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L iebe Leserinnen, liebe Leser,

allen Widrigkeiten wie z.B. Mitarbeitermangel zum Trotz hat

nun auch die Ausgabe Nr. 26 des Karlsruher Transfer die Drucker-

presse verlassen. Und wie Ihnen sicher gleich aufgefallen ist, ha-

ben wir unsere mit der letzten Ausgabe begonnene Verjüngungskur

fortgesetzt, und Sie halten nun die erste zweifarbige Ausgabe des

Karlsruher Transfer in Händen.

Weniger um Gestaltung als um Inhalte ging es dagegen bei unse-

rem Workshop „Journalistisches Schreiben für Nicht-Journalisten“,

den der VKW e.V. in Zusammenarbeit mit Hubert Burda Media

kurzfristig organisierte und von dem wir ab Seite 8 berichten.

Um Produkte ganz anderer Art dreht sich der Artikel von o.Prof. Dr.-

Ing. Dieter Spath, Dipl.-Ing. Christoph Dill und Dipl.-Wi.-Ing. Mi-

chael Scharer. Sie betrachten in ihrem Forschungsbericht "Vom

Markt zum Markt" die Produktentwicklung als zyklischen Prozess.

Anschließend berichtet Vera Münch ab Seite 16 vom 8. AIK-Sym-

posium, das Mitte Oktober an der Universität Karlsruhe (TH) statt-

fand, und sich mit dem Thema Evernet befasste..

Ums Bauen und Wohnen drehte sich die Bo01 in Malmö (Schwe-

den). Mitarbeiter des Stiftungslehrstuhls Ökonomie und Ökologie

des Wohnungsbaus waren dort und lassen uns ab Seite 30 an ih-

ren gesammelten Eindrücken teilhaben.

Auch mit der Ausgabe Nr. 26 geht wieder ein Chefredakteur:

Mathias Lorenz transferierte Mitte diesen Jahres nach Belgien, um

dort den Grundstein für die erste Auslandsniederlassung des Karls-

ruher Transfer zu legen und nebenbei auch sein Studium abzu-

schließen. Wir wünschen ihm für beide Vorhaben alles Gute und

bedanken uns für die gute Zusammenarbeit und seinen Einsatz,

der viele Ausgaben vom Karlsruher Transfer erst ermöglichte.

Zudem gratulieren wir Ulrich Faisst, den wir ja bereits in unserer

letzten Ausgabe verabschiedeten, der es sich aber nicht nehmen

ließ, auch zu dieser Ausgabe noch seinen Beitrag zu leisten, zum

abgeschlossenen Studium und wünschen ihm bei seinen weiteren

Vorhaben an der Universität Augsburg viel Erfolg.

Jetzt lassen Sie sich aber nicht länger aufhalten und genießen Sie

Inhalt und „Farbpracht“ des neuen Karlsruher Transfer. 

Viel Vergnügen!

Editorial
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Forschung >Wahlbörse

Seit Anfang Mai ist die erste Wahlbörse un-
ter http://psm.em.uni-karlsruhe.de bundes-
weit für die Bundestagswahl 2002 in Be-

trieb. 
Das Besondere an
dieser Börse ist,
dass Sie auch ohne

Geldeinsatz teilnehmen können. Also, ein-
fach anmelden. Diese Wahlbörse ist Teil ei-
nes Experiments, in dem untersucht werden
soll, ob und unter welchen Bedingungen al-
leine die Motivation der Teilnehmer an der
Börse, auch ohne Geldeinsatz, ausreicht,
hervorragende Wahlprognosen zu erzielen.
Daneben dienen die an der Börse gesam-
melten Transaktionsdaten auch zur Unter-
suchung von Händlerverhalten und zur
Analyse der Auswirkungen von Pressemel-
dungen auf das erwartete Wahlergebnis. 
Alle interessierten Studenten und Univer-
sitätsangehörige sind eingeladen an der

Wahlbörse teilzu-
nehmen. 
Die Anmeldung als
Händler ist einfach

http://psm.em.uni-karlsruhe.de

Oder können Wahlbörsen Meinungsforschung ersetzen?

Abb. 1:
„Trading“-Konto

Abb. 2:
Kursentwicklung
seit Börsenstart

VON PROF. DR. ANDREAS GEYER-SCHULZ

Schroff-Stiftungslehrstuhl Informationsdien-

ste und elektronische Märkte

Political Stock Market



und formlos. Sie füllen dazu ein Web-Formular mit Name,
Vorname, einer gültigen E-Mail und Passwort aus und Sie
erhalten zum nächsten Handelstag per E-Mail Ihre Trader-
nummer und Ihr Konto mit 10.000 MUs (Monetary Units) „Vir-
tuelles Geld“. 
Abb. 1 zeigt ein solches Konto. Beim SENDEN dieser Mas-
ke wird der Auftrag erteilt, 2 Aktien CDU mit einem Limit von
350 MUs innerhalb der nächsten 10 Tage zu verkaufen. 
Preise reflektieren den erwarteten Stimmenanteil, den eine
Partei bei der Wahl erzielen wird. Um vom Preis ohne lästi-
ges Kopfrechnen leicht auf den erwarteten Stimmenanteil
schließen zu können, entspricht ein Preis von 350 MUs ei-
nem Stimmenanteil von 350 Promille oder 35,0 Prozent.
Neben den Märkten für die Aktien der einzelnen Parteien
können Sie jederzeit ein Portfolio, das genau eine Aktie für
jede Partei enthält, um 1.000 MUs kaufen oder verkaufen.
Abb. 2 zeigt die Kursentwicklung seit Börsenstart. Derzeit ist
die Benutzerschnittstelle noch ziemlich spartanisch gehalten,
aber: Alle Börsenfreaks haben auf diesem Markt Gelegen-
heit, selbst rund um die Uhr in Echtzeit zu handeln, da unse-
re Wahlbörse als ''real-time continuous double auction mar-
ket'' mit offenem Orderbuch (eine weitere Besonderheit) aus-
gelegt ist. Schnuppern auch Sie ein wenig Börsenluft.
Gleichzeitig appelliere ich an Ihren Ehrgeiz, Ihr politisches
Wissen und Ihr Engagement. Handeln Sie mit und helfen Sie
uns eine erstklassige Wahlprognose für die Bundestagswahl
2002 zu erzielen!
Da das Börsensystem als verteiltes, skalierbares System
ausgelegt ist, kann es auch noch (vereinzelt) zu technischen
Problemen kommen. Wir bitten Sie dafür um Verständnis und
um Hilfe. Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail mit Zeit und
Art Ihrer Probleme. Alle Anregungen sind willkommen.

Chefredakteur Christian Bock (V.i.S.d.P.)

Creative Director Sebastian Leibold
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Eine Portion Journalismus für
Wirtschaftsingenieure

Nr. 26

VKW >intern

W er kennt sie nicht - "Focus", "Bunte", "Elle" und
"Freizeit Revue". Diese Zeitschriften und Illus-

trierten sind Teil des alltäglichen Szenarios am Kiosk -
und ein kleiner Ausschnitt aus dem Angebotsspek-
trum des HUBERT BURDA Medien-Konzerns.

Am 29. Oktober 2001 machten sich acht VKW-Mit-
glieder und -Interessenten auf den Weg nach Offen-
burg, neben München der zweite Standort des Unter-
nehmens, um während eines eintägigen Seminars
Einblicke in das "Journalistische Schreiben für Nicht-
Journalisten" zu gewinnen. 

Der in der Informationsbroschüre trocken als "all-
gemeine Einführung in journalistische Darstellungsfor-
men mit praktischen Übungen" beschriebene Inhalt
des Seminar erwies sich als äußert lebhaft gestaltete
Unterweisung in die Entstehung von Nachrichten,
nicht zuletzt durch die Betreuung durch Diplom-Jour-
nalist Joachim Dangel. Als Mitglied der Burda Journa-
listenschule mit der Vermittlung von journalistischen

Lehrinhalten vertraut, leitete uns Herr Dangel durch
absolutes Neuland: 

Um uns den Einstieg in die Materie zu er-
leichtern, tasteten wir uns in Gruppenar-

beit aus der Sicht des Lesers und
anhand der aktuellen Focus-

Ausgabe an die ver-
schiedenen For-

men

Eine Portion Journalismus für
Wirtschaftsingenieure

VON NIELS EICHHORN

Workshop des VKW bei Burda Media
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der Nachricht und der Berichterstattung heran. Trainer Joachim
Dangel erläuterte uns an diesen Beispielen das jeweilige Genre
der Nachricht, die verwendeten Kunstgriffe und die damit er-
wünschte Wirkung. Somit schloss er den Spannungsbogen zu
der Entstehung der Nachricht und der Arbeitsweise eines Jour-
nalisten.

Nach der Mittagspause - mit einem ausgiebigen Mahl und kur-
zem Rundgang über das Gelände des Burda Medienparks - wen-
deten wir uns nun dem Aufbau der Nachricht zu. Dabei setzten
wir uns insbesondere mit der Wahl der Überschrift, dem Einstieg
in den Artikel und der Gliederung der Nachricht mit ‚Lead' und
‚Body' auseinander. Das uns somit an die Hand gegebenen
Werkzeug wendeten wir im Anschluss in Eigenarbeit im Rahmen
einer praktischen Übung an. Ziel war es, aus einer uns vorgeleg-
ten Interviewmitschrift zu einem aktuellen weltpolitischen Thema
eine zusammenfassende Nachricht zu formulieren. Zur Bearbei-
tung dieser Aufgabe stand ein multimedial eingerichteter Semi-
narraum zur Verfügung, so dass jeder Teilnehmer des Work-
shops an einem eigenen Computer seine Nachricht entwerfen
konnte. Abschließend wurden die Ergebnisse der Übung nach ei-
ner Stunde Bearbeitungszeit im Gruppenrahmen jeweils bearbei-
tet und bewertet: Diplom-Journalist Joachim Dangel setzte sich
äußert ausführlich mit jeder einzelnen Nachricht auseinander,
zeigte Stärken und Schwächen auf und gab Verbesserungsvor-
schläge. Diese größtenteils sehr aufschlussreiche und informati-
ve Vorgehensweise erwies sich streckenweise jedoch als ein we-
nig langatmig.

Abschließend lässt sich das Seminar positiv als interessante
Erfahrung werten. Auch wenn man selbst seine berufliche Per-
spektive nicht in den Medien sucht, sind Kenntnisse um den Jour-
nalismus für jeden von uns wichtig:  Nur vor dem Hintergrund und
dem Wissen um die Entstehung und die Verbreitung einer Nach-
richt kann die Information und die Aussage eines Artikels ausrei-
chend und mit der nötigen Distanz bewertet werden.

Luftaufnahme der fünf „Finger“ des Medienparks in Offenburg 
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I n ei-
nem

Umfeld, das durch
einen zunehmenden

internationalen Wettbewerb,
einen immer schnelleren tech-

nologischen Wandel und steigen-
de Kundenanforderungen geprägt

ist, wird die Entwicklung neuer, markt-
konformer Produkte für die Unternehmen

zum entscheidenden Faktor für das Errei-
chen von Wettbewerbsvorteilen.

Neben den
vielen klassi-
schen Proble-
men in der
Produktentste-
hung (Abb. 1)
existieren der-
zeit noch zwei
weitere große
Problemberei-
che in der In-
dustrie und vor
allem bei klei-
nen und mittel-
ständischen
Unternehmen

(KMU). Der erste Bereich betrifft den Verlust
von Wissen, wenn Mitarbeiter aus dem

Unternehmen scheiden. Der zweite Be-
reich ist die effektive Abbildung der

Ressource Wissen im eigenen Unter-
nehmen. Oft werden Arbeiten dop-

pelt ausgeführt, unnötige Doku-
mente generiert oder gar ex-

terne Berater für Probleme
in das Unternehmen

geholt, deren Lö-
sungen an

anderer

Stelle
im Unternehmen bereits zur Verfügung stehen.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass in der Literatur
die Verknüpfung von Entwicklungsprozess und
unterstützender Methodik nicht umfassend vollzo-
gen wird.

Es ist überraschend, dass viele Führungskräfte
immer wieder betonen, dass sie im Laufe des Pro-
duktentstehungsprozess (PEP) nicht mit speziellen
Methoden arbeiten. An Methoden besteht zwar kein
Mangel. Nur bekommt man beim Methodeneinsatz
oft den Eindruck, dass Aufwand und Nutzen nicht im
richtigen Verhältnis stehen. Woran es bisher man-
gelte, war die systematische Bereitstellung erfolgrei-
cher Methoden und Instrumente zur zeitsparenden,
benutzerfreundlichen und praxisorientierten Unter-
stützung des PEPs. 

Mit Hilfe der im Verbundprojekt "Vom Markt zum
Produkt" entwickelten prozessorientierten Toolbox
können Unternehmen Produkt- und Prozessinnova-
tionen marktorientierter, schneller und effizienter
umsetzen. 

Produktentstehung als zyklischer Prozess

Um aus einer Idee ein Produkt zu entwickeln, wel-
ches die Kundenanforderungen genau trifft, muss
diese Idee viele Entwicklungs- und Bewertungsstu-
fen durchlaufen. Dieser sogenannte Produktentste-
hungsprozess beginnt mit der Wahrnehmung eines
Problems oder der Identifizierung einer Chance und
endet mit der Einführung des neuen Produktes am
Markt. Die Gesamtsicht des Prozesses ist in Abb. 2
dargestellt.

Um in dieser Prozesskette erfolgreich arbeiten zu
können, ist es entscheidend, dass im Prozess "Vom

„Vom Markt zum Markt“

Abb. 1: Probleme in der Produktentstehung

Abb. 2: Die vier Phasen der
Produktentstehung

Produktentstehung als zyklischer Prozess

VON O.PROF. DR.-ING. DIETER SPATH, DIPL.-ING. CHRISTOPH DILL UND

DIPL.-WI.-ING. MICHAEL SCHARER

Institut für Werkzeugmaschinen und Betriebstechnik 
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Markt zum Markt" alle Unternehmensfunktionen wie Vertrieb und Marketing, Controlling, Einkauf sowie
Forschung und Entwicklung, Produktion, Logistik usw. integriert sind. 

Die vier Phasen der Produktentstehung

In der ersten Phase (Vom Markt zur Produktidee) gewinnen die Unternehmen Informa-
tionen und Anregungen, die eine Initiative zur Ideenfindung auslösen kann. Dem Team

wird sozusagen ein Problem bewusst, eine Chance wird erkannt. Diese Chance
wird verbunden mit neuen Erkenntnissen aus der Marktforschung oder Anregun-

gen der Kunden. 
In dieser Phase denkt das Team chancenorientiert und lässt alle Ideen und

Gedanken zu, es liegt zu diesem Zeitpunkt der Grundgedanke "Masse statt
Klasse" vor. Es dürfen Luftschlösser gebaut werden und es gilt andere

von diesen Luftschlössern zu begeistern.
In der Regel werden in dieser Phase die Ideen in mehreren Schrit-

ten bewertet, ausgewählt, ausgestaltet und erweitert. Aus der Idee
wird ein aussichtsreiches Konzept, welches nun genauer betrachtet
werden muss. Es entsteht ein Vorprojekt. Nun müssen Vorversu-
che durchgeführt werden, Markt- und Kosteninformationen zu-
sammengetragen und grobe Wirtschaftlichkeitsabschätzungen
vorgenommen werden. Fallen diese Untersuchungen positiv
aus, so wird aus dem Vorprojekt ein Projekt.

In Phase 2 (Von der Produktidee zum Produktkonzept)  geht
es jetzt an die Umsetzung. In Phase 2 und 3 fallen alle Akti-
vitäten an, die die ausgewählten Ideen zuerst produktionsreif
(Phase 2) und dann marktreif (Phase 3) machen. Am Ende
steht das fertige Produkt. Die zweite Phase umfasst die kon-
zeptionelle Entwicklung. Eine Innovation besteht in der Regel
nicht nur aus einem neuen Produkt, also einer technischen
Neuentwicklung, sondern aus vielen verschiedenen Neuerun-
gen rund um das Produkt: dazu gehören u.a. neue Marketings-
trategien, neue Serviceleistungen, neue Vertriebskonzepte,
neue EDV-Konzepte, neue Fertigungskonzepte und vieles mehr.

In Phase 3 (Vom Produktkonzept zum Produkt) ist das Unter-
nehmen so weit, dass die ersten erfolgreichen Produktkonzepte

entwickelt wurden. Jetzt geht es darum, die Hürde in der Umset-
zungsphase zu nehmen, nämlich Konzepte auch zu realisieren. Si-

cherlich gab es in den ersten beiden Phasen schon viel zu tun, aber
daran wird sich auch in den nächsten beiden Phasen nichts ändern.

Auch hier wird Kreativität und Einsatz gefordert.
Phase 4 (Vom Produkt zum Markt) ist die letzte Phase, die soge-

nannte Einführungsphase. Sie beschreibt die eigentliche Einführung ei-
ner Produkt- oder Dienstleistungsinnovation in den Markt. Hier schließt

sich der Kreis, das heißt, alle Aktivität geht vom Markt aus, im Markt endet
sie auch wieder.

Die Methodenunterstützte Prozesskette

Die Darstellung als Prozesskette, die eine logische Abfolge der einzelnen Schritte
innerhalb des Produktentstehungsprozesses darstellt, stellt das gesamte Zu-

Nr. 26

Forschung >Produktentstehung
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sammenspiel der Fachdisziplinen dar, da
heutige Produktentstehungen nur in Zu-
sammenarbeit mit allen am Produktentste-
hungsprozess beteiligten Mitarbeitern zum
Erfolg geführt werden können. Dabei ist we-
sentlich, dass jeder, der am Prozess betei-
ligt ist, erkennen kann, zu welchen Pro-
zessschritten seine Tätigkeiten gehören
und welche Schritte diesen Tätigkeiten vor-
und nachgelagert sind. Er ist damit in der
Lage, die eigene Aufgabe im gesamten
Kontext zu betrachten und zu optimieren.
Ein exemplarischer Blick in die erste Phase
"Vom Markt zur Produktidee" zeigt den Auf-
bau der Toolbox und die Verknüpfung mit
den jeweils notwendigen Aktivitäten und
Fachdisziplinen (Abb. 3).

Da die erfolgreiche Produktentstehung
nicht nur von der Prozessdarstellung und
der damit verbundenen Prozessoptimierung
abhängt, sondern auch mit dem sinnvollen
und gezielten Einsatz von Methoden zur Lö-
sung von Detailaufgaben, wurden in den je-
weiligen Phasen der Toolbox unterschiedli-
che Methoden und Vorgehensweisen dar-
gestellt, die hierfür in Betracht kommen. Der
schematische Aufbau der Toolbox ist in
Abb. 4 dargestellt.

Einzelne Methoden gezielt mit Grob-
und Feinfilter auswählen

So wie es in der Abb. 4 abgebildet ist, zeigt

sich, dass alle Methoden, gleichgültig für
welche Phase, in einem einzigen Pool be-
finden. Um hieraus gezielt und schnell aus-
wählen zu können, gibt es zwei Filter:

einen Grobfilter: hier geht es um Metho-
denaspekte: Sichtweise - Prozessschritt -
Problemstellung. 

einen Feinfilter: welche Anforderungen
im Detail habe ich an die Methode und die
Lösung, die ich suche?

Der Grobfilter

Da zur Bearbeitung der Aktivitäten im Pro-
duktentstehungsprozess die Darstellung
des Prozesses alleine nicht ausreicht, muss
diese Prozesskette mit den Methoden ver-
knüpft werden.

Dabei kommt der Methodenauswahl für
ein Aktionsfeld eine entscheidende Rolle
zu, denn alleine aus dem Methodennamen
lässt sich die Eignung einer Methode für ei-
ne spezielle Fragestellung nicht ableiten.
Daher werden die Methoden, die alternativ
zur Problemlösung eingesetzt werden kön-
nen, in einer sogenannten Methodenklasse
zusammengefasst. Diese werden in einer
Matrix den spezifischen Anforderungen des
jeweiligen Nutzers gegenübergestellt.

Der Feinfilter

Ist durch den Grobfilter die Methodenvielfalt
reduziert, können durch eine
entsprechende Methoden-
darstellung, bei der für jede
einzelne Methode neben de-
ren Beschreibung auch Prä-
sentationsfolien, Formulare,
Best-Practice-Beispiele und
Lehrmaterial für moderierte
Methoden digital angeboten

werden, die Einsatzmöglichkeiten dieser
Methode abgeschätzt werden.

Der Feinfilter liefert in einem zweiten
Schritt,  je nach den Anforderungen des
Nutzers, bedarfs- und problemorientiert ei-
ne Liste an Methoden, die als Vorschläge
aufzufassen sind (vgl. Abb. 5). Für die ein-
zelnen Methoden ist der Eignungsgrad für
die jeweiligen Kriterien (siehe die in Abb. 6
gewählten Kriterien wie "Auf Erfahrung auf-
bauen", "Neue Ideen finden", "Eine Ent-
scheidung treffen" usw.) des Feinfilters
hinterlegt. Dabei bedeutet weiß: nicht erfüllt;
grau: teilweise erfüllt; schwarz: erfüllt. Die-
se in Abb. 6 exemplarisch dargestellte Aus-
wahlunterstützung wird in der beschriebe-
nen Toolbox als Feinfilter bezeichnet.

Eine weitere Detaillierung der Selektion
kann der Nutzer anhand der ausführlichen
Beschreibung einzelner Methoden vorneh-
men. Dabei werden immer wiederkehrende
Deskriptoren wie Einsatzgebiet, Vorausset-
zungen, Beschreibung, Durchführung, Vor-
und Nachteile der Methode, Beurteilung der
Methode aufgrund von Praxiserfahrungen
sowie Möglichkeiten zur Softwareunterstüt-
zung verwendet. Diese Deskriptoren sind
jedoch nicht ganz starr, sondern variieren
z.T. von Methodentyp zu Methodentyp, weil
die Anforderungen an eine Kreativmethode
andere sind als an eine Managementme-
thode.

Individuelle Gestaltung des Produkt-
entstehungsprozesses

Die Prozesskette „Vom Markt zum Markt“
zeigt ein  sehr allgemeines Vorgehensmo-
dell. Jedes Unternehmen, das dieses Mo-
dell verwenden will, muss die Prozesskette
letztendlich an das jeweilige Projekt bzw. an
das eigene Unternehmen anpassen. Es gibt
verschiedene Einflussfaktoren, die das Aus-
maß und den Detaillierungsgrad der Pro-
zesskette beeinflussen,  wie z.B.: 

Unternehmenstyp: Systemlieferant oder
Hersteller von Anlagen

Die Produktstrategie planen

den
marktbezogenen
Handlungsbedarf

bestimmen

den
wettbewerbs-

bezogenen
Handlungsbedarf

bestimmen

den
unternehmens-

bezogenen
Handlungsbedarf

bestimmen

Kapazitäten ermit-
teln

und bereitstellen

Vom Markt zur Produktidee

Produktideen generieren und bewerten

Produktideen gene-
rieren und bewerten

Abb. 4: Die Verknüpfung
von Methode und Prozess
ist die Toolbox

Abb. 3: Ausschnitt
aus der Toolbox

Phase 1was?
wie?
wann?

Methode, die in mehr 
als einer Phase eingesetzt
werden kann

Der Methodenpool
Das Ziel: strukturierter, prozess-
und/oder problemorientierter Zugriff

Phase 2 Phase 3 Phase 4
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Unternehmen: KMU oder Konzernunter-
nehmen

Projekt: Radikalinnovation oder Weiter-
entwicklungsprojekt

Die nachfolgenden Erläuterungen sollen
kurz darstellen, wie sich die Prozesskette
ändert, wenn die speziellen Einflussfaktoren
unterschiedlicher Unternehmenstypen be-
trachtet werden. Dazu wird zuerst gezeigt,
welche unterschiedlichen Unternehmensty-
pen existieren und welche Kernkompeten-
zen und Schwerpunkte diese im Innova-
tionsprozess besitzen. 

Innvoationstypen und Produkttypen

Die folgende Unternehmenstypologisierung

wurde für den Anwender
entwickelt, der die  Prozess-
kette „Vom Markt zum
Markt“  vorliegen hat und
versucht, hieraus seine ei-
genen Prozesse abzuleiten.
Die Unternehmenstypologi-
sierung ist bewusst relativ
grob vorgenommen wor-
den, um es dem einzelnen
Anwender zu erleichtern,
sein Unternehmen einer
dieser Typen zuzuordnen.

Folgende Kriterien sind
in die Typologisierung ein-
geflossen:

Art des Produktes (tech-
nisches Konsumgut oder In-

vestitionsgut)
Grad der Produktkomplexität (einfach

oder komplex)
Endprodukt oder Komponente
Herstellung (lagerhaltig oder auftragsbe-

zogen)
Bei der Unterteilung ist zu berücksichti-

gen, dass Einzelteile und Komponenten
prinzipiell auch in Investitionsgüter einflie-
ßen können. Mit Hilfe dieser Klassifizierung
erhält man fünf verschiedene Unterneh-
menstypen (siehe Abb. 7), die nun  genau-
er beleuchtet werden sollen.

Einzelteilelieferant
Bei diesem Unternehmenstyp liegt der Fo-
kus in der physischen Herstellung des Pro-
duktes. Teilweise entwickelt und fertigt der

Einzelteilelieferant in direktem Kundenauf-
trag, wobei er klar spezifizierte Aufträge er-
hält, wie z.B. als Hersteller von Schmiede-
teilen. Darüber hinaus stellt er als Lieferant
von C-Teilen1 sehr viele und oftmals ver-
schiedenartige Produkte her. Die Produk-
tionsplanung und -steuerung ist folglich von
großer Bedeutung und erfordert eine um-
fangreiche Ausstattung und langfristige Pla-
nung. 

Systemlieferant
Hier sieht es bzgl. der Produktstrategie ähn-
lich wie bei Einzelteilelieferanten aus: da
sein Produkt als Komponente in ein End-
produkt eingebettet ist, wird die Produkt-
strategie häufig weitgehend vom OEM (Ori-
ginal Equipment Manufacturer) vorgege-
ben. Jedoch spielt bei ihm die gesamte
Phase der Produktkonzepterstellung eine
große Rolle, da er zwar ein Problem vorge-
geben bekommt, bei dessen Lösung aber
freie Hand hat. Die Entwicklung eines Mar-
ketingkonzeptes kann auch noch als wich-
tig angesehen werden, da trotz des Vorhan-
denseins eines festen Kundenkreises
durchaus weitere Vermarktungsmöglichkei-
ten und Absatzwege bestehen bzw. zu su-
chen sind. 

Technische Gebrauchsgüter/OEM
Der Hersteller technischer Gebrauchsgüter/
OEM bedient einen Massenmarkt, der cha-
rakterisiert ist durch eine hohe Kundenzahl
und einen hohen Wettbewerb. Die Entwick-
lung einer Produktstrategie sowie das Ge-
nerieren und Selektieren neuer Produkt-
ideen ist hier von herausragender Bedeu-
tung, um ein am Markt erfolgreiches
Produkt herzustellen. Dies gilt im übrigen
ebenfalls für alle nachfolgenden Prozess-
Schritte. Die einzige Ausnahme bildet die
Produktentstehungsphase. Da der OEM
das Produkt stark modularisiert, erfolgt eine
Vergabe der einzelnen Komponenten - in-
klusive deren Entwicklung - an die System-
zulieferer. 

Abb. 5: Schematische Darstellung der Grob- und
Feinfilter zur Methodenauswahl

1 Standardteile mit geringer Varianz und hoher Stück-
zahl (z.B. Schrauben, Muttern, ...)

Gesamtauswertung

Abb. 6: Ausschnitt aus dem Feinfilter
am Beispiel der Methodenunterstützung
zum Prozesschritt „Lösungsmöglich-
keiten intuitiv finden“

Phase 4Phase 2 Phase 3Phase 1

Auswahlkriterien sind:

Nutzen 

Zeitaufwand

Methode neu oder bekannt? 

...

Der Grobfilter

Der Feinfilter
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Anlagenbau
Während sich beim Einzelteile- und Ge-
brauchsgüterhersteller die Kundenbezie-
hung meist anonym gestaltet, pflegt der An-
lagenbauer einen relativ engen und oftmals
persönlichen Kontakt zu seinen Kunden.
Daher kommt der ersten Phase "Vom Markt
zur Produktidee" eine - im Vergleich zum
OEM - nicht so große Bedeutung zu.

Dafür sind die gesamten Schritte der Pro-
duktkonzepterstellung, inklusive der Produkt-
entstehung, sehr wichtig. Denn durch das
Herstellen von "schlüsselfertigen" Anlagen
muss der Anlagenbauer eine hohe Kompe-
tenz bei der Konzeption und Produktion be-
sitzen. Er stellt seine Produkte in Einzelferti-
gung oder in Kleinserie mit einem vergleichs-
weise hohen manuellen Montagegrad her.
Hierbei bedarf es keines ausgefeilten Pro-
duktionsplanungs- und Prüfungssystems wie
z.B. beim Einzelteilelieferanten, der seine
Produkte in großer Stückzahl und mit einem
hohem Automatisierungsgrad herstellt. 

Maschinenbau
Unter dem Unternehmenstyp Maschinen-
bau sollen hier vor allem Hersteller von
Werkzeugmaschinen verstanden werden.
Viele Kennzeichen des Anlagenbau sind auf
den Maschinenbau übertragbar. Allerdings
werden neue Werkzeugmaschinen für ei-
nen größeren Kundenkreis entwickelt, so
dass diese anschließend zumindest in
Kleinserie hergestellt werden. Ein Schwer-

punkt in der Produktentstehung liegt auf
modularen, flexiblen Produktkonzepten, die
einerseits einer größeren Kundenzahl als im
Anlagenbau gerecht werden sollen, aber
trotzdem auf die Bedürfnisse einzelner Kun-
den abgestimmt werden können. 

Ausblick - weitere Forschungsarbeiten

Die Aufgaben des Wissensmanagements in
der Produktentstehung stellen heute eine
noch weitgehend ungelöste Aufgabe dar.
Der Ausspruch "Wenn Siemens wüsste,
was Siemens weiß..." stellt klar heraus,
dass das in der Produktentstehung entstan-
dene Wissen in erheblichem Maß verloren
geht bzw. nicht ausreichend weiterverwen-
det werden kann. Dabei spielt sowohl der
Verlust von Wissen, wenn Mitarbeiter aus
dem Unternehmen scheiden, und die effek-
tive Abbildung der Ressource Wissen im ei-
genen Unternehmen eine wichtige Rolle. 

Auf Basis der individuell anpassbaren
Prozesskette der Produktentstehung setzt
das BMBF3-Projektvorhaben kMAP  (know-
ledge-MAP) an. Dabei  ist es das Ziel, eine
Dienstleistungsplattform zu entwickeln und
zu betreiben,  die es vor allem KMUs er-
möglichen wird, die eigenen Prozesse und
damit das unternehmensspezifische Know-
how zu identifizieren, abzubilden und konti-

nuierlich mit externem Wissen zu erweitern.
Im Forschungsverbund wird ein Soft-

waretool entwickelt, das die Abbildung der
unternehmensspezifischen Prozesse und
die prozessorientierte Integration des inter-
nen Wissen ermöglicht.  Dieses interaktive
System erlaubt es, auf Basis der internetba-
sierten Dienstleistungsplattform ihre unter-
nehmensspezifischen Prozesse und somit
unternehmensspezifisches Wissen abzulei-
ten und anzupassen. Dabei kann der De-
taillierungsgrad der abzubildenden Prozes-
se von den jeweiligen Unternehmen ge-
wählt werden. 

Gleichzeitig kann über die externe Ver-
bindung der  individuellen Prozessketten mit
der Dienstleistungsplattform weiteres, ex-
ternes Wissen in die Produktentstehung in-
tegriert werden. Dies können spezielle Soft-
wareanwendungen, externe Ingenieur-
dienstleistungen, Beratungsleistungen,
Markt- und Umfeldstudien oder vieles mehr
sein.

Transfer in die Praxis 

Auch schon ohne Softwaretool zur Prozess-
anpassung kann das generelle Methoden-
wissen über die Zwischenebene "Unterneh-
menstyp" in vielen Unternehmen mit wenig
Aufwand individuell genutzt werden. Um die-
sen Transfer in die Unternehmenspraxis
besser zu ermöglichen, wurde im Oktober
2001 vom Institut für Werkzeugmaschinen
und Betriebstechnik (wbk) ein Management-
buch unter dem Titel "Vom Markt zum Markt
-  Produktentwicklung als zyklischer Pro-
zess" herausgegeben. Die beschriebene
Toolbox mit rund 90 Methoden aus der Pro-
duktentwicklung ist auf CD- ROM dem Buch
beigelegt.  Das Buch ist zum Preis von 68
DM beim Log_X Verlag oder im Buchhan-
del/Onlinebuchhandel erhältlich.

3 Bundesministerium für Bildung und Forschung

Abb. 7: Klassi-
fizierung anhand des
Produkttyps

Produkt

Konsumgut

einfach komplex

Einzelteile-
lieferant
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Maschinenbau
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Komponente

Systemlieferant

Endprodukt

Hersteller techn. 
Konsumgüter/OEM

Maschinen- u.
Anlagenbau
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spezifisch

Investitionsgut
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W enn Stefan Bauer, Wirtschaftsingeni-
eur aus Karlsruhe, morgens auf-

steht, spielt der CD-Player sein aktuelles
Lieblingslied, in der Küche geht die Kaffee-
maschine an und elektrische Heinzelmänn-
chen ziehen im ganzen Haus die Jalousien

hoch. Dem vielbeschäftigten
Manager bleibt nur noch,
sich wohlig zu strecken und
die Beine aus dem Bett zu
schwingen. 

Stefan Bauer lebt im
Evernet, dem "Immer-da,
immer-drin"-Netz der Zu-
kunft. An seinem Tagesab-
lauf in dieser imaginären
Kommunikationsumgebung,
die uns in ein paar Jahren
permanent begleiten soll,
führten Müge Klein und Da-
niel Sommer in das Thema

des 8. AIK-Symposiums "Evernet - das Netz
der Zukunft" ein, zu dem sich Mitte Oktober
rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an der Universität Karlsruhe eingefunden
hatten. In einem unterhaltsamen Rollen-
spiel, das sie per Power-Point-Präsentation
anschaulich illustrierten, stellten die beiden
wissenschaftlichen Mitarbeiter des Instituts
für Angewandte Informatik und Formale Be-

schreibungsverfahren (AIFB) der Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften die Annehm-
lichkeiten dar, die das Evernet bringen soll,
erklärten die hinter den Funktionen stehen-
de Technik und wiesen auf die offenen Fra-
gen hin. Heiterkeit kam auf, als ihr beispiel-
hafter Manager in einer Szene einen seiner
Kollegen per Everset-Nachricht zum Mitta-
gessen verdonnerte und das "Immer-da, im-
mer drin"-Endgerät, auf Knopfdruck so-
gleich in seinem Lieblingsrestaurant einen
passenden Tisch dazu bestellte. Ein Groß-
teil der fachkompetenten Zuhörer aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Politik fragte sich
an dieser Stelle wohl, was passiert, wenn
einer der beteiligten Rechner zwischendrin
abstürzt. Wartet der Tisch dann bis zum
Sankt Nimmerleinstag auf die Gäste? Oder
ruft der Restaurantserver den Manager auf
dessen Everset zurück, weil dem Tisch die
Endbestätigung der Übertragung fehlt?
Wenn aber ein Tisch ohne die Endbestäti-
gung einer Buchung automatisch zurückru-
fen kann, wo bleiben im Evernet dann Da-
tenschutz, Vertraulichkeit, Anonymität? Man
wird dem Tisch(-rechner) die Möglichkeit
des Rückrufs also vermutlich verweigern.
Dann aber kann weder sein Abbauprotokoll,
noch das des Everset sauber abgearbeitet
werden. Zu welchem Chaos das in Rech-
nern führt, davon wissen leidgeprüfte Netz-
nutzer ein Lied zu singen. 

Aber das, das ist ja heute ... 

Fast wie Science Fiction

Die weit in die Zukunft blickende, wissen-
schaftliche Diskussion, was technisch und
organisatorisch aus heutiger Sicht getan
werden muss, um ein funktionierendes
Evernet aufzubauen, und welche gesell-
schaftlichen Fragen es aufwirft, hatte der
veranstaltende Verein AIK e.V. zur Feier

Das allgegenwärtige Netz der Zukunft

Permanent bereitgestellt wie
heute Strom, Wasser und
Mobilfunk wird das Evernet eine
neue Dimension in die
Kommunikation der Menschen
bringen.

VON VERA MÜNCH1

Vortrag von Wolfgang Noszek
(Deutsche Telekom AG) mit dem
Titel "Vom Megabit- zum
Terabitnetz - die
strategischen Planungen der
Deutschen Telekom" 

Evernet       

1 Vera Münch ist selbstständige Journalistin und PR-Be-
raterin mit Schwerpunkt Wissenschaftsberichterstattung,
vor allem Informations- und Kommunikationstechnolo-
gien.



17Nr. 26

Forschung >Evernet

des 30. Geburtstages des Informatikinstitu-
tes der Wirtschaftswissenschaftler ausge-
wählt (siehe 30 Jahre Institut AIFB). Für die
inhaltliche Zusammenstellung des Festsym-
posiums zeichnete sich Professor Dr. Wolf-
fried Stucky, Sprecher der kollegialen Insti-
tutsleitung des AIFB, mit seinem For-
schungsteam "Betriebliche Informations-
und Kommunikationssysteme" verantwort-
lich. 

Zehn namhafte Referenten malten im
Verlauf der zweitägigen Veranstaltung Vi-
sionen, Strategien, Planungen und Gefah-
ren an die Wand des Tulla-Hörsaales im
Kollegiengebäude am Ehrenhof. Auch wenn
die Szenarien zum Teil noch stark an
"Raumschiff Enterprise" und Orwell's "2001
- Odyssee im Weltall" erinnerten, zeigten
sie doch schon sehr deutlich, mit welchen
Fragen sich Forscherinnen und Forscher,
Strategieplaner und Entwickler bereits jetzt
auseinandersetzen. Die Vorträge (Power
Point) sind, soweit sie von den Referenten
bereitgestellt wurden, auf der Homepage
des Vereins AIK: www.aifb.uni-karlsruhe.de/
AIK, Stichworte: Veranstaltungen, 8. AIK-
Symposium einzusehen. 

Telekom plant rein optisches Kernnetz

Wie intensiv sich die großen Firmen bereits
mit dem Netz der Zukunft beschäftigen, und
wie viele Ideen für Endgeräte, Dienste und
Dienstleistungen eines Evernet es bereits
gibt, zeigte auch der Beitrag von Wolfgang
Noszek, Bereichsleiter Strategie, Innova-
tionsziele und Innovationsreporting bei der
Deutschen Telekom AG. In einem KLV-Film
(KLV = für Kinder, Laien und Vorstände ver-
ständlich) präsentierte er mögliche Anwen-
dungen des "Immer da - immer drin"-Net-
zes. Angefangen beim "TQ", einem Robo-
ter, der Kindern auf Wunsch Märchen
vorliest oder einen Gute-Nacht-Film aus
dem Netz holt, bis zum "T-Home-Pad", das
als elektronische Zeitung allgemeine Mel-
dungen und persönliche Nachrichten im
Sammelpack auf den Frühstückstisch
bringt. 

Unterstrich der KLV-Film als digitales
Zeichentrickvideo ganz bewusst, dass es
sich um kreative Zukunftsideen handelt, se-
hen die Planungen der Telekom für den
Netzaufbau schon sehr viel konkreter aus:

"Im Jahr 2010 werden Informationen und
daran gekoppelte Dienste den Menschen
überall, zu jeder Zeit, in einer einfachen, si-
tuationsangepassten, personifizierten Form
angeboten werden", so Noszek. Zentrum
werde ein rein optisches Kernnetz sein, das
Teilnetze und Endgeräte des Evernet ver-
sorgt. Von den Szenarien für das Jahr 2010
ausgehend, legt die Telekom nach einem
"antizipatorischen Prinzip der Strategieent-
wicklung" rückwärts fest, wie das Netz im
Jahr 2005 aussehen müsste, und orientiert
daran ihre Geschäftsmodelle. Aus diesen
Überlegungen wiederum wird dann das

kurzfristige Arbeitsziel bis auf das Jahr 2003
heruntergebrochen (Neue Dienste).

Gesellschaftliche Fragen zu wenig be-
rücksichtigt

Mit der Technik, das zeigte sich im Verlauf
des Symposiums deutlich, ist man auf dem
Weg zur bedarfsgesteuerten, spontanen
Vernetzung schon ein großes Stück weiter
als mit der Beantwortung der daraus resul-
tierenden gesellschaftlichen Fragen. "Die
Vorstellungen der Anwender werden in die
Überlegungen zum Evernet derzeit noch

E s war mutig und visionär, vor 30 Jah-

ren mit einem Informatik-Institut die In-

formatik-Ausbildung der Wirtschaftswis-

senschaftler sicherzustellen", lobte der De-

kan der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaften, Professor Dr. Hartmut

Schmeck in seinem Grußwort zum 30. Ge-

burtstag des Institutes für Angewandte In-

formatik und Formale Beschreibungsver-

fahren (AIFB). Das Informatikinstitut der

Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler wur-

de 1971 gegründet - ein Jahr bevor die Fa-

kultät für Informatik an der Universität

Karlsruhe ihren Lehrbetrieb aufnahm. Zahl-

reiche Absolventen des AIFB haben eigene

Firmen gegründet, die heute Umsätze in

Millionenhöhe erwirtschaften. Mehrere da-

von sind im Raum Karlsruhe angesiedelt.

Auch eine Reihe von Informatikprofesso-

ren, die in verschiedenen Städten Deutsch-

lands lehren, hat das AIFB hervorgebracht.

Das Institut wird heute von Prof. Dr. Hart-

mut Schmeck, Prof. Dr. Detlef Günter See-

se, Prof. Dr. Wolffried Stucky und Prof. Dr.

Rudi Studer in kollegialer Institutsleitung

geführt.  

www.aifb.uni-karlsruhe.de

30 Jahre Institut AIFB30 Jahre Institut AIFB
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viel zu wenig einbezogen", mahnte Stucky.
Es sei ausgesprochen fraglich, ob es ge-
sellschaftsverträglich sei und auch, ob es
Sinn mache, sich durch ständige Anwesen-
heit im Netz einer totalen Überwachung
auszuliefern oder gar einen TQ als Babysit-
ter zu engagieren. "Für mich steht fest", so
der Informatikprofessor, "dass die Entschei-
dung über das An- und Ausschalten - die
An- oder Abwesenheit im Evernet - beim
Anwender verbleiben muss. Man muss frei-
willig entscheiden können, inwieweit man
das Netz gewinnbringend nutzt oder es als
gerade störend abschalten möchte". Die
Technik müsse dem Menschen dienen,
nicht umgekehrt. 

Geht die Privatsphäre verlorgen?

Professor Dr. Günter Müller, Sicherheitsex-
perte vom Institut für Informatik und Gesell-
schaft (IIG) der Universität Freiburg vertritt
die Theorie, dass die technische Grundlage
des Evernet, die "spontane, transparente
Vernetzung von Dingen und Personen" über
sogenannte MANETs (Mobile Adhoc Net-
works) zu einem "Ende der Privatheit" füh-
ren könnte. Das System, so Müller, könne
"ohne eine Aufgabe von Privatheit von Sei-
ten der Nutzer nicht funktionieren und wird
auch nicht finanziert werden".  Selbst wenn
die Wunschvorstellung einer nutzerkontrol-
lierten Identität oberste Priorität habe, stün-
den sich hier mächtige wirtschaftliche und
private Interessen entgegen. Am realen Bei-
spiel des Ankaufs von "toysmart.com" durch
"Toy's are us" stellte er dar, dass die Wirt-
schaft für das teure Evernet nur bezahlen
wird, wenn sie im Gegenzug Kundendaten
bekommt. Nach Ablehnung des reinen Ver-
kaufs der Kundendaten von "toysmart.com"
durch die amerikanische Kartellbehörde
kaufte "Toy's are us" einfach "toysmart.com"
als ganze Firma auf, um rechtmäßig an
ebendiese Daten heranzukommen. Bei
227.000 Kundenprofilen bedeutete das am
Ende exakt 1000 US-Dollar pro "Consumer
Profile". Müller sagte, man müsse sich des-
halb sehr klar darüber werden, was in einer
Demokratie geschützt werden soll, und dann
Lösungswege entwickeln. Das IIG arbeitet
an einem "Freiburger lokationsbasierten Si-
cherheitsmodell", das Interessen von Wirt-
schaft und Gesellschaft vereinbaren soll. 

Datenlogistik im Evernet

Mit dem "woher und wohin" der Datenflüsse
im Evernet, der Datenlogistik des Zukunfts-
netzes, beschäftigte sich Andreas Ober-
weis, Absolvent des AIFB und heute Pro-
fessor für Wirtschaftsinformatik an der Uni-
versität Frankfurt. Ganz pragmatisch
definierte er dabei zunächst die vier Cha-
rakteristika des Evernet:
1. Immer da, immer drin
2. Quasi unbegrenzte Bandbreite
3. Überall zugreifbar
4. Jedes elektrische Gerät verbunden. 

Und er erklärte auch, woher der Begriff
Evernet kommt: Aus dem Bereich Science
Fiction, aus dem er von Analysten über-
nommen und verbreitet worden ist. Die In-
formatik bezeichnet die Vernetzung der Zu-
kunft als "Ubiquitous Computing".

Im Bezug auf die Datenlogistik, den Fra-
gen, welche Daten man wo speichern und
wie für die Anwender wieder verfügbar ma-
chen wird, sagte Oberweis, das Problem sei
in der Fachwelt gemeinhin bekannt, eine
Lösung jedoch noch nicht gefunden. Die
zentralisierte Datenhaltung stünde der de-
zentralisierten Datenhaltung gegenüber.
Wichtig sei es, Kriterien herauszuarbeiten,
die als Entscheidungsgrundlage herange-
zogen werden können, zum Beispiel die
Heterogenität der zu verarbeitenden Daten,
den Integrationsbedarf in Abhängigkeit der
geplanten Anwendung und vergleichbare
Parameter. In die Überlegung müssten an
allen Stellen Fixkosten und variable Kosten
dem wirtschaftlichen Nutzen gegenüberge-
stellt werden. In einem Ausblick zeichnete
Oberweis das Gedankenmodell einer unter-
nehmensübergreifenden Datenlogistik auf
Basis semistrukturierter, verteilter Daten-
banken, die durch den Einsatz von Busi-
ness-Prozess-Engineering-Verfahren Infor-
mationsqualität, technische Zuverlässigkeit
und Nutzbarkeit kombinieren. 

Halbautomatisches Wissensmanage-
ment

Launig, hochkompetent, pragmatisch und
visionär wie ihn die Fachwelt kennt, steuer-
te auch Professor Dr. Dr. hc. Hermann Mau-
rer seine Gedanken zu den Problemen ei-
nes vernetzten Wissensmanagements im

Evernet zum 8. AIK-Symposium bei. Mau-
rer war 1971 der erste Inhaber des ersten
Lehrstuhles für Angewandte Informatik in
Deutschland: Als erster Professor des Infor-
matikinstitutes der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Karlsruhe.
Heute leitet er das Institut für Informations-
verarbeitung und Computergestützte Neue
Medien der Technischen Universität Graz,
Österreich. Er referierte über das Thema
"Vom eLearning zum nLearning", wobei "n"
für net-based oder network-based Learning
steht. 

Am Beispiel eines halbautomatischen
Wissensmanagementsystems und eines
Frühwarnsystems, die er und sein Team für
große Industriekunden entwickelt haben,
zeigte Maurer an zwei implementierten Sys-
temen, was Anwendungen im Evernet leis-
ten werden. Beim Wissensmanagement-
system wurde experimentell nachgewiesen,
dass zu einem Problem maximal 500 unter-
schiedliche Anfragen entstehen. Diese, ge-
stellt über eMail, werden ganz pragmatisch
von echten, menschlichen Experten per
eMail beantwortet. Die Fragen und Antwor-
ten gehen in ein Informationssystem ein,
das später gleichlautende oder ähnliche
Fragen erkennen kann. Im Falle des zitier-
ten Unternehmens bedeute dies, dass 500
Mal menschliche Experten zur Beantwor-
tung der Frage benötigt wurden. Die rest-
lichen 149.000 Mitarbeiter des Unterneh-
mens kann das System, zumindest prinzi-
piell, automatisch bedienen. Das Problem
bei solchen Systemen ist die kritische Mas-
se. Es funktioniert nach Aussage von Mau-
rer erst ab einigen tausend Nutzern. 

Frühwarnsystem gegen Doppelfor-
schung

Die zweite Entwicklung, das Frühwarnsys-
tem, ist eine Art "Mail-Prüfer", der aus inter-
nen eMails anhand eines Wortfamilienver-
gleiches ableitet, ob verschiedene Projekt-
gruppen im Unternehmen unter Umständen
an gleichen bzw. vergleichbaren Themen
arbeiten. Besteht der Verdacht, schlägt das
System Alarm. Fünfzig Mal, so Maurer, hät-
te es sich in einem Jahr gemeldet. 48 Mal
sei es ein Fehlalarm gewesen. "Die beiden
richtigen Alarme haben aber 60 Personen-
jahre Entwicklungsarbeit gespart". 
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Maurer wäre nicht Maurer, hätte er sei-
nen Vortrag nicht auch noch mit philosophi-
schen Gedanken und fantastischer Technik
geschmückt. "Wissensmanagement", er-
klärte der Informatik-Guru, "ist schwer defi-
nierbar, weil Wissen schwer definierbar ist".
Wenn einer etwas sage, hieße das noch
lange nicht, dass der andere auch das glei-
che darunter verstehe. Die Umsetzung von
Satzbedeutungen sei eine Frage des per-
sönlichen Wissenstandes der sprechenden
und der empfangenden Person. Hier Ge-
meinsamkeiten im Netz darzustellen, sei ei-
ne große Aufgabe. Auf das Thema Weisheit
wolle er lieber gar nicht eingehen. 

Seine Vorstellung vom ultimativen End-
gerät zur Benutzung des Evernet projizierte
er als - echtes - Foto auf die Leinwand: Ei-
ne ganz normale, durchsichtige Brille mit in-
tegrierter Bildprojektion und Stereoton. Eine
Entwicklung der Micro Optical Corp. mit
dem Namen "Integrated Eyeglass Display
Prototype".. 

Tagesbedarf: 30 Gigabyte pro Person

Bernd Hindel, Vorstandsvorsitzender der
method park Software AG erklärte anhand
von "embedded systems", den unsichtbaren
programmierten Steuerungen in Haushalts-
geräten, Autos, Maschinen und anderen
Anwendungen, welche Wettbewerbsvortei-
le Autohersteller seiner Meinung nach aus
dem Netz der Zukunft ziehen werden.
"Schon heute gelten 70% der Anwendungs-
entwicklung  embedded Systems. In man-
chen Autos gibt es 40 bis 60 solcher ver-
steckten Steuerungen." Jetzt entstünden im
Internet bereits spezielle Portale zur Versor-
gung von Endgeräten im Auto, die seiner
Meinung demnächst eine wichtige Rolle bei
der Kaufentscheidung für Oberklassemo-
delle spielen werden (zum Beispiel Informa-
tionsdienste zu Navigation, Börsendaten,
personifizierten Nachrichten etc., Anm. der
Autorin). Die Herausforderungen an die For-
schung und Entwicklung, so Hindel, lägen
hierzu im Bereich der Cross-Plattform-Ent-
wicklung, der Entwicklung plattformüber-
greifender Architekturen und der verteilten
Entwicklung verteilter Systeme, was "eine
doppelte Komplexität der Aufgaben" bedeu-
te. Mögliche Antworten lägen in Software-
Technologien, Nachrichtenbasierter Kom-

munikation, Interpreter basierten Laufzeit-
modellen, objektorientiertem Design auch
für Kleinstsysteme, Design Patterns und
Domain orientierten Frameworks. Hindel
prophezeite: "Der Tagesbedarf eines Men-
schen wird in einigen Jahren nicht nur 2700
Kilokalorien und drei Liter Flüssigkeit, son-
dern auch 30 Gigabyte Information umfas-
sen". 

Informatiker arbeitet am Datenschutz-
gesetz mit

Jörg Tauss, Mitglied des Bundestages und
dort Sprecher der SPD-Fraktion für Bildung
und Forschung, ging auf die Notwendigkeit
eines gesellschaftlich akzeptierten "Rechts-
rahmens" für das Evernet ein. Politik für die
Netze müsse Teledienste, Mediendienste,
Jugendschutz und das Recht auf informa-
tionelle Freiheit als Grundrecht berücksich-
tigen. Es gelte, ein Informationsfreiheitsge-
setz zu etablieren. Tauss' Kernaussage: e-
Recht und e-Demokratie müssen aktiv
entwickelt und gestaltet werden. Diese Auf-
gabe verlange auch "den Mut zur frühzeiti-
gen Einbindung von Sachverstand" in die
politischen Planungen. Das neue Daten-
schutzgesetz sei das erste Gesetz, an dem
nicht nur Juristen, sondern auch ein Infor-
matiker mitarbeite. 

Wissensunternehmen werden domi-
nieren

Eine "Dominanz der Wissensunternehmen"
sagte der Vorstandsvorsitzende der PRO-
MATIS AG, Karlsbad, Dr. Frank Schöntha-
ler, voraus. "Wissen ist ein eigener Produk-
tionsfaktor, mit dem alle anderen Produk-
tionsfaktoren beeinflusst werden können".
In seinem Vortrag über die Geschäftspro-
zesse im totalen Markt der Zukunft ging er
auf die Gestaltung "evernetbasierter Ge-
schäftsprozesse" ein, wies auf die vielfälti-
gen Integrationsanforderungen hin und lei-
tete daraus die Konsequenzen für IT-Anbie-
ter und professionelle Nutzer ab. IT
Anbieter müssten ihre Entwicklungsarbeit
"auf offene und skalierbare IT-Architekturen
fokusieren, flexible Component-Ware und
device-unabhängige Programme entwi-
ckeln, mächtige Integrationskonzepte be-
reitstellen, betriebliche und private Software

zusammenführen und die Life Cycles der
Softwaresysteme mit einer ganzheitlichen
Strategie unterstützen". 

Die vielfältigen, beim 8. AIK-Symposiums
behandelten Aspekte machten sehr deut-
lich, dass noch viel zu tun ist, bis das Ever-
net zu einem allgemein akzeptierten Dauer-
begleiter unseres Lebens werden kann, und
auch noch niemand endgültig weiß, wie es
sich denn nun tatsächlich gestalten wird.
Wolfang Noszek von der Telekom brachte
mit einem Zitat auf den Punkt, was die Vor-
denker in Wissenschaft, Wirtschaft und Po-
litik dennoch jetzt schon umtreibt: "Es
kommt nicht darauf an, die Zukunft voraus-
zusagen, sondern darauf, auf die Zukunft
vorbereitet zu sein". Der Satz stammt von
Perikles, der von 500 bis 429 v. Chr. in
Athen lebte. 

Das nächste, das 9. AIK-Symposium,
wird am 19. April 2002 in Karlsruhe stattfin-
den. Thema ist das "Semantic Web: Die
nächste Generation des Internet". Nach
dem Ausflug in ferne Zukunft des Evernet
wird es die aktuellen Probleme des Internet,
die Weiterentwicklung des Informations-
und Wissensmanagements, im Experten-
kreis beleuchten.

AIK e.V.

Der Verein AIK - Angewandte Informa-

tik Karlsruhe e.V. - wurde 1996 von Ab-

solventen und Mitarbeitern des Institu-

tes AIFB gegründet. Er versteht sich

als Forum für einen lebendigen Ge-

dankenaustausch zwischen Lehre,

Forschung, Wirtschaft und Politik zu

Themen der Informatik sowie der Infor-

mations- und Kommunikationstechno-

logien in ihren Auswirkungen auf Wirt-

schaft und Gesellschaft. In halbjährlich

stattfindenden Symposien wird auf je-

weils aktuelle Fragestellungen aus die-

sen Fachgebieten eingegangen. Ziele

sind Informationsaustausch und Tech-

nologietransfer.

www.aifb.uni-karlsruhe.de/AIK
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1 Corporate Venturing

This article summarizes the results

of the same named diploma thesis.

It describes performance measu-

rement in Corporate Venturing

(CV). 

In literature, there is no com-

monly agreed definition1 of CV and

a variety of related terms in use.

For the purpose of this thesis2

the characteristics of CV have

been defined as follows:

CV is the development and ma-

nagement of Venture Capital (VC)

investments by industrial and com-

merce companies3.

Objectives of CV are to achieve

strategic and financial return. In or-

der to reach this, investments are

made with focus on the enhance-

ment of innovation, the leverage of

strategic assets, and the achieve-

ment of risk-adjusted financial

gains. 

The investments are shares of

autonomous venture companies,

which are made directly by the cor-

poration or indirectly via the fund of

an independent VC company.

The sources of business plans

are either external from the ma-

nagement of ventures, indepen-

dent VC companies, other corpo-

rations or internal by corporate

employees and Business Units

(BUs).

The importance of CV has ra-

pidly increased over the last years

resulting in a new hype. In the

year 2000, the worldwide CV in-

vestments amounted to approxi-

mately $30 billion. In the US as

the leading VC market, corpora-

tions have increased their invest-

ments in up-coming ventures from

$1 billion in the year 1997 to ap-

proximately $19 billion in the year

2000. The importance of CV rose

within the total VC market. The

share of CV in the total VC market

(US) increased from 8.2% in 1997

to 18.2% in 2000. Ten out of the

twenty-two world's largest VCs are

now CV investors.

The new hype in CV invest-

ments is already the third wave of

CV4. In the late 1960s to the early

1970s and in the mid of the 1980s,

the first two waves of CV arose.

Every time the VC market went

down, the CV investments were

cut back after a certain time lag of

reaction. Because of the VC mar-

ket recently slowing down, the jus-

tification of CV investments is once

again under pressure. 

However, corporations do not

only pursue CV for achieving fi-

nancial returns. In practice, the ob-

jectives of CV activities are strate-

gic, financial and social at the sa-

me time, without sharp boundaries

in between. 

2 Performance measurement

of Corporate Venturing Units

The achievement of these objecti-

ves is measured with different stra-

tegic and financial indicators ac-

cording to the type of investor. 

Financial investors mainly me-

asure performance through the

Internal Rate of Return (IRR)5. 

Social investors e.g. regard

the number of new employment, if

regional development has been

their major social objective.

This thesis concentrates on

strategic investors, who, apart

from achieving financial returns,

want to enhance innovation and to

le-

verage

strategic

assets. 

Strategic investors face the pro-

blem to conduct a balanced perfor-

mance measurement of financial

and strategic targets based upon

their set of objectives. To prevent

"strategic losses" after recent book

value losses, a new performance

measurement system for strategic

investors is needed. 

Therefore, the Balanced Score-

card (BSC) concept of Kaplan and

Norton [KaNo1996] has been app-

lied to the case of strategic inves-

tors in CV. 

2.1 The Balanced Scorecard

concept

In general, a BSC defines what

management means by using the

word "performance", i.e. whether

management is achieving the des-

ired results. A BSC translates the

corporate vision and strategy into

a comprehensive and balanced

set of objectives, which are quanti-

fied by specific measures.

VON DIPL. WI.-ING. ULRICH FAISST

(Absolvent der Universität Karlsruhe (TH),

uli.faisst@ web.de)

Figure 1: Balanced Scorecard concept by Kaplan and Norton6

1 See e.g. Block, MacMillan [BlMM1995], Backholm [Back2000], Niederkofler [Nied1989],

Schween [Schw1996].
2 The approach of this thesis was mainly based on desk research, especially literature analysis

and expert interviews with researchers and practitioners in Corporate Venturing, in Venture Ca-

pital, in Management of Innovation and in software development, in particular Balanced Score-

card software.
3 Whose principal activity is not Venture Capital investment
4 See Gompers [Gomp1997]
5 Likewise independent Venture Capital companies.
6 Kaplan and Norton [KaNo1998]

in Corporate Venturing
Diploma thesis at the AIFB and Bain & Company

Performance Measurement   
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Parallel to the value chain of inter-

nal processes, performance mea-

sures are defined.

Potentials perspective

According to Horvath [Horv 2000]

the term "potentials perspective"

instead of Kaplan/Norton's "lear-

ning and growth perspective" is

preferred in order to have a broa-

der approach. 

The potential areas for a CV unit

are:

The CV knowledge, which is a

pre-requisite for all further transac-

tions, 

The innovation of ventures,

which offers a potential enhance-

ment of corporate innovation

The public relations results,

which help to strengthen the cur-

rent deal-flow as well as the corpo-

rate image.

In each of these four perspecti-

ves quantified performance mea-

sures are defined subsequently.

The selection of appropriate per-

formance measures has been ba-

sed on the fulfillment of a set of re-

quirements. Especially six require-

ment criteria are important for the

purpose of this thesis:

1. Connection to the achievement

of business objectives

2. High level of abstraction and

standardization

3. Accuracy of measurement peri-

od

4. Economic measurability 

5. Importance of performance me-

asure

6. Mixture of strategic outcome

measures and key performance

drivers

At best, performance measures

are based on theoretical founda-

tions, e.g. empirical studies as well

as on the acceptance of practitio-

ners.

2.4     Financial perspective

The financial perspective covers

the financial performance of the

It was first developed in the ear-

ly 1990s by Kaplan and Norton at

the Harvard Business School. Its

purpose was to transform the

strongly financially oriented perfor-

mance measurement systems in

US into a balanced set of measu-

res, which are financial as well as

non-financial. Their studies de-

monstrated, that concentration on

a reduced set of significant para-

meters provides adequate infor-

mation for corporate senior ma-

nagement to control their compa-

ny. The focus on relevant strategic

issues leads to the purpose of limi-

ting the number of strategic goals

to about 20 as an optimal number

of objectives on a high-level per-

spective, still covering all important

factors. Figure 1 shows the Balan-

ced Scorecard concept.

The perspectives may be app-

lied to industries and to corpora-

tions. The derivation of perspecti-

ves for strategic goals leads to a

balanced system of goals - the

"Balanced Scorecard".

External factors like the mar-

ket, competitors, etc. are not part

of the Balanced Scorecard, but are

reflected in defining vision and

strategy.

The strengths of the BSC con-

cept are the intuitive perceivability

of the four perspectives as well as

the systematic consideration of

key performance indicators. The

resulting effects on everyday busi-

ness are according to Weber and

Schäffer [WeSc1998, p.83]:

Deeper discussion about cause-

and-effect chains

Support of management pro-

cesses

Fact-orientation and testing of

hypotheses

Support of learning and feed-

back-loops

The strict orientation on a gene-

ral model with exemplary standard

measures is a weakness of the

concept. A corporation might use it

as benchmarking instrument for

several or even all BUs with the

same measures. BU specific cha-

racteristics are neglected in this

case [WeSc1998, p.13]. 

On the other hand corporations

tend to use too many measures,

often more than 40, in order to co-

ver all topics, but neglecting to

concentrate on the most relevant

objectives. 

Another weakness is the lack of

a calculative linkage between the

performance measures and bet-

ween the management perspecti-

ves. It is also not possible to drill

down from the top-level data to lo-

wer data levels in order to validate

the data7. 

Possibilities for further deve-

lopment lie in the application of

the learning and growth perspecti-

ve as well as in the integration of

process-orientation according to

Weber and Schäffer [WeSc1998,

p.12] as well as Perlitz [Perl1999,

p.9].

Keeping these potential

strengths and weaknesses in

mind, the BSC concept of Kaplan

and Norton has been applied on

the case of CV units, starting with

the definition of vision and strate-

gy.

2.2 Defining vision and strategy

The application of the general BSC

starts with the definition of vision

and strategy of the CV unit. 

For the BSC developed in this

thesis, the following vision and

strategy of the CV unit is assumed:

to be a powerful driver of corpo-

rate growth and

to become a top-tier VC firm 

by enhancing innovation and le-

veraging strategic assets of the

corporation.

Becoming a powerful driver of

corporate growth means that the

CV delivers a substantial part of

the corporate innovation and usa-

ge of strategic assets and therefo-

re is a meaningful driver for corpo-

rate growth. Becoming a top-tier

VC firm must be a visionary objec-

tive, as the historical data shows,

that there are economies of scale

in CV. To be a top-tier VC firm ena-

bles CV units to network with other

VC-firm, to hire experienced in-

vestment manager and most im-

portant to receive a strong deal-

flow.

After the vision and strategy has

been specified, the management

needs to select suitable manage-

ment perspectives.

2.3 Selection of management

perspectives

The Balanced Scorecard concept

leaves it up to the user to choose

the management perspectives,

which best reflect the transforma-

tion of vision and strategy into ac-

tion.

For this case four management

perspectives have been selected: 

Financials

Customers and networking

Internal processes 

Potentials (CV knowledge, inno-

vation, and PR).

These are the most appropriate

management perspectives for the

vision and strategy.

Financial perspective

The financial perspective of a CV

unit shows the financial perfor-

mance and contains measures of

investment efficiency, the achieved

financial gain, the liquidity of the

fund as well as the diversification.

This perspective shows the achie-

vement of financial goals.

Customers and networking per-

spective

In the customer perspective the

CV unit has to serve two customer

groups: the BUs as well as the

portfolio companies. The CV unit

also has to enhance the networ-

king, i.e. mutual delivery and

knowledge transfer, between the

corporation and the portfolio com-

panies.

Internal processes perspective

A strong and focused deal flow, a

timely evaluation process as well

as a functioning venture controlling

and exit management of the in-

vestment managers are important.

7 See Wurl and Mayer [WuMa1999]
8 See Spremann [Spre2000]

Forschung >Corporate Venturing



CV unit. Financial performance is

determined by return and risk8 fol-

lowing the portfolio theory. To mea-

sure financial return and risk seve-

ral methods have been developed.

Figure 2 shows the alternatives of

return and risk measurement in-

struments.

Regarding the alternatives of fi-

nancial return measurements, the

IRR and the capital gain of current

investments fulfill the requirements

best and are therefore selected.

CV units usually measure the fi-

nancial return of their investments

on the Internal Rate of Return

(IRR). Besides the IRR as a relati-

ve measure, CV units are also

interested in the absolute financial

impact of their investments9. An

absolute measure like the capital

gain on current investments evalu-

ates the development of all current

fund investments, prior to the reali-

zation by exit years later. 

The IRR and the capital gain are

only one-dimensional performance

Figure 2: Alternatives of finan-
cial performance measurement
of return and risk

measurements, neglecting all kind

of risks implied in venturing. Follo-

wing the classical portfolio theory,

developed by Markowitz [Mark

1952], [Mark1959], risk has to be

evaluated as a second dimension.

In the following, the different risk

measurement methods, presented

in figure 2, will be discussed star-

ting with the classical portfolio the-

ory. 

Markowitz, inventor of the clas-

sical portfolio theory, has proven

the portfolio effect: For two or mo-

re investments, the risk of a portfo-

lio is lower than the sum of all risks

of single investments, under the

pre-requisite, that single invest-

ments are not total correlated.10

As the risks of ventures in different

stages, technologies, geographical

regions are not totally correlated

(corr(i,j)<1; i j), a diversification in

these dimensions implies a lower

portfolio risk in comparison to the

sum of single risks. To limit the in-

fluence of single investments, a

maximum volume of investment in

a single investment is set by most

CV investors. Choosing a maxi-

mum percentage of investment in

one technology and region to limit

risk is common practice in VC bu-

siness. Therefore these measures

are selected instead of more com-

plex diversification or concentra-

tion measures.11

Volatility based measures, like

betas in the CAPM12 are not appli-

cable in the context of ventures,

since historical betas are not cal-

culable on new up-coming mar-

kets. 

Credit Rating (see [Ever1991])

is the rating agent's opinion of the

future liquidity, i.e. payment of

interests and debts by a compa-

ny.13 Credit Ratings analyze coun-

try risks, industry risk and compa-

ny-specific risks. Credit Ratings

are originally designed for establis-

hed companies. They are develo-

ped further for the concept of Tech-

nology Ratings [ERW2000] for

small and medium technology en-

terprises. However, Technology

Ratings are not appropriate for CV

units as the efficient measurability

is not fulfilled and their market ac-

ceptance is still low.

Only default rates of ventures in

several stages are available14.

These data don't distinguish bet-

ween different technologies. The-

refore they are only partly usable

as risk measures in this context.

A major risk in each venture in-

vestment is the insolvency of the

venture, before revenues can be

achieved. This is why a specific

need exist to track the liquidity of

each single investment. 

It is desirable, that every single in-

vestment should have a sufficient

cash-level for at least the next six

months, if the (further) investment

haven't been sopped by a stop-

loss order anyway. In order to track

the liquidity a specific measure of

portfolio companies' liquidity like

the percentage of portfolio compa-

nies with more than six months

cash is suggested.

Based on statistical simulations

the Value-at-Risk method has

been developed, but is not appro-

priate for venture portfolio analy-

sis, since it is designed for large fi-

nancial institutions, recently also

used by corporations handling cor-

porate risk management.15 For

small enterprises these instru-

ments cost too much effort in rela-

tion to possible results.

The result of the discussion of

risk measures is, that the diversifi-

cation and the liquidity of portfolio

companies are fulfilling the posed

performance measurement require-

ments at best.

As the financial results strongly

depends on the networking between

the corporation and the portfolio

companies, the customers and net-

working perspective was chosen.

Relative measures:

ROI, ROE, ROA, ROS
Multiples (earnings and sales)
IRR

Absolute measures:

Capital gain:
- realized of exited investments
- in book-value of current investments

- forecasted of current investments

NPV of investments

Financial performance measurement

Return

Diversification of portfolio investments

Betas (CAPM)

Credit Rating, esp. Technology Rating

Default Risk analysis

Liquidity measures

Value-at-Risk

Risk

Figure 3: Performance measures
of the CV unit as intermediary bet-

ween BUs and portfolio companies

9 Especially if the financial returns are booked on the corporate Balance Sheet.
10 See Spreemann [Spre2000, p.136]
11 A more advanced measurement of the fund diversification would be to use concentration me-

asures like the Lorenz-curve or the Herfindahl index of the fund. These measurements are not

taken, as the maximum percentage has a broad acceptance in practice and the calculation of

more complex measures would take too much efforts in practice.
12 See Copeland and Weston [CoWe1992]
13 See Moodys [Mood1996], Standard and Poors [S&P1998]
14 Published through Venture Capital associations (NVCA, EVCA, BVK).
15 Applications of the Value-at-Risk model are CreditMetricsTM (J.P.Morgan [JPM1997]) and Cre-

ditRisk+  (Credit Suisse [CS1997])
16 See Burgelman [Burg1985]
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2.5 Customers and networking

perspective

In the customers and networking

perspective the CV unit has the

managerial role of an intermediary

between the corporate organiza-

tion and the venture companies in

portfolio. Hence the CV unit has

two customer groups: the corpora-

te BUs and the portfolio compa-

nies.

The objective of the CV unit as

an intermediary16 is to serve both

customer-groups in their needs

and to enhance their networking:

1. To serve the needs of BUs, the

CV unit has to invest in ventures,

which have a strategic impact on

BUs in terms of enhancement of

innovation or leveraging the strate-

gic assets of the corporation. 

2. To serve the needs of portfolio

companies, the CV unit has to ma-

nagerial guide the portfolio compa-

nies and control their develop-

ment.

3. For both customer-groups the

CV unit has the objective to en-

hance networking among the BUs

and the portfolio companies.

But which performance measu-

res are appropriate to measure the

performance of the CV unit as an

intermediary between its custo-

mer-groups?

Figure 3 gives an overview on

recommended performance mea-

sures.

2.6 Internal processes perspec-

tive

The internal processes perspecti-

ve in general BSCs reflects the va-

lue chain of a business and defi-

nes its key performance measu-

res. The value chain can be split

up into five main processes: Deal

generation, deal evaluation, deal

structuring, portfolio management

and exit management.

Figure 4 gives an overview on

the internal processes and chosen

measures.

The result of the deal genera-

tion is the deal-flow of incoming

business plans from employees

and from VC companies, from

venture managers or from other

corporations. The performance of

the CV unit in terms of deal gene-

ration can be measured by the

quantity and quality of generated

deal-flow:

To measure the quantity of deal-

flow the number of internal and ex-

ternal business plans is tracked.17

This measure doesn't reflect the

quality of deal-flow, respectively of

business plans.

To measure the quality of deal-

flow the percentage of business

plans reaching full due diligence

indicates how the proposed busi-

ness plans fit the corporation after

a first screening.

The deal evaluation itself must

be performed in the same timefra-

me as top-tier VC companies eva-

luate incoming business plans. As

the BUs are involved in the first

screening, but last in the full due di-

ligence for the technological part,

internal evaluation processes have

to be set up appropriately. A timely

evaluation is necessary to prevent

the loss of market opportunities.

The average over-due in deal-eva-

luation process-steps signalizes,

whether first screenings and full due

diligences take place in the planned

time-frame. A driving force beyond

this is a good communication bet-

ween the CV unit and the BUs.

The subsequent processes, de-

al structuring and portfolio ma-

nagement, are better covered by

the customers and networking, or

the financial perspective. To deter-

mine operational measures for this

processes, like the number of bo-

ard meetings or board seats, wo-

uld be not of the same strategic re-

levance like the other measures

and is therefore not contained in

the BSC.

The exit management is measu-

red by the number of exits to diffe-

rent channels. The exit channels

IPO and trade sale to an other cor-

poration are opportunities vs. a

corporate integration by a trade

sale to a BU. For a strategic inve-

stor the main exit channel is sup-

posed to be the trade sale to a BU,

as investments have been linked

to the topics of interest of BUs.

Therefore an exit to a BU is a suc-

cess to the strategic efforts of the

CV unit. An IPO or trade sale to an

other corporation is performed, in

case the valuation of the portfolio

company is higher by public or an-

other corporation than the internal

valuation of the portfolio company.

If a minimum IRR has been rea-

ched by the investment, the CV

unit has at least achieved a sub-

stantial financial return for the cor-

poration. 

2.7 Potentials perspective

The potentials perspective covers

the knowledge in Corporate Ventu-

ring, the innovation produced by

portfolio companies and the brand

name of the CV unit. These factors

are important for a sustainable,

long-term success.18

1. Knowledge in Corporate Ven-

turing

In order to play the role of a top-tier

VC, the CV unit needs experien-

ced investment managers with a in

VC, in technology or in BUs. The

value of entrepreneurial employ-

ees increases in the course of time

[Töpf2000]. Because CV is an ent-

repreneurial activity in its core, the

results of this general study can be

transferred. As years of experien-

ce are the central measure for em-

ployees, the average experience

in VC in years of investment ma-

nagers as well as their average ex-

perience in technology and BUs

are applied.

2. Innovation of portfolio com-

panies

The innovation of portfolio compa-

nies is a substantial growth poten-

tial for the corporation. The value

of the window on technology and

therefore the valuation of the port-

folio company depends on how ea-

sily a technology capability can be

built up in corporate R&D vs. the

acquisition of technology by CV in-

vestments. The development time

in man-year of all venture techno-

logy R&D is a significant measure

for the complexity of new develop-

ments, certainly under the as-

sumption that corporate and ven-

ture R&D engineers are nearly

equal in productivity.

The value of the "window on

technology" also depends on the

exclusiveness of portfolio compa-

nies' developments; so patents19

play a significant role, as they are

excluding the usage of technology
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Internal Processes

17 Within the received external business plans some CV investors also distinguish between the

"street-deal-flow" received from unknown persons and "referred deal-flow" from the corporate

strategic network with other VCs and corporations. The reason for this distinction is that statisti-

cally referred business plans meet the strategic investment topics in a better way than the "street

deal-flow". On the other hand it often seems difficult to distinguish sharply between these cate-

gories.
18 See Franzke [Fran2001], Gompers and Lerner [GoLe1998]
19 See Grupp [Gru1997]
20 See OECD-statistics [URL1]

Figure 4: Performance measures in the
internal processes perspective
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ve with the IRR and the capital

gain in book-value. 

Synergies in R&D are an impor-

tant goal in investments. In practi-

ce, the extraction of realized syn-

ergies by venture investments ap-

pears to be difficult to track for the

CV unit as not all parts can be va-

luated or are not efficiently measu-

red, like the value of transferred

knowledge.

3. Public relations

To gain and sustain a brand name

as a top-tier VC firm is a require-

ment of all networking activities

performed by investment mana-

gers. A strong deal-flow can only

be achieved, if the CV unit is re-

cognized on the VC market. The

public relations activities should

communicate the focus of techno-

logy topics to achieve the right de-

al-flow. To measure the public rela-

tions results the use of number of

press-mentions added with con-

ference speeches is suggested, as

this is a good opportunity to appe-

ar to potential new partners in the

VC market, like independent VC

companies or to venture compa-

nies.

2.8 The resulting model: The

Balanced Scorecard for Corpo-

rate Venturing Units

As result of the performance mea-

surement discussion the following

Balanced Scorecard for CV units is

presented below (see figure 5). It

is designed as a concept of a per-

formance measurement instru-

ment for strategic investors. For

the usage at a CV unit, it still has to

be applied on the specific case.

Deriving from the vision and

strategy in the center of the BSC,

the management perspectives fi-

nancials, customers and networ-

king, internal processes and po-

tentials have been selected. Within

these perspectives performance

measures, that transform vision

and strategy into action, are defi-

ned.

The financial perspective re-

flects the financial efficiency and

impact vs. diversification in invest-

ments to indicate the portfolio risk.

The relative cash-availability of

ventures is also tracked to prevent

losses through insolvency.

Apart from financials, the CV

unit has to serve the customer

groups BUs and portfolio compa-

nies. The customer and networ-

king perspective reflects on these

objectives: The number of co-in-

vestments by BUs indicates, how

strategic needs of BUs are met by

CV units investments. The number

of lead investments per invest-

ment manager in the CV unit indi-

cates, how much time is spent by

the CV unit to support the portfolio

companies. Because a major po-

tential for CV lies in the combina-

tion of complementary strengths,

the CV unit has to enhance the

networking, which is indicated by

the corresponding measures of

collaboration agreements in R&D,

cross-selling revenues and corpo-

rate champion assignments.

The internal processes per-

spective shows the quantity and

quality of deal-flow as well as the

timely deal evaluation. The num-

ber of exits to different channels in-

dicates how a mature CV unit has

met the strategic needs of the BUs

ex-post by further integrations or

has achieved financial goals by

IPOs or a trade sale, if a public va-

luation appears to be higher than

the internal valuation. 

The potentials perspective

shows the CV knowledge, the in-

novation by ventures and the PR

results, which are necessary po-

tentials for further growth provi-

ded by the CV unit. 

3 Conclusions and outlook

On the CV unit's at strategic inves-

tors performance measurement is

often still based on the achieve-

ment of financial results. It ne-

glects strategic leverages in inno-

vation and strategic assets, even

though they are primary objectives

for strategic investors. Thus a new

performance measurement sys-

tem has been required. Such a

new performance measurement

system has been developed by

adapting the general Balanced

Scorecard concept of Kaplan

developments from the competi-

tors. In cases patents are not ap-

plicable, like for the development

of new software programs, the

number of new trademarked pro-

ducts has to be regarded.

To discuss alternative measures

of innovation by portfolio compa-

nies, other measurements for in-

novation are proved on their appli-

cability. Research and practice of

management of innovation as well

as the statistics by OECD20 use as

indicator "the return of new pro-

ducts developed in the last three

years". 

This measure is not applicable

for the IT-industry as new product

and innovation cycles are only

around up to one year and therefo-

re much shorter than the three

years of statistics. But a certain ti-

me-frame for a new product is dif-

ficult to set, especially as ventures

normally only have new products,

which reduces this measure to a

pure sales revenues tracking. In

the Balanced Scorecard the re-

turns that are made by the venture

through new products are already

covered by the financial perspecti-
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and Norton. This BSC has the fol-

lowing four perspectives: financi-

als, customers and networking,

internal processes and potentials.

In these four perspectives 23 per-

formance measures are defined

according to a set of requirements.

It appears, that these performance

measures influence each other.

Thus the thesis also has pointed

out 17 hypothetical cause-and-ef-

fect chains for further analysis. Ne-

vertheless, the BSC for CV units

can only be a template for a per-

formance measurement system in

a CV unit and still has to be app-

lied on the specific case.

The presented BSC model is

the core of the thesis. Neverthe-

less, the thesis also developed a

new concept for the controlling of

portfolio companies. To better ful-

fill information needs of investment

managers a new "Portfolio Com-

pany Scorecard Monthly" has

been developed. It shows in a one-

pager format the current state and

can be used for the controlling of

portfolio companies in all stages.

In addition, a concept for an Exe-

cutive Information System has

been planned: the "Corporate Ven-

turing Cockpit". It is technically ba-

sed upon SAP SEM21 and supports

investment managers in their CV

activities. Performance measure-

ment and controlling is facilitated:

on the level of the CV unit with a

Balanced Scorecard application

and

on the level of each portfolio

company with a Venture Reporting

System.

To imply necessary external in-

formation about venture deals, pa-

tents and technology news, a

Technology Monitoring System

has been added.

The advantage of the CV Cock-

pit for the investment managers

lies in a comprehensive view on

relevant data. Investment mana-

gers are also supported in data

gathering, which enables them to

concentrate on more advanced

objectives. 

Further questions for research

based upon the presented thesis

can be posed as following: 

The thesis defined a framework

for the selection of organizational

structures. Nevertheless, the

question is, which type of investor

fits at best to corporations in diffe-

rent industries?

Based on the developed con-

cept of performance measurement

within this thesis, an empiric vali-

dation of chosen performance me-

asures and their cause-and-effect

chains behind is required and re-

commended for future investiga-

tions.

The practice still faces problems

in a seamless information flow of

required data between CV units

and their portfolio companies. In

many cases investment managers

are still forced to manually collect

required data. Hence, this thesis

has developed a concept of a new

Executive Information System to

support investment managers. Ba-

sed on this concept the practice is

recommended to develop such a

new system!

Acknowledgements

I would like to thank all valuable

contributors to my diploma thesis:

This thesis has been supported

by Bain & Company. My personal

thanks to Lic.oec. HSG Moritz Ha-

genmüller for convincing me to se-

lect this topic, for guidance over

several months and for many in-

sights. Thanks to Dr. Ekkehard

Franzke and to Dr. Axel Geuer for

their senior input and contacts in

the VC community as well as for

sponsoring my thesis. 

I would like to thank Professor

Dr. Detlef Seese and Dipl.-Math.

techn. Thomas Stümpert, AIFB, fa-

culty of Economics, University of

Karlsruhe, for their academic advi-

ces and discussions.

A series of expert interviews

was a major input to this thesis.

Therefore, I would like to thank all

my interview partners for valuable

insights and management time.

References:

[Back2000] Backholm, Ari: "Corporate

Venturing: an overview", working paper,

Institute of Strategy and International Bu-

siness, Helsinki University of Technology,

2000

[BlMM1995] Block, Zenas, MacMillan, Ian

C.: "Corporate Venturing - creating new

businesses within the firm", Harvard Busi-

ness School Press, 1995

[Burg1985] Burgelman, R.A.: "Managing

the New Venture Division: Research Fin-

dings and Implications", Strategic Ma-

nagement Journal, vol.6., pp.39-64, 1985

[CoWE1992] Copeland, Thomas, E., J.

Fred Weston: "Financial Theory and Cor-

porate Policy", 1992

[CS1997] Credit Suisse Financial Pro-

ducts: "CreditRisk+", Credit Suisse Finan-

cial Products, 1997.

[ERW2000] Everling, Oliver, Riedel, Sven-

Matthias, Weimerskirch, Pierre: "Technolo-

gy Rating. Neue Entscheidunghilfen für

Hightech- Investoren", Gabler, 2000

[Ever1991] Everling, Oliver: "Credit Rating

durch internationale Agenturen: eine

Untersuchung zu den Komponenten und

instrumentalen Funktionen des Rating",

dissertation, Köln, 1991

[Fran2001] Franzke, Ekkehard: "Four keys

to corporate venturing success" in Europe-

an Venture Capital Journal, June 2001

[Gomp1997] Gompers, P.: "CVC: The third

Wave", Harvard Business School Current

Research Summaries, 1997

[GoLe1998] Gompers, A.P. and Lerner, J:

"The determinants of Corporate Venture

Capital Success", National Bureau of Eco-

nomic Research, working paper 6725,

1998.

[Gru1997] Grupp, Hariolf: "Messung und

Erklärung des technischen Wandels",

Springer, 1997

[Horv2000] Horvath: "Balanced Scorecard

umsetzen", 1999

[JPM1997] Gupton, Greg M., Finger,

Christopher, C., Bhatia, Mickey: "Credit-

MetricsTM-Technical Document", J.P. Mor-

gan & Co. Inc., 1997

[KaNo1996] Kaplan, Robert S., Norton,

David P.: "The Balanced Scorecard: Trans-

lating Strategy into Action", 1996

[Mark1952] Markowitz, Harry M.: "Portfolio

Selection." in Journal of Finance, no. VII,

pp.77-91, 1952

[Mark1959] Markowitz, Harry M.: "Portfolio

Selection: Efficient Diversification of In-

vestments", Wiley & Sons, New York, 1959

[Mood1996] Berblinger, Jürgen, Moody's

Deutschland GmbH: "Marktakzeptanz des

Ratings durch Qualität", Frankurt, 1996

[Nied1989] Niederkofler, Martin: "External

Corporate Venturing: Strategic Partners-

hips for Competitive Advantage", disserta-

tion, St.Gallen, 1989

[Perl1999] Perlitz, M.: "Unternehmen

durch "Performance Measurement" erfolg-
21 See SAP [SAP-SEM2000]

Daten und Fakten zu 
BAIN & COMPANY

Bain & Company zählt zu den
weltweit bedeutendsten Top-
Management-Beratungen. Seit
der Gründung 1973 in Boston
liegt der Schwerpunkt der Tä-
tigkeiten auf Fragen der Strate-
gieentwicklung und -implemen-
tierung. Bain & Company be-
treut Klienten aus allen
wichtigen Industrie- und Dienst-
leistungszweigen. 

Bain & Company unterhält der-
zeit 26 Offices in 18 Ländern.
Insgesamt sind derzeit weltweit
2.800 Mitarbeiter beschäftigt,
davon 1.900 Berater und Bera-
terinnen. Bei Bain München
(Eröffnung 1982) sind es der-
zeit 180 Mitarbeiter, davon 130
Consultants, im Zürcher Büro
40 Mitarbeiter, davon 30 Bera-
ter. 

Bain & Company
Karlsplatz 1
80335 München
Tel. 089 / 5123 - 0

www.bain.de

reich machen", in Gablers Magazin, pp. 6-

10, 1999

[SAP-SEM2000] SEM Product Manage-

ment: "SAP Strategic Enterprise Manage-

ment - The Functions- a closer look", whi-

tepaper, 2000 

[Schw1996] Schween, Karsten: "Corporate

Venture Capital - Risikokapitalfinanzierung

deutscher Industrieunternehmen", disser-

tation, WHU, Vallendar, 1996

[Spre2000] Spremann, Klaus: "Portfolio-

management", Oldenbourg, 2000

[S&P1998] Standard & Poor's: "Ratingdefi-

nitionen für Emissions- und Emittentenra-

tings", Frankfurt, 1998

[Töpf2000] Töpfer, Arnim: "Das Manage-

ment der Werttreiber", 2000

[URL1] www.oecd.org, checked 2001-09-

30

[WeSc1998] Weber, Jürgen, Schäffer, Utz:

"Balanced Scorecard und Controlling",

Gabler, 1998 

Forschung >Corporate Venturing





Warum ist Umweltrecht wichtig
für Wirtschaftswissenschaftler?
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I. 

Die Ökonomie als Lehre vom Kreislauf der
Wirtschaftsgüter wurde im England des
18./19. Jahrhunderts entwickelt und hat
seitdem ihren Siegeszug um die Welt ange-
treten. Damals war man sich noch nicht be-
wusst, dass zum "richtigen" Wirtschaften
auch die "richtige" Umwelt gehört. Die Um-
welt wurde als unbegrenzt nutzbares Wirt-
schaftsgut angesehen, wie die riesigen Um-
weltschäden an Boden, Wasser, Luft etc.
durch Kohlebergbau, Stahl-, chemische In-
dustrien etc. im 19. und 20. Jahrhundert zei-
gen. Man nahm, weder in der ökonomi-
schen Theorie noch in der Praxis, die still-
schweigenden Grundannahmen oder
Tatsachen zur Kenntnis, die dieses Wachs-
tum eigentlich erst ermöglichten, aber nicht
in den Betriebskosten wirtschaftlicher
Unternehmen erscheinen, weil sie als sog.
Nullfaktoren galten bzw. gelten. Dazu ge-
hörte unter anderem die Vorstellung, dass
die Naturgüter prinzipiell unbeschränkt vor-
handen sind, ferner dass sie unbegrenzt be-
lastbar sind, sowie, dass sie dem Men-
schen, d.h. der Wirtschaft, kostenlos zur
Verfügung stehen: Die Nutzung von Wasser
für die Industriebetriebe, die Einleitung von
Abwasser, die Bodenschätze in der freien
Natur, die Inanspruchnahme von Licht, Luft
etc. - all das wurde ohne Kostenberechnung
als zulässig angesehen. Hinzu kam die Vor-
stellung von prinzipiell oder unbegrenzt aus-
dehnbaren Wirtschaftsräumen (z.B. USA), -
alles Vorstellungen, die schließlich zu Bau-
steinen für die seitdem herrschende Lehre
vom ständigen Wachstum als Basis jeden
Fortschritts geworden sind. Heute weiß
man, dass diese Annahmen falsch sind: Die

fassungsgericht aus formalen Gründen für
nichtig erklärt. Seitdem ist nichts gesche-
hen. Der Bundesgerichtshof hat im Wald-
schädenurteil vor zehn Jahren vergeblich
eine neue gesetzliche Regelung ange-
mahnt. Nach wie vor herrscht, von Ausnah-
men wie der Haftung für den Betrieb ge-
fährlicher Anlagen abgesehen, das indivi-
duelle Schadensrecht.

II.

Es ist daher kein Wunder, wenn Ökonomie
und Umweltwissenschaft/Umweltrecht bis
heute weitgehend als Widerspruch empfun-
den werden. Das gilt nicht nur für die theo-
retischen Ansätze, sondern vor allem für die
faktische Entwicklung. Umweltkosten wer-
den im Betrieb als Belastung der Betriebs-
bilanz verbucht, während Massenschäden,
z.B. die hohen Straßenschäden durch den
Schwerlastverkehr, die Gewässerver-
schmutzung durch die Luftbelastung oder
das Waldsterben, in der gesamtwirtschaft-
lichen Bilanz nicht einmal als Belastung auf-
tauchen. Sie werden einfach verschwiegen.
Der frühere "Waldschadensbericht" der
Bundesregierung schrumpfte zum "Waldzu-
standsbericht". Die Kosten werden über die
Steuern dem Steuerzahler, d.h. den Bür-
gern, aufgebürdet. (Es gibt Berechnungen,
nach denen die Gesamtbilanz des Bruttoso-
zialprodukts wegen dieser Schäden um
Summen, die fast die Höhe des Bundes-
haushalts erreichen, vermindert werden
müsste.) Was Not tut, ist die Anerkennung
des Faktums, dass das "richtige" Wirtschaf-
ten eine "richtige" Umwelt voraussetzt, oder
anders gesagt: Dass die genannten Grund-
tatsachen die Ökonomie bestimmen, wenn
die Menschheit überleben will. Schon Ende

Bodenschätze sind nicht unendlich, Wasser
ist kostbar, Raum, d.h. Grund und Boden,
ist beschränkt und die Luft ist nicht unbe-
grenzt belastbar. Jedoch herrscht nach wie
vor, und seit den Jahren des Umbruchs
nach 1990 sogar verstärkt, die "Philoso-
phie" des (unbegrenzten) Wachstums und
das Gebot permanenter Steigerung des
Bruttosozialprodukts. Umweltgüter werden
in erster Linie als Wirtschaftsgüter betrach-
tet, obwohl sie gerade das Gegenteil hier-
von sind: Wirtschaftsgüter sind beliebig ver-
mehrbar, Wasser, Licht, Luft, Natur nicht.

Ähnlich illusionär wie diese früheren
Grundannahmen war (und ist) das Haf-
tungsrecht für Umweltschäden ausgestat-
tet. Es folgt dem im deutschen und europä-
ischen Recht üblichen "Reparaturprinzip",
nach dem der Verantwortliche (Verursa-
cher) für den bereits eingetretenen Schaden
haftet, aber nur dann, wenn ihm vorsätzli-
ches oder fahrlässiges Handeln nachzuwei-
sen ist. Dies setzt voraus, dass überhaupt
ein Verursacher festgestellt werden kann,
ferner, dass dieser individualisierbar ist und
dass diesem "mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit" (d.h. mit 99 %-iger
Wahrscheinlichkeit), ein persönliches
schuldhaftes Verhalten nachzuweisen ist.
Bei vielen Umweltschäden (Wasser, Abfall,
Luft, Boden) fehlt es heute an sämtlichen
Voraussetzungen: Weder ist ein Verursa-
cher feststellbar, noch ist dieser individuali-
sierbar (Gewässerverschmutzung, Wald-
schäden, etc.), noch können die Behörden
klare Schuldnachweise erbringen, wenn es
an klaren Zuständigkeitskriterien und -re-
geln im betroffenen Betrieb fehlt. Gleich-
wohl hat sich im Haftungsrecht bis heute
nichts geändert: Ein Staatshaftungsgesetz
des Bundes wurde 1982 vom Bundesver-
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der 60er Jahre gab es Ansätze (z.B. Club
of Rome 1971), herrschend sind sie nicht
geworden. Was Not tut, ist somit eine Ab-
kehr des Denkens von einem prinzipiell
möglichen unbegrenzten Wachstum ohne
Berücksichtigung der Umweltgüter, weil es
keine Alternative gibt. In Deutschland gibt
es seit den letzten 10-15 Jahren ein weit
entwickeltes Umweltbewusstsein, das
schon viele Erfolge durch das Engagement
zahlreicher Unternehmen erreicht hat. Die-
se Erfolge gilt es zu erhalten und zu ver-
stärken.

III.

Die Politik, d.h. der Gesetzgeber, hat im
Umweltrecht den geschilderten Gegeben-
heiten vielfach bereits Rechnung getragen.
Entstanden in den 70er Jahren, in der Zeit
der politischen Reformen nach den turbu-
lenten Jahren der 1968'er Revolution, wur-
den damals die Grundlagen gelegt, die in
den 80er und 90er Jahren - abgesehen vom
Abfallrecht - nicht mehr entscheidend geän-
dert wurden. Schon damals wurde die Idee
entwickelt und ins Gesetz aufgenommen,
dass man nicht nur Schäden "bekämpfen"
müsse (Reparaturprinzip) sondern von
vornherein die Entstehung von Schäden
vermeiden müsse (Vorsorgeprinzip). Dieses
Prinzip ist allerdings wenig konkret formu-
liert, da die Grundfrage "Was müssen Bür-
ger und Behörden tun, damit kein Schaden
entsteht?" nur schwer zu beantworten ist.
Es fehlt an Kriterien, Kontrollmechanismen
und Sanktionen. Sehr viel präziser ist hin-
gegen das Reparaturprinzip ausgestattet:
Was muss geschehen, wenn etwas passiert
ist (Beseitigung, Kosten, Haftung)?
Deutschland hat, neben der Schweiz, im
europäischen Vergleich die beste Umwelt-
gesetzgebung. Das Problem liegt aber im
Vollzug, d.h. in der mangelnden Kenntnis
oder im mangelnden Durchsetzungswillen
der Behörden, deren Blick, wie viele Fälle
zeigen, zudem oft durch andere Problema-
tiken bestimmt ist (Arbeitsplätze etc.), die
mit Umweltrecht eigentlich nichts zu tun ha-
ben.

Die Bedeutung der Umwelt und damit der
Grundlagen einer lebensfähigen und über-
lebensfähigen Gesellschaft wird nirgends
so deutlich wie im Bereich der Wirtschafts-

IV.

Die Universität Karlsruhe (TH) besitzt zahl-
reiche umweltwissenschaftliche Einrichtun-
gen; und auch in einigen Vorlesungen gibt
es umweltrechtliche Ansätze. Die Vorlesung
"Deutsches und Europäisches Umwelt-
recht", die seit dem SS 2000 im Studium
Generale stattfindet, bietet einen Überblick
über das gesamte Umweltrecht an, das oft
als unübersichtlich und kompliziert empfun-
den wird. Der Stoff wird nach den grundle-
genden Prinzipien ("Vorsorgeprinzip", "Re-
paratur (-Verursacher)-Prinzip", "Koopera-
tionsprinzip") strukturiert und sodann in
seinen allgemeinen Grundlinien dargestellt.
Auch praktische Fälle werden besprochen.
Das europäische Umweltrecht, das viel-
fach nur in Spezialvorlesungen angeboten
wird, findet in Grundzügen ebenfalls Be-
rücksichtigung unter Einbeziehung um-
weltrechtlicher Fälle des Europäischen Ge-
richtshofs in Luxemburg. Die Studierenden
können daraus das notwendige "Problem-
bewusstsein" erlernen und einen Grundbe-
stand an Erkenntnissen mit nach Hause
nehmen, der sie befähigt, Umweltrecht zu
bewerten ("starkes Recht", "schwaches
Recht") und Ansätze für die richtige Lö-
sung zu finden. (Teilnahmescheine [Refe-
rat, Colloquium etc.] und EG-Credits wer-
den angeboten).

wissenschaften, aus dem viele Führungs-
kräfte der Zukunft hervorgehen werden. Sie
werden das Spannungsverhältnis zwischen
Ökonomie und Ökologie gestalten und sich
der umweltpolitischen Diskussion stellen
müssen. Sie werden erkennen, dass sich
Ökonomie und Ökologie nicht widerspre-
chen (müssen) und dass die Nichtberück-
sichtigung von Umweltbelangen oder -auf-
lagen aus Kostengründen nicht dazu führt,
dass Kosten gespart werden, sondern dass
diese Kosten später doch aufgebracht wer-
den müssen und zwar in viel höheren Um-
fang. Das erfordert Einsicht und Gemein-
sinn. Je größer das Unternehmen, desto
größer die Verantwortung. Umsatz, Gewin-
ne, Wettbewerb, Märkte, Expansion - all das
hat eine "Umwelt", die es zu erhalten und zu
verbessern gilt; alles, was hier "unbegrenzt"
gemacht oder gedacht wird, richtet sich
selbst zugrunde, wenn es nicht begleitet
wird von der rechtzeitigen Beschränkung,
dem Innehalten (Sophrosyne), das schon in
der antiken Philosophie als Grundlage jedes
menschlichen Da-Seins erkannt wurde.

Auf der europäischen Ebene versuchten
die Brüsseler Instanzen auf Druck der Mit-
gliedsstaaten (vor allem der deutschen
Bundesregierung), der ursprünglich als
"Wirtschaftsgemeinschaft" konzipierten und
agierenden EG umweltpolitische Zügel an-
zulegen, zaghaft im Vertrag von Maastricht
(1992), deutlicher im Vertrag von Amster-
dam (1996/1997), der die Berücksichtigung
von Umweltbelangen i.S. nachhaltiger Ent-
wicklung in allen Politikfeldern verlangt, und
neben einer harmonischen Entwicklung des
Wirtschaftslebens und Wirtschaftswachs-
tums auch Umweltschutz und Umweltqua-
lität als Ziel der EG nennt. Norm und Wirk-
lichkeit klaffen jedoch, wie die Berichte der
EG-Kommission zeigen, hier noch weit aus-
einander, zumal neben der Vollzugsproble-
matik noch zahlreiche nationale Vorbehalte
im EG-Vertrag die Durchsetzung des Um-
weitrechts erschweren. Vollends ungelöst
erscheint, trotz vieler Ansätze im Kleinen,
eine Verwirklichung des Umweltschutzes im
Rahmen der mittel- und osteuropäischen
EG-Beitrittskandidaten. Das 5. Aktionspro-
gramm des (Umwelt-)Ministerrats der EG
stellte schon 1992 fest: "Es ist nicht fünf Mi-
nuten vor 12 Uhr, sondern fünf Minuten
nach 12 Uhr".

Zur Autorin

Prof. Dr. jur. Diemut Majer, studierte
Rechtswissenschaft und Politische Wis-
senschaft in Freiburg i. Br., Bonn, FU Ber-
lin und am Bologna Center (School für
Advanced International Studies) der
Johns-Hopkins University Baltimore
(USA). Promotion in Freiburg i.Br., Habili-
tation an der Rechts- und wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultät der Universität
in Bern, wo sie seit 1985 als Tit. Prof. für
öffentliches Recht, Umweltrecht und EG-
Recht lehrt. Seit 1993 ist sie Lehrbeauf-
tragte für EG-Recht, Internationales
Recht sowie (seit 1997 bzw.1999) für
lnformationsrecht und Umweltrecht an
der Universität Karlsruhe (TH). 5 Mono-
graphien und ca. 120 Veröffentlichungen
auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts,
des EG-Rechts und des Umweltrechts.
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Entwicklungen der ökonomisch-ökologisch orientierten Errichtung und Sanierung von Wohnbauten

M itarbeiter und Studierende des Stiftungslehrstuhls Öko-
nomie und Ökologie des Wohnungsbaus (ÖÖW) be-

suchten im September 2001 Kopenhagen und Malmö, um sich
durch die Besichtigung aktueller Projekte über Trends in der
ökonomisch-ökologisch orientierten Errichtung und Sanierung
von Wohnbauten zu informieren. Mit diesem - durch zahlreiche
ergänzende Hinweise angereicherten Exkursionsbericht -
möchten wir sowohl auf interessante Ziele hinweisen, die man
bei künftigen Reiseplanungen berücksichtigen kann, als auch
und insbesondere auf das Ausbildungsprogramm des Stif-
tungslehrstuhls Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus
aufmerksam machen. Bei den im Rahmen der Exkursion
durchgeführten Fachgesprächen und Unternehmensbesu-
chen wurde deutlich, dass gerade in den Bereichen der Bau-
und Wohnungswirtschaft ein dringender Bedarf an Fachkräf-

VON PROF. DR.-ING. THOMAS LÜTZKENDORF, DIPL.-ING.
THORSTEN SPEER UND DIPL. WI.-ING. MARTIN WILHELM

Stiftungslehrstuhl Ökonomie und Ökologie des Wohnungsbaus

Bo01 - wir waren dortBo01 - wir waren dort
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ten besteht, die ingenieur- und
bautechnische Kenntnisse mit ei-
nem Wissen über ökonomische
und ökologische Bewertungsver-
fahren sowie zur Dynamik von
Wohnungs- märkten verbinden
können - Wirtschaftsingenieure
eben.

Im folgenden werden an drei
ausgewählten Programmpunkten
der Exkursion zukünftige Entwick-
lungen unterschiedlicher Initiato-
ren (Marktteilnehmer - Wissen-
schaft - Öffentliche Hand) an ver-
schiedenen Gebäudetypologien
(Einfamilienhäuser - Geschoss-
wohnungsbau) und zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten im Ge-
bäudelebenszyklus (Neubau - Sa-
nierung) dargestellt.

Bauausstellung auf Zeit 

In Malmö (Schweden) findet dieses
Jahr unter dem Motto "The city of
tomorrow" (www.bo01.com) die er-
ste gesamteuropäische Bauaus-
stellung in Form eines vollständig
entwickelten Stadtteils statt - die
Bo01 (die ersten beiden Buchsta-
ben des Titels kommen vom
schwedischen Wort für Bauen, die
beiden folgenden Ziffern von der
laufenden Jahreszahl). Diese Stadt
der Zukunft soll ein attraktives Le-
bensumfeld für Menschen bieten. 

Hintergrund und Lage der Bau-
ausstellung
Für die Wahl sowohl des Makro-
als auch des Mikrostandorts gibt
es verschiedene Beweggründe.
Malmö ist eine durch die Werftin-
dustrie geprägte Industriestadt.
Nicht zuletzt durch die im Jahre
2000 eröffnete Verbindung über
den Öresund zwischen Malmö und
der dänischen Hauptstadt Kopen-
hagen ist eine Veränderung der
wirtschaftlichen und damit auch
der stadtentwicklungspolitischen
Situation eingetreten. Diese Ver-
bindung kombiniert einen vier Kilo-
meter langen Tunnel, eine vier Ki-
lometer lange künstliche Insel und
die Öresundbrücke. Übrigens: die-
se Brücke besitzt die weltweit
größte Schrägseilkonstruktion und
ist gleichzeitig mit 7.8 km die läng-
ste kombinierte Auto- und Fern-
bahnbrücke der Welt. Die Baukos-
ten beliefen sich auf vier Milliarden
US-Dollar. Die ganze Region rund
um den Öresund wird somit eng
vernetzt und zu einer wichtigen
grenzüberschreitenden Wirt-
schaftsregion. In diesem Rahmen
findet die Bo01 statt. Der Mikro-
standort befindet sich auf einem
ehemaligen Industriehafengebiet
(130 ha groß). Ursprünglich wollte
die schwedische Automobilfirma
SAAB hier ein großes Produk-

tionswerk bauen, entschied sich
dann jedoch anders. Hier beginnt
nun eine Umstrukturierung von ei-
ner Industrie- zu einer Wissen-
schafts- und Dienstleistungsstadt.
Einige IT-Firmen haben sich be-
reits in unmittelbarer Nähe ange-
siedelt. Dadurch entsteht letztend-
lich auch ein Bedarf an Wohnun-
gen. Die Lage ist nicht zuletzt
durch mögliche Integration des
Elementes Wasser für eine attrak-
tive Siedlungsstruktur sehr gün-
stig.

Anforderungen an eine Stadt
der Zukunft
Um die Anforderungen an eine
Siedlung der Zukunft zu erfüllen,
müssen unterschiedliche hoch-
komplexe Ziele berücksichtigt we-
den:

Ökologische Nachhaltigkeit
Ökonomische Nachhaltigkeit
Soziale Nachhaltigkeit
Technische Nachhaltigkeit

Diese Anforderungen stellen das
Grundmotto der Bo01 dar und
mussten in der gesamten Sied-
lungskonzeption und den einzel-
nen Gebäudekonzeptionen be-
rücksichtigt werden.

Darüber hinaus ist die Bo01 je-
doch nicht nur eine Ausstellung,
was sich an dem Konzept zweier
verschiedener Phasen, die diese
Siedlung durchlaufen soll, verdeut-
lichen lässt. Nach der Ausstel-
lungsphase folgt auch eine Nut-
zungsphase. Die Phase der Bau-
ausstellung ist auf dieses Jahr
beschränkt. Hier sollen der Öffent-
lichkeit unterschiedliche, innovati-
ve Konzepte für eine zukünftige
Siedlung vorgestellt werden. Diese
Konzepte behandeln die oben dar-
gestellten verschiedenen Anforde-
rungen an eine Siedlung der Zu-
kunft. Die Ausstellung bietet somit
eine gute Möglichkeit, private
Haushalte über notwendige Kon-
zepte zu informieren und ihr Be-
wusstsein hierfür zu schärfen.
Gleichzeitig kann diese Phase
auch als Marketingphase genutzt
werden, um Käufer bzw. Bewoh-

ner für die Siedlung zu finden. Ein
Konzept, welches in Deutschland
kaum angewandt wird, in anderen
Ländern jedoch häufig bereits üb-
lich ist. Durch eine gemeinsame
Planung der ganzen Siedlung kön-
nen Interdependenzen, die zwi-
schen den einzelnen Sieldungstei-
len bestehen, integrativ behandelt
werden und dadurch optimale Lö-
sungen aus der Gesamtsicht her-
aus gefunden werden. Zusätzlich
können hierdurch economies of
scale in der Planung realisiert wer-
den.

In der zweiten Phase werden
die zur Zeit noch unbewohnten
Gebäude als neuer Stadtteil von
Malmö genutzt. Interessanter-
weise waren zum Zeitpunkt der
Exkursion trotz zum Teil relativ ho-
her Preise bereits einige Gebäude
bzw. Wohnungen verkauft. Auf-
grund dieser Kaufpreise werden
sich wohl vor allem Haushalte der
oberen Einkommensschichten an-
siedeln. Diese Käuferschichten
sind in Malmö als (zukünftiger)
Standort der New Economy wohl
häufig vertreten. Hieraus erkennt
man deutlich bestehende Interde-
pendenzen zwischen Wohnungs-
angebot und Wohnungsnachfrage
mit deren unterschiedlichen Deter-
minanten wie z.B. dem Arbeitsan-
gebot. Ob eine solche Siedlung
auch an anderen Standorten er-
folgreich wäre, sei dahingestellt.
Ein Gegenbeispiel stellt hierfür das
Europäische Dorf innerhalb der
Bauausstellung dar. Doch dazu
später mehr.

Aufbau und Besonderheiten der
Siedlung : Öffentliche Räume/
Gebäude/ Einrichtungen
Das Siedlungskonzept umfasst
verschiedene Maßnahmen, um die
hoch gesteckten Anforderungen
zu erfüllen. Sehr viel Wert legte
man auf die Gestaltung der zahl-
reichen, vorbildlichen öffentlichen
und halböffentlichen Räume bzw.
Innenhöfe. Die Gebäudestruktur
ist sehr heterogen, was auf man-
chen Betrachter jedoch auch
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www.centralsug.se). Es existiert
ebenfalls ein Mobilitätskonzept zur
Reduzierung des Individualver-
kehrs, welches bei der Betrach-

tung vor Ort jedoch etwas un-
durchsichtig wirkte.

Neben diesem Siedlungs-
konzept ist die unterschiedliche
Gebäudestruktur erwähnens-
wert. Hier existieren 27 unter-
schiedliche Gebäudekonzep-
te, die alle erwähnenswerte
Besonderheiten beinhalten,
die der interessierte Leser
auf den Internetseiten der
Ausstellung findet. An die
Benutzerfreundlichkeit

und den Komfort wurden hohe
Anforderungen gestellt. Hierzu ge-
hören optimale Wohnflächenkon-
zepte sowie der Einsatz von neu-
en Informationstechnologien, die
gleichzeitig eine Einsparung von
Ressourcen (vor allem Wasser
und Energie) ermöglichen. Auch
die Haustechnik muss hierfür mög-
lichst effizient sein. Die Konstruk-
tionen mussten die Energienach-
frage möglichst minimieren, aber
auch eine architektonische Qua-
lität erzeugen, die sich auf soziale
Anforderungen auswirkt. Ohne Be-
wertung folgen einige Bemerkun-
gen zu einzelnen Häusern:

Scaniaplatsen: Ein Geschoss-
wohnungsbau mit einer sehr
außergewöhnlichen Außenfassa-
de im Stil der 70er Jahre, direkt am
Meer gelegen mit einigen attrakti-
ven Penthousewohnungen, die ei-
nen Blick über das Meer bis nach
Kopenhagen ermöglichen. (Die
Exkursionsteilnehmer wären hier
am liebsten auf der Stelle eingezo-
gen.)

Aquavilla: Das Motto dieser in
drei Modellvarianten erhältlichen
Villa ist Wohnen auf dem Wasser.
Die Wohnfläche dieser Häuser be-
trägt ca. 130 m². (siehe auch
www.floatingvilla.f2s.com)

Turning Torso: Ein noch nicht
realisiertes Hochhaus des Archi-
tekten Santiago Calatrava, wel-
ches durch seine Lage und Archi-
tektur sicherlich eines der Wahr-
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als etwas unübersichtlich wirken
kann. Daraus resultiert eine sehr
durchmischte Siedlung bezüglich
Bewohner- und auch Nutzungs-
struktur. Unterschiedliche soziale
Schichten verschiedener Alters-
strukturen finden ebenso Raum
wie Firmen des Dienstleistungs-
sektors. Dies hat Auswirkungen
auf die notwendige Infrastruktur
und das damit verbundene Er-
schließungs- und Entsorgungs-
konzept. Das Energiekonzept sieht
eine ausschließliche Verwendung
erneuerbarer Energien vor. Hierzu
gehört die solare Erwärmung des
Brauchwassers, Elektrizität aus
Photovoltaik und Windenergie so-
wie die Nutzung von Biogas, wel-
ches aus den Abfällen der Sied-
lung gewonnen werden kann. Das
Wasserkonzept beinhaltet viele
Ausgleichs- und Versickerungsflä-
chen. Ein weiteres interessantes
Konzept beinhaltet die Müllentsor-
gung. Hier ist eine Absaugeanlage
für die ganze Siedlung vorgese-
hen. Der Müll wird hierbei an
unterschiedlichen Stellen im Haus
und öffentlichen Raum gesammelt,
von einer Stelle aus abgesaugt
und zur Gewinnung von Biogas
genutzt oder entsorgt (siehe auch

zeichen dieser Region bilden wird.
Es wird 186 m hoch sein und aus
54 Etagen bestehen, die auf neun
um den zentralen Erschließungs-
kern verdrehten würfelartigen Kon-
strukte verteilt sind. (siehe auch
www.turningtorso.com)

Weitere Details und Einzelhei-
ten der Bo01 finden sich auf deren
hervorragenden Internetseiten.
Zusätzlich ist am Lehrstuhl auch
umfangreiches Bild- und Informa-
tionsmaterial vorhanden.

Das Europäische Dorf 

Im Rahmen der oben vorgestellten
Bo01 wurde das Projekt der Er-
richtung eines Europäischen Dor-
fes (European Village) vorbereitet
und teilweise realisiert. Im Rah-
men von nationalen Demonstra-
tionsbauten sollten Projekte im
Sinne von Diskussionsbeiträgen
zu aktuellen Fragen einer nachhal-
tigen Entwicklung im Wohnungs-
bau vorbereitet, errichtet und nach
einheitlichen Kriterien beurteilt
werden. Nach Ende der Ausstel-
lung und damit einer öffentlichen
Zugänglichkeit der teilmöblierten
Gebäude ist ein Verkauf an Einzel-
investoren (i.d.R. ortsansässige
Familien) vorgesehen. 

Konzept
Von den ursprünglichen Projekt-
partnern Schweden, Dänemark,
Norwegen, Ungarn, Litauen, Lett-
land, Polen, Slowakei, Tschechien,
Griechenland, Rumänien, Großbri-
tannien, Italien und Deutschland
wurden zunächst Konzepte entwi-
ckelt, jedoch nicht in jedem Fall
(darunter auch Deutschland) reali-
siert. Vielleicht muss bereits an
dieser Stelle der Sinn eines Pro-
jektes hinterfragt werden, welches
die Errichtung von Gebäuden aus
Griechenland oder Ungarn an ei-
nem extremen Küstenstandort von
Schweden - eingeordnet in zwei
Reihenhauszeilen - vorsah. Natür-
lich war die Einhaltung schwedi-
scher Bau-, Sicherheits- und Wär-
meschutzstandards obligatorisch.
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Bauen bedeutet in Materialaus-
wahl und Formensprache jedoch
auch - zumindest nach bauökolo-
gisch orientierten Auffassungen -
ein Eingehen auf regionale Bautra-
ditionen und standortspezifische
Besonderheiten sowie auf die Be-
dürfnisse der künftigen Nutzer. Die
vorgestellten Häuser finden daher
zwar durchaus ihr Publikum, je-
doch kaum Käufer. Dies gibt einen
Hinweis darauf, dass sowohl eine
an Modetrends orientierte globale
Formensprache als auch gerade-
zu importierte und landesuntypi-
sche Stilelemente zu massiven
Vermarktungsproblemen führen
können.

Wissenschaftliche Begleitung
Bleibt die Frage nach den wissen-
schaftlichen Ergebnissen. Die De-
monstrationsbauvorhaben sollten
u.a. aufzeigen, wie die Umsetzung
der seit 1989 in Kraft befindlichen
Europäischen Bauproduktenrichtli-
nie bei der Auswahl von Baupro-
dukten berücksichtigt werden kann
und wie sie ggf. die Planung von
Gebäuden beeinflusst. Die Euro-
päische Bauproduktenrichtlinie for-
muliert Anforderungen an Baupro-
dukte und an aus diesen errichtete
Bauwerke in den Bereichen

Mechanische Festigkeit und
Standsicherheit

Brandschutz
Hygiene, Gesundheit und Um-

weltschutz
Nutzungssicherheit
Schallschutz
Energieeinsparung und Wärme-

schutz
(Siehe auch in www.dibt.de un-

ter Bauproduktenrichtlinie). Damit
stehen die energiesparenden, res-
sourcenschonenden und gesund-
heitsrelevanten Fragen gleichbe-
rechtigt neben den bautechni-
schen Aspekten. Die anspruchs-
volle Zielstellung der wissenschaft-
lichen Begleitung sah die Beurtei-
lung aller Gebäude auf Basis eines
international entwickelten Bewer-
tungsrasters (Siehe auch in
www.iisbe.org unter GBC_2K2)

vor. Dieses im Ergebnis weltweiter
Forschungsaktivitäten im Rahmen
von Green Building Challenge
(GBC) entwickelte und inzwischen
als computergestütztes Hilfsmittel
umgesetzte Bewertungssystem
liegt für den Bereich Wohnungs-
bau auch in einer deutschsprachi-
gen Fassung vor (Siehe unter
www.GBC-Ziegelhandbuch.org ).
In eine Beurteilung von Bauwer-
ken werden danach u.a. die As-
pekte

der Ressourcenschonung
der Minimierung der resultieren-

den Umweltbelastung
der Sicherung des Komforts für

die Nutzer
der Sicherung der Dauerhaftig-

keit/Langlebigkeit der Konstruktio-
nen

der Qualität der Planung
einbezogen. Die wissenschaftliche
Begleitung und Beurteilung der
Bauwerke sowie die Anwendung
der Bewertungsmethoden und
-hilfsmittel stieß jedoch auf Proble-
me. Die beteiligten Firmen und
Planer waren i.d.R. nicht in der La-
ge, qualifizierte Objektdokumenta-
tionen zu liefern oder detaillierte
Bauproduktdaten bis hin zu Ökobi-
lanzen zur Verfügung zu stellen.
Es wurde deutlich, dass zwischen
Anspruch und Wirklichkeit im Be-
reich quantitativer Methoden zur
Beurteilung der ökologischen Vor-
teilhaftigkeit von baulichen Lösun-
gen noch große Lücken klaffen.

Für eine sowohl wissenschaft-
lich anspruchsvolle wie zugleich
auch spannende Frage liefert das
Europäische Dorf zwei in unmittel-
barer Nachbarschaft errichtete
"Diskussionsbeiträge". Bei der
Frage nach einer sowohl zukunfts-
fähigen als auch zukunftsverträg-
lichen Auswahl von Bauprodukten
und Bauweisen setzt ein Team
ganz auf Holz (da
erneuerbar/nachwachsend), ein
anderes auf Aluminium
(da langlebig und recy-
clingfähig) - jeweils so-
wohl für die Tragkon-
struktion als auch für

die Fassade (siehe auch Fotos).
Bei eigenen Überlegungen, die wir
hier ausdrücklich anregen möch-
ten, wird sicher deutlich, dass man
derartige Fragen nicht mit Schlag-
worten oder Gefühlen entscheiden
kann oder doch sollte. Benötigt
werden vielmehr Daten, Bewer-
tungsverfahren sowie Methoden
der mehrkriteriellen und mehrdi-
mensionalen Entscheidungsfin-
dung. Auch einige der Teilnehmer
verstanden nun noch besser das
eigentliche Anliegen des Stiftungs-
lehrstuhls Ökonomie und Ökologie
des Wohnungsbaus.

Weitere Bilder und Informatio-
nen enthält die Seite www.europe-
anvillage.com.

Sanierungsbeispiele in Ko-
penhagen

Hintergrund und Lage des Sa-
nierungsgebiet
In Kopenhagen wurde eine Erneu-
erung des Stadtteil Vesterbro süd-
lich des Bahnhofs geplant und bis
dato weitestgehend durchgeführt.
Große Notwendigkeit bestand, die
Gebäude aus dem späten 19 Jh.
von Grund auf zu modernisieren.
In der Hauptstadt Dänemarks (wie
in anderen europäischen Groß-
städten) ist der Wohnflächenbe-
darf pro Einwohner gestiegen. Aus
diesem Grund und wegen
der Nachfrage der jungen
Stadtbevölkerung nach
modernen Wohnun-
gen ist ein Wohn-
raummangel zu
verzeichnen. 

Die Stadt-
teilerneu-
erung
bein-

haltete die Planung und Neuge-
staltung von öffentlichen Berei-
chen (Plätze, Strassen- und Grün-
zügen) sowie die Gebäude und
deren Hinterhöfe. Die Altbauten
entsprachen größtenteils bzgl. ih-
rer Ausstattung und energetischen
Niveaus nicht mehr heutigem ge-
wünschten bzw. erforderlichen
Standard. Ein Teil dieser Gebäude
wurde im vorwiegend bewohnten
Zustand renoviert, der andere
konnte aufgrund von Leerstand
ohne Beeinträchtigung erneuert
werden. Diese wurden anschlie-
ßend als Zwischenunterkunft für
Bewohner noch nicht renovierter
Komplexe verwendet und später
veräußert bzw. vermietet. Hier-
durch deutet sich der enorme lo-
gistische Aufwand an, der im Rah-
men einer Stadtteilerneuerung er-
forderlich ist. Verantwortlich für
diese Komplexität der Altbauer-
neuerung sind unterschiedliche
Faktoren mit deren Interdependen-
zen: Gestalterische Komponenten
(weiche Faktoren), Technisch
energetisch Erforderliche Maßnah-
men und ökonomische Aspekte
(harte Faktoren). 

Das "Hedebygade Projekt"
Im Rahmen des vom dänischen
Wohnungsbauministerium initiier-
ten Projekts "Renovierung" erhielt
die Stadt Kopenhagen Zu-
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schüsse für Sanierungsprojekte.
Ziel des Programms war die Ver-
deutlichung von Möglichkeiten zur
ökologischen und nachhaltigen Er-
neuerung von städtischen Wohn-
gebäuden unter wirtschaftlichen
Prämissen. Das Projekt Hedeby-
gade wurde als umfangreiches
städtisches Demonstrationsvorha-
ben mit 40 Millionen Dänischen
Kronen gefördert. (Interessant:
Später wurde es zu einem exter-
nen Expo 2000 Projekt)

Die 19 Gebäude mit den insge-
samt 350 Wohneinheiten des
Blocks um die Hedebygade sind
zwischen 1880-86 errichtet wor-
den. Wegen veralteter Gebäude-
technik (Installationen und Heiz-
systeme), dem schlechten Zu-
stand der Gebäudesubstanz und
einer nicht mehr nachfrageorien-
tierten Wohnungsstruktur (Großer
Anteil an 2-Zimmer Wohnungen
ohne Bad) wurde eine radikale Sa-
nierung nötig. Die Maßnahmen
des Projekts wurden in enger Ko-
operation mit den Bewohnern, Ei-
gentümern, dem Mieterverein, den
Eigentumsgenossenschaften, Be-
ratern und Architekten durchge-
führt.

Bei der Planung wurden ver-
schiedene Ziele bezüglich

der Freiraumgestaltung 
der Gemeinschaftseinrichtun-

gen
des Einsatzes erneuerbarer

Energien
der Verbesserung des Innen-

raumklimas und
der positiven Beeinflussung des

Nutzerverhaltens verfolgt.
Zur Umsetzung dieser Ziele

wurden folgende unterschied-
lichen Maßnahmen durchgeführt:

Solarfassaden:
An den Innenhoffassaden wurden
im Bereich der Küchen vorgefertig-
te Glaselemente angebracht. Die-
se Elemente dienen der Wohn-
raumerweiterung und der Nutzung
solarer Energie. Deshalb wurden
in den Systemen verschiedene
ökologische Komponenten inte-
griert wie Solarkollektoren und PV
Module. Das Ziel ist den Gesamt-
energieverbrauch der Gebäude
auf den von Neubauten zu dros-
seln. Die Lösung erfüllt drei Krite-
rien: sie ist ästhetisch anspruchs-
voll, einfach zu installieren (da vor-
gesetzt) und laut Angaben
finanziell tragbar (da vorgefertigt).

Tageslichtnutzung in der Wohn-
tiefe:
Ein computergesteuerter Heliostat
(Prisma) wird dem Sonnenlicht
nachgeführt. Dieses wird über ein
Oberlicht in einen Lichtschacht
des Gebäudes gelenkt. Die be-
nachbarten Küchen und innenlie-
genden Bäder werden somit mit
natürlichem Tageslicht versorgt
und reduzieren den Verbrauch an
elektrischer Energie.

Weitere Maßnahmen beinhalten
ein gemeinschaftlich genutzter
Wohnhof, das Gemeinschafts-
haus, eine Mülltrennung, ein Grün-
konzept für Innenhof und Fassa-
den mit Regenwassernutzung, so-
lartechnische Fassadenelemente
(z.B. Balkonbrüstungen), Dachkol-
lektoren und eine solare Giebel-
front.

Wissenschaftliche Begleitung

Bei der Besichtigung des Projekts

war die unterschiedliche Konzep-
tion der Fassaden der Strassen-
seite gegenüber der Innenhofseite
sehr auffällig. Die hofseitigen Wän-
de wurden insgesamt erneuert,
während die Straßenfront histo-
risch begründet unter Denkmal-
schutz steht. Aus diesem Grund
sind unterschiedliche Konzepte
nötig. Die Straßenfassaden wur-
den laut einem Gespräch mit
Herrn Christensen vom ausführen-
den Bauunternehmen SBS Byfor-
nyelse innenliegend gedämmt.
Demgegenüber prägt eine farbig
verputzte und von aktiven Syste-
men ständig unterteilten Fassade
den Innenhof, der hierdurch belebt
wird. Die sich nach außen öffnen-
den Fenster behielten ursprüngli-
che Proportion und Aufteilung -
nun jedoch mit einem thermisch
besseren U-Wert (Der U-Wert ist
ein Maß für die energetische Qua-
lität eines Bauteils.).

Der Energieverbrauch nach der
Sanierung ist eine Größe mit ho-
her Relevanz für den ökologischen
und ökonomischen Erfolg des Pro-
jektes. Einsparungen von 50%
gegenüber dem Verbrauch vor der
Sanierung wurden als Ziel verein-
bart. (Die Evaluation wird durch
zwei dänische Institute vorgenom-
men.) Weiterhin ist der großflächi-
ge Einsatz von aktiven Solarsyste-
men hinsichtlich ihrer Wirtschaft-
lichkeit zu überprüfen. Qualität und
Quantität der Fassadendämmung
lassen sich hier nur grob ohne wei-
tere Informationen einschätzen,
resultieren jedoch letzten Endes
aus den vorgegebenen Projektzie-
len. Die Gegenüberstellung dieser
hinsichtlich heutiger energetischer
Standards ermöglicht die Einord-
nung bzw. Bewertung des Ge-
samtprojektes.

Lobenswert ist die Integration
umfangreicher ökologischer Ziele
in die Sanierung der Altbauten.
Leider sind derartige Renovie-
rungsmaßnahmen von städtischen
Quartieren in Deutschland eher
selten. Die Attraktivität dieser
Wohnungen im Zentrum von Ko-

penhagen scheint durch diese
Maßnahmen sehr gestiegen zu
sein. Hierdurch verdeutlichen sich
zukünftig notwendige Anforderun-
gen für am Bau beteiligte Berufs-
gruppen - die Integration bautech-
nischer, wirtschaftlicher und kreati-
ver Kompetenz.

Weitere Bilder und Informatio-
nen enthält die Seite www.bm.dk/
expo2000/de/Expo2000dkp4.asp.
Die Auswertung des Energiever-
brauchs wird unter den Seiten
www.byogbyg.dk/english/ und
www.dcue.dk/ dokumentiert.

Fazit

Die Exkursion beinhaltete Pro-
grammpunkte unterschiedlicher
Bereiche des Wohnungsbaus mit
programmatischen Schwerpunk-
ten der wissenschaftlichen Diszi-
plinen Architektur, Bauingenieur-
wesen und Wirtschaftsingenieur-
wesen. Die teilnehmenden
Studierenden konnten somit ihr an
der Universität erlangtes theoreti-
sches Wissen durch praxisbezo-
gene Aspekte erweitern. Durch die
interdisziplinäre Zusammenset-
zung der Exkursionsteilnehmer
konnten die Projekte aus deren
unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachtet werden. Dies führte zu ei-
nem ausgeprägten Kommunika-
tionsprozess zwischen diesen ein-
zelnen Gruppen. Dieser verän-
derte die subjektiv geprägten Ein-
schätzungen der einzelnen über
die besichtigten Projekte zu einer
objektiveren Bewertungen und re-
sultierten damit letztendlich in ei-
ner Erweiterung des jeweiligen
Wissensstandes. Hierdurch wird
einmal mehr der Wert dieser vorle-
sungsbegleitenden Veranstaltung
deutlich. Sie führt zu einer interdis-
ziplinären Ausbildung und passt
somit ausgezeichnet zur Philoso-
phie unserer Fakultät.

Für weitere Details und Einzel-
heiten der Exkursion ist am Lehr-
stuhl ÖÖW auch umfangreiches
Bild- und Informationsmaterial vor-
handen.
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Karlsruher Transfer: Was hat Sie dazu be-
wogen dem Ruf der Universität Karlsruhe
(TH) zu folgen?
Prof. Weinhardt: Zunächst muss ich sagen, ist
mir die Entscheidung nicht ganz leicht gefallen,
schließlich hatte ich einen gut funktionierenden
Lehrstuhl an der Uni Gießen. Die Herausforde-
rung des Neuen hat aber letztlich überwogen.
Mit dem Studiengang Informationswirtschaft
haben wir hier in Karlsruhe die Gelegenheit, ei-
nen einzigartigen neuen Studiengang mitzuge-
stalten. Der ausgezeichnete Ruf der Karlsruher
Universität in der Forschung sowie das Poten-
zial der Karlsruher Studierenden war mir be-
stens bekannt. Dies und die Chancen der Inter-
disziplinarität haben mich vor allem sehr ge-
reizt, da ich hier zum einen große Potenziale
für die Forschung und in gleichem Maße Be-
darf für die Wirtschaft und damit für die Lehre
sehe.

Wie gefällt es Ihnen nun hier?
Es ist ein tolles Gefühl, jetzt an der Hoch-
schule auf der Seite der Professoren zu sit-
zen, wo ich vor genau 20 Jahren selbst mein
Studium aufgenommen habe. Der Wechsel
von Gießen hierher war sicherlich mit einigen
Reibungsverlusten verbunden, die die ersten
Monate anstrengend gemacht haben. Dank
der Unterstützung der Universität, der Offen-
heit der Fakultät und der neuen Kollegen und
vor allem dank des Engagements meiner Mit-
arbeiter, die übrigens alle von Gießen mit
nach Karlsruhe gekommen sind, ist uns der
Wechsel - denke ich - sehr gut gelungen.
Jetzt nach einem Jahr hier in Karlsruhe kann
ich sagen, haben wir uns für die weitere Ar-
beit eine solide Ausgangsbasis geschaffen
und fühlen uns im Karlsruher Umfeld sehr,

sehr wohl. In der Summe wurden unsere
Erwartungen mehr als erfüllt!

Wo sehen Sie die Universität Karlsruhe
(TH) im Vergleich zu anderen Universitä-
ten in Deutschland bzw. in Europa?
In den gängigen Rankings für BWL oder
Wirtschaftsinformatik ist Karlsruhe aufgrund
seines speziellen Profils häufig nicht er-
wähnt. Aber gerade dieses Profil halte ich
für die besondere Stärke - das schlägt sich
auch in der Forschung nieder! Für die Wirt-
schaftswissenschaften genauso wie für die
Informatik sehe ich Karlsruhe - auch wegen
der zahlreichen Forschungsinstitutionen,
die eng an die Universität gebunden sind -
ganz klar mit an der Spitze in Deutschland -
das gilt auch international - die Uni Karlsru-
he kann auf weltweiten Kongressen und Ta-
gungen bestens mithalten; die vielfältigen
Forschungskooperationen der Kollegen in
Europa und in Übersee sprechen da für
sich. Für die anderen technischen Fächer
kann ich mir leider kein qualifiziertes Urteil
erlauben.

Ihr Lehrstuhl trägt im Namen Informa-
tionsbetriebswirtschaftslehre. Wie las-
sen sich die Begriffe Wirtschaftsinforma-
tik und Informationswirtschaft von ein-
ander abgrenzen?
Die Wirtschaftsinformatik hat sich selbst als
Disziplin mit folgender Grundaussage defi-
niert: Sie kümmert sich um die optimale Ge-
staltung und den effizienten Einsatz von In-
formations- und Kommunikationssystemen
in Unternehmen und in zwischenbetrieb-
lichen Netzwerken. In unseren Augen legt
die Informationswirtschaft einen etwas an-

»Die Erfahrung
zeigt, was
forschbar ist,
wird er-
forscht.«

Seit Ende letzten Jahres ist Prof. Dr. Christof Weinhardt Inhaber des
neuen Lehrstuhls für Informationsbetriebswirtschaftslehre.
Das Interview führten Dipl. Wi.-Ing. Ulrich Faisst und Cand. Wi.-Ing. Christian Bock.

„Die Zeit der Bastelkonzepte ist vorbei.“
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deren Fokus; sie schaut wohl auch auf diese Systeme, be-
schäftigt sich aber im Kern mit der Information als Objekt
und macht sie zum zentralen Gegenstand der Forschung,
z.B. als Produktions- und Wettbewerbsfaktor oder als Wirt-
schaftsgut, und analysiert ihre Rolle in Unternehmen und
Märkten. Dies geschieht insbesondere unter Einbeziehung
von Fragestellungen aus Informatik und vor allem Recht. In-
formation als digitales Gut unterscheidet sich in Teilen grund-
legend von anderen klassischen Gütern - das macht die
neue Sichtweise als Ergänzung zur traditionellen BWL not-
wendig.

Welche Schwerpunkte hat Ihr Lehrstuhl in der For-
schung und welche Anwendungsszenarien gibt es hier?
Die verschiedenen Forschungsschwerpunkte des Lehrtuhls
sind auf dieser Folie dargestellt (siehe Abb. 1). Im Zentrum
aller unserer Themenstellungen steht der Koordinations-
aspekt und damit die Frage, wie wechselseitige Abhängig-
keit - im besonderen über Marktmechanismen - zum Aus-
gleich gebracht werden kann. Unser Ziel ist - ausgehend von
der Analyse der Rolle der Information in den jeweiligen be-
trieblichen und überbetrieblichen Szenarien - die Konzeption
und meist prototypische Umsetzung von Modellen, Märkten
und Methoden, um Probleme in spezifischen, praxisrelevan-
ten Fragestellungen abzubilden und experimentell zu unter-
suchen. In manchen dieser Bereiche arbeiten wir eng mit
namhaften Unternehmen und Forschungseinrichtungen (wie
z.B. den IBM Research Labs in Zürich und New York, dem
CIRANO-Lab in Montreal) zusammen. Für die öffentliche
Hand haben wir z.B. gerade zwei Branchengutachten (Ener-
gie und Wertpapiersektor) im Auftrag des Deutschen
Bundestags erstellt.

Welche Trends sehen Sie aktuell in der Wirtschaftsinfor-
matik?
Trotz der momentanen e-business Flaute wird an Univer-
sitäten und auch von Großunternehmen weiterhin sehr viel
Forschung in diesem Bereich betrieben - und das ist wichtig.
Die Zeit der Bastelkonzepte und der spontanen ad hoc-Um-
setzung von wenig fundierten Geschäftsmodellen in die Pra-
xis ist vorbei. Nun ist Engineering - also strukturiertes, sy-
stematisches und theoretisch fundiertes Vorgehen - ge-

Abb. 1: Schwerpunkte des
Lehrstuhls für Informationsbe-
triebswirtschaftslehre
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kanntheitsgrad des Studiengangs momentan noch nicht sehr groß ist - es gibt ja
noch keine Absolventen. Auch der Wirtschaftsingenieur ist nach wie vor eine sehr
gute Wahl. Die Karlsruher Prägung ist einzigartig in Deutschland. Die Interdiszipli-
narität spricht insgesamt für beide Studiengänge. Informatik mit Nebenfach BWL
würde ich bei gleichgewichtigem Interesse des Studenten weniger empfehlen, da
dort die Interdisziplinarität nicht in dem Maße geboten werden kann. Für den reinen
Informatiker ist die Ökonomie aber eine sehr sinnvolle Ergänzung.

Inwieweit ist es inzwischen gelungen, den Bekanntheitsgrad des Studien-
gangs Informationswirtschaft zu steigern?
Hier muss man zwei Perspektiven unterscheiden: die der Studienanfänger und die
der Unternehmen. Die Frage hat ja mit Public Relations zu tun und deshalb kann
man das Problem meines Erachtens am besten verstehen, wenn man sich klar
macht, dass die Studierenden letztlich unser "Produkt" sind, das wir für unsere
"Kunden" "veredeln". Dafür benötigen wir Ihre eigene Mithilfe und Engagement.
Und unsere Kunden sind Unternehmen, die nach hochqualifizierten Mitarbeitern su-
chen, bzw. die Wirtschaft, die risikobewusste, risikobereite, innovative und fähige
Unternehmer braucht. Dasselbe gilt natürlich auch für Forschungseinrichtungen.
Seitens der Studienanfänger haben wir steigende Bewerberzahlen in unserem neu-
en Studiengang. In diesem Jahr haben sich mehr als 200 Abiturienten beworben,

letztlich anfangen konnten dann über 60 im Di-
plomstudiengang und etwa 20 im Ba-

chelorstudiengang - da liegen
wir auch ohne große Werbe-

aktionen schon ausge-
zeichnet!
Auf Seiten der Unter-
nehmen begegnet

Abb. 2:
Lehrkonzept

des Lehrstuhls
für Informationsbe-

triebswirtschaftslehre

fordert. Dazu Konzepte zu entwickeln, ist die Her-
ausforderung unserer künftigen Forschungsakti-
vitäten - wie bereits erläutert mit unterschiedli-
chem Fokus in, aber auch enger Verbindung zwi-
schen den einzelnen Disziplinen. In der weiteren
Zukunft werden alle Lebensbereiche mehr oder
weniger von Systemen durchdrungen, wobei im
Moment jedoch niemand genau sagen kann,
welche Konzepte und Geschäftsmodelle vom
Einzelnen und der Gesellschaft akzeptiert wer-
den. Ich persönlich rechne damit, dass die Allge-
genwärtigkeit und die Konvergenz der Medien
wie Fernsehen, Internet, mobile Geräte und das
Stromnetz die zentrale Rolle spielen werden.
Technische, soziologische und ökonomisch/
rechtliche Fragestellungen gehen hier wiederum
Hand in Hand. Weitere - eher visionäre - Schlag-
worte sind z.B. die Bio- und Nanotechnologie,
Kommunikation des Computers mit dem Men-
schen - die andere Richtung hat man schon gut
im Griff - und der Mensch als "Ersatzteillager" für
funktionsunfähige Organe und vermeintlich
schwache Sensoren, um nur einige Beispiele zu
erwähnen. Diese Entwicklungen werden das Le-
ben in unserer "wissensteiligen Gesellschaft"
stark verändern - ob es uns gefällt oder nicht. Die
Erfahrung zeigt allerdings, was erforschbar ist,
wird erforscht und vieles davon geht früher oder
später in unseren Alltag über - es liegt an uns al-
len, verantwortungsbewusst mit diesen Chancen
umzugehen!

Die Universität Karlsruhe (TH) allein bietet
gleich drei unterschiedliche Abschlüsse an,
in denen Inhalte der Betriebswirtschaft und
der Informatik kombiniert werden: Wirt-
schaftsingenieur mit einem Schwerpunkt In-
formatik / OR, Informatik mit Nebenfach BWL
sowie seit 1997 Informationswirtschaft. Zu
welchem Studiengang würden Sie einem
Abiturienten mit gleichermaßen
Interesse an Betriebswirtschaft
und Informatik raten?
Ich würde Informationswirt-
schaft empfehlen, da ich per-
sönlich immer einen neuen
Studiengang bevorzugen
würde, um nicht im breiten
Strom zu schwimmen. Man
hat durch die Wahl eines sol-
chen Studiengangs die Möglich-
keit, sich abzugrenzen, geht aber
auch ein gewisses Risiko ein, da der Be-
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Prof. Dr. rer. pol. Diplom Wirtschafts-
ingenieur Christof Weinhardt

bis 1986 Studium des Wirtschafts-
ingenieurwesens der Fachrichtung Infor-
matik / Operations Research an der Uni-
versität Karlsruhe (TH)  

1989 Promotion zum Dr. rer. pol. an der
Universität Karlsruhe (TH), Fachgebiet:
Wohlfahrts- und Ungleichheitstheorie
(Mikroökonomie)  

1990 Wissenschaftlicher Assistent an
der Professur BWL-Wirtschaftsinformatik
der Justus-Liebig-Universität Gießen   

1994 Habilitation (BWL) an der Justus-
Liebig-Universität Gießen, Fachgebiet:
Financial Engineering und Informations-
systeme 

1994 Professur für Quantitative BWL an
der Universität Bielefeld 

1995 Professur BWL-Wirtschaftsinfor-
matik der Justus-Liebig-Universität Gießen
und Mitinitiator des Zentrums für Medien
und Interaktivität (ZMI)

1999 Gründung und Vorsitz der
Fachgruppe 5.5 "E-Commerce" der Gesell-
schaft für Informatik e.V.; Durchführung ver-
schiedener Tagungen zu dieser Themen-
stellung mit dem Fokus der Integration von
Wissenschaft und Forschung  

2000 Lehrstuhl für Informationsbetriebs-
wirtschaftslehre an der Universität Karls-
ruhe (TH)

2001 Vorsitzender der Wissenschaft-
lichen Kommission Wirtschaftsinformatik im
Verband der Hochschullehrer für Betriebs-
wirtschaft (WKWI)

Prof. Dr. Christof Weinhardt 
Universität Karlsruhe (TH)
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Lehrstuhl für
Informationsbetriebswirtschaftslehre
Englerstraße 14
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721 - 608 - 83 70
Fax:  0721 - 608 - 83 99
christof.weinhardt@iw.uni-karlsruhe.de
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uns ein riesiges Interesse - nur leider müssen wir alle Nachfragen vertröstend be-
antworten, denn die ersten Absolventen werden etwa in einem Jahr ihr Studium
abschließen können. Immer, wenn wir unseren Praxispartnern das Profil des In-
formationswirts erläutern, fragen sie uns - wann kommen sie endlich! In meinen
Augen ist es aktuell am wichtigsten, dass wir gute Absolventen liefern - das ist die
beste Werbung! Interessant, aber nicht ganz einfach ist es sicher, sehr gute Stu-
dierende aus dem Ausland zu gewinnen - auch daran arbeiten wir!

Welche Maßnahmen sind in der Zukunft geplant, diesen Studiengang weiter
auszubauen?
Seit diesem Semester wird ja bereits der Bachelorstudiengang angeboten. Hinzu-
kommen wird sicher noch das Masterprogramm. Zudem streben wir auch eine
Internationalisierung und Austauschprogramme mit Universitäten an. Wir haben
bereits einige Kontakte zu Universitäten im Ausland aufgenommen und auch zu
Institutionen, die zum Teil eine spezifischere Ausrichtung haben. Wichtig ist für uns
das Feedback der Studierenden zu den vorhandenen Vorhaben und auch neue
Ideen und Anregungen aus Ihrer Sicht.

Was würden Sie sich von Seiten der Universität, Fakultät, Wirtschaft bzw.
von Seiten der Studierenden bzw. Hochschulgruppen wünschen?
Eine sehr umfassende Frage, ich will mich jeweils nur auf ein bis zwei Stichpunk-
te konzentrieren. Die Universitätsverwaltung zeigt schon echte Servicementalität
- das ist toll - trotzdem könnten einige Verwaltungsvorgänge viel effizienter sein.
Da stehen oft unverständliche Vorschriften der Ministerien im Wege. Im übrigen
wünsche ich mir die Schaffung effizienter Anreizstrukturen innerhalb und zwischen
den verschiedenen Ebenen der Universitätsorgane.
Von der Fakultät würde ich mir eine klare Zukunftsstrategie - gerade angesichts
der vielen anstehenden Neubesetzungen wünschen - daran wird gearbeitet.
Von der Wirtschaft erhoffe ich mir, dass sie die Universitäten auch jetzt in schlech-
teren Zeiten weiter fördert, also eine Forschungsstrategie, die nicht in Konjunktur-
zyklen denkt. Dies ist wichtig, um gerade in Bereichen der anwendungsorientier-
ten Grundlagenforschung mittel- und langfristig Erfolge erzielen zu können.Die
Hochschulgruppen hier in Karlsruhe sind sehr engagiert.  - das finde ich super!
Sie können auf diese Weise - und tun dies auch - vor allem mithelfen, die Kom-
munikation zwischen den einzelnen Organen der Universität und die Wahrneh-
mung außerhalb der Universität weiter zu verbessern. Traditionellerweise sind sie
ja auch für die "Fun-Komponente" im Studium zuständig. Auch dies ist sehr wich-
tig und dies sollten sie auch weiter als ihre Aufgabe sehen, denn: "No fun -  no suc-
cess!".
Mit den Studierenden sind wir sehr zufrieden - einziger Wunsch wäre, dass sie
sich stärker an Inhalten und weniger an Klausuren und Noten orientieren. Im übri-
gen wünsche ich mir für die Studierenden, dass sie einen "guten Riecher" bei der
Jobsuche haben, später die Aufgabenfelder zu finden, in denen sie das hier Er-
lernte auch entfalten und umsetzen können. Dass es mehr als genug dieser Jobs
gibt und dass sie das dann gut machen, da bin ich mir sicher!



Vom Wirtschaftsingenieur 
zum Assurance-Experten
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E s ist ein seltsames Gefühl, wenn man als frischgebackener
Wirtschaftsingenieur mit dem Examen in der Tasche da

steht und loslegen möchte. Schließlich will man jetzt die Früch-
te der langen Ausbildung ernten und Erfolg haben - aber wo? -
und als was? Der typische Weg wäre für mich natürlich in die
Unternehmensberatung gewesen. Mich hat aber immer gereizt,
mit Zahlen zu operieren und zu schauen, was dahinter steckt.
Geprägt durch meine positiven Erfahrungen mit der breitgefä-
cherten Ausbildung in Karlsruhe suchte ich zudem nach einer
entsprechend anspruchsvollen, spannenden und abwechs-
lungsreichen Tätigkeit, welche mir eine steile Lernkurve und
sehr gute Karrierechancen bot, aber auch Optionen für die zu-
künftige Entwicklung offen hielt. So entschied ich mich für einen
Einstieg in den Bereich Wirtschaftsprüfung bei Andersen (ehe-
mals Arthur Andersen). 

Andersen und die groben Koordinaten der Firma kannte ich
schon durch Firmenkontaktmessen: Breitgefächertes Service-
angebot, vielfältige Berufseinsteiger- und Ausbildungsprogram-
me, der internationale Ansatz, der die Mitarbeiter in der Welt he-
rum kommen lässt, rasche und sehr konkrete Aufstiegsmöglich-
keiten, usw. Dass ich mich dann für ein Praktikum bei Andersen
beworben habe, hing stark mit den Leuten am Messestand zu-
sammen. Als Praktikant gewann ich zunächst einen Einblick in
den Bereich Business Consulting. 

Bei dem zweiten Teil meines Praktikums in der Wirtschafts-
prüfung habe ich dann überrascht festgestellt: Die Arbeit der
Prüfer bei Andersen hat mit der klassischen Vorstellung vom
"Hakelmacher" nichts zu tun. Weil das Aufgabenspektrum ein-
fach zu groß ist, heißt der Bereich bei Andersen auch nicht mehr
"Wirtschaftsprüfung", sondern "Assurance and Business Advi-
sory". Klar zählen auch Jahresabschluss- und Konzern-
abschlussprüfungen zu den Aufgaben, aber genauso gehört die
Beratung bei Börsengängen oder Unternehmensakquisitionen

Christoph Serf, Wirtschaftsingenieur der
Universität Karlsruhe, über seinen Einstieg bei
Andersen in die Wirtschaftsprüfung
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gung" (auch um die Neuanfänger mit doch
sehr unterschiedlichen Bilanzierungskennt-
nissen auf ein vergleichbares Level zu be-
kommen) - und danach war ich fit für mei-
nen ersten eigenen Mandanten. Bei einem
Telekommunikationsunternehmen ging es
um die Identifizierung von Risiken beim Auf-
bau eines Mobilfunknetzes sowie deren bi-
lanzielle Darstellung im Jahresabschluss.
Zu Anfang kommt man sich dabei trotz

nen und auszutauschen. Die Ar-
beit des Prüfers beschränkt sich ja
später auch nicht nur auf Deutsch-
land. Die Wirtschaft hat die Ländergrenzen
längst überschritten. Da ist es zwangsläufig,
dass man etwa bei großen Konzernprüfun-
gen nicht nur mit Kollegen in Europa, son-
dern mit Kollegen aus der ganzen Welt zu-
sammen arbeitet. Und es ist einfach span-
nend, internationale Projekte aus
Deutschland heraus zu steuern. Nach mei-
ner "Chicago Erfahrung" ging es nahtlos zu
einer weiteren einwöchigen Schulung zum
Thema "Bilanzierung und Rechnungsle-

dazu. Und bei "Assurance and Business
Advisory" bin ich dann nach meinem Stu-
dium mit hohen Erwartungen eingestiegen.

Wichtig ist am Anfang, dass man selbst
weiß, wohin man will. Auch, dass man sich
klar darüber ist, wie viel man bereit ist zu
geben. Denn gerade am Anfang kämpft
man an allen Fronten. Man zieht in eine
neue Umgebung um, hat Kollegen und Auf-
gaben, die man alle noch nicht kennt. Es
bleiben natürlich auch Überstunden nicht
aus. Bei mir gingen viele privaten Termine
spontan gar nicht mehr. Die Teams und die
Stimmung auf den Projekten haben vieles
abgefangen. Meine Kollegen hatten einfach
Spaß an der Arbeit und haben mich
menschlich und beruflich unterstützt. Und
wenn die Leute, die einen umgeben, wirk-
lich gut drauf und dazu noch erfolgreich
sind, dann kann der Weg nicht so falsch
sein, den man eingeschlagen hat.

Was ich sehr genossen habe, waren die
Ausbildungsprogramme. Nach einer Basis-
Einführung und IT-Schulungen wartete das
Andersen-Schulungszentrum in der Nähe
von Chicago auf mich. Dort stand die Ein-
führung in den risikoorientierten Prüfungs-
ansatz von Andersen auf dem Programm.
Wir mussten auf Basis einer detaillierten
Analyse des Geschäfts sowie des Marktum-
felds eines Unternehmens unterschiedliche
Risiken identifizieren und priorisieren, um
anschließend die notwendigen Prüfungs-
schritte selbst festzulegen. Das Ziel ist da-
bei nicht allein die Aufdeckung möglicher
Fehldarstellungen im Jahresabschluss,
sondern auch dem Mandanten mögliche
Geschäftsrisiken aufzuzeigen und gemein-
sam mit ihm Strategien zu entwickeln, wie
er seine Leistung verbessern kann. 

Genauso wichtig wie das fachliche Rüst-
zeug war für mich aber auch, die Andersen-
Kultur kennenzulernen. Klar erzählt einem
jeder, dass bei Andersen Knowledge-Sha-
ring, internationale Teamarbeit und die per-
sönliche und berufliche Entwicklung der Mit-
arbeiter groß geschrieben werden - aber
man hört ja viel. Ob es dann auch tatsäch-
lich eintritt, ist eine andere Frage. Aber Chi-
cago ist für jeden der Vorgeschmack, dass
Andersen dieses Versprechen hält. Dort
treffen sich zum ersten Mal alle frischen Kol-
legen aus der ganzen Welt. Nicht nur um zu
lernen, sondern auch, um sich kennenzuler-

KKllaarree  KKaarrrriieerree--PPeerrssppeekkttiivveenn

Die Karriere-Perspektiven bei Andersen

Die Karriere bei Andersen beginnt meist schon als Student mit einen Praktikum bzw. nach dem

Studium "on-the-Job" als Assistent, wobei Sie für die Projektarbeit vor Ort verantwortlich sind.

Nach etwa zwei bis drei Jahren werden Sie zum Senior befördert. Als Senior erhalten Sie bereits

Führungsverantwortung und sind für die Projektleitung vor Ort verantwortlich. Nach weiteren et-

wa zwei bis drei Jahren steht der nächste Karriereschritt zum Manager an. Als Manager sind Sie

Prokurist und verantwortlich für die Mandantenbetreuung und Projektkoordination. Nach circa

zehn Jahren sind Sie dann bereit für die Partnerschaft, das heißt Sie können Partner und damit

Geschäftsführer von Andersen werden. Wie schnell Sie die einzelnen Stufen nehmen, hängt ent-

scheidend von Ihrer eigenen Leistung ab. Wir unterstützen Sie aber auf dem Weg nach oben:

durch unser intensives Weiterbildungsprogramm im In- und Ausland (sowohl fachlich als auch

persönlich, etwa zu Rhetorik, Führungs- und Verhandlungsgeschick), durch unser Mentorensys-

tem sowie durch Hilfen bei Ihren Berufsexamina.
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Studium und trotz der besuchten Schulun-
gen wie ein Lehrling vor. Aber mit kollegialer
Unterstützung hatte ich für meine erste Mis-
sion die notwendige Rückendeckung und
erhielt immer Antworten auf meine vielen
Fragen. Und die gibt es nach wie vor, wenn
ich mich natürlich auch nach zwei Jahren
bei Andersen viel sicherer als am Anfang
fühle - die Lernkurve ist enorm steil.

Heute gehören Start-ups ebenso zu mei-
nem Mandantenkreis wie dynamische
Mittelständler, Global Player und kommuna-
le Unternehmen. So unterschiedlich die
Unternehmen und Branchen sind, so vielfäl-
tig sind auch die Aufgaben: Prüfung von
Einzel- und Konzernabschlüssen nach han-
delsrechtlichen und internationalen Grund-
sätzen, Beratung beim Kauf oder Verkauf
von Unternehmen, Unterstützung bei Bör-
sengängen, Durchführung von Unterneh-
mensbewertungen oder Beratung von Un-
ternehmen beim Aufbau bzw. der Re-struk-
turierung der Finanzorganisation - um nur
einige Beispiele zu nennen. 

Meine anfänglichen Bedenken, ob die
Ausbildung zum Wirtschaftsingenieur in
Karlsruhe den Anforderungen in dem Be-
reich Wirtschaftsprüfung gerecht wird, ha-
ben sich mit der Zeit als unbegründet erwie-
sen. Und auch unter Umständen geringeres
Wissen auf manchen Gebieten lässt sich
mittels des vielfältigen Schulungspro-
gramms von Andersen, des kontinuierlichen
Trainings-on-the-Job sowie der Unterstüt-
zung durch Kollegen bei fachlichen Fragen
relativ schnell wettmachen. Mitbringen soll-
te man neben einer guten Problemlösungs-
kompetenz, Kommunikationsfähigkeit und
Analysegabe meines Erachtens nach je-
doch unbedingt Freude am Arbeiten mit
Zahlen, ein Interesse für das Thema Bilan-
zierung sowie die Bereitschaft zur Übernah-
me von Verantwortung.

Und jetzt? Warten wieder neue Aufga-
ben auf mich, weil ich tatsächlich gerade
Prüfungsleiter geworden bin. Das ist also
mein erster Karriereschritt - und die Zeit ist
wie im Flug vergangen. Wenn mich jemand
fragen würde - ich würde mich wieder ge-
nauso entscheiden, da mir die Arbeit - trotz
mancher wie überall auch hier vorhandener
Nachteile - nach wie vor jede Menge Spaß
bereitet.

Standorte Berlin, Dresden, Düsseldorf, Eschborn/
Frankfurt a.M., Hamburg, Hannover,
Köln, Leipzig, München, Stuttgart

Umsatz in Deutschland voraussichtlich 1 Mrd.
DM, weltweit: über 8,4 Mrd. US-$

Mitarbeiter Deutschland im Inland über 3.228, weltweit über
84.000

Branche Beratung und Prüfung (Assurance and
Business Advisory, Business Consulting,
Tax and Business Advisory, Corporate
Finance)

Berufseinstiegsmöglichkeiten als Assistant/Consultant in den Berei-
chen Assurance, Business Consulting,
Tax und Corporate Finance. Training-on-
the-Job, ergänzt durch umfangreiche
und kontinuierliche Ausbildungsprogram-
me im In- und Ausland (Kurse in interna-
tionalen Trainingscentern).

Einstiegsgehälter p.a. nach Vereinbarung

Praktika in allen Service-Bereichen, Dauer: min. 6
Wochen - max. 6 Monate

Gesuchte Studienrichtungen BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik, Informatik, Wirt-
schaftsingenieurwesen, Wirtschaftsma-
thematik, Mathematik, Physik, Wirt-
schaftsrecht, Rechtswissenschaften,  Ar-
chitektur/Bauingenieurwesen (möglichst
mit wirtschaftswissenschaftlichen Kennt-
nissen)

Einstiegskriterien überdurchschnittliche Examensergeb-
nisse, relevante Praktika, gute Englisch-
kenntnisse, EDV-Kenntnisse, überzeu-
gendes Auftreten und soziale Kompe-
tenz, ausgeprägte analytische und
konzeptionelle Fähigkeiten, Flexibilität,
Belastbarkeit, Zielstrebigkeit, Initiative.

Studien- und Diplomarbeiten werden in Einzelfällen und nach Abspra-
che betreut

Ansprechpartner Frau Christiane Block
Augustenstraße. 7
70178 Stuttgart
Tel.: 0711 / 6149 111
stuttgart.careers@de.andersen.com

www.andersencareers.de

Andersen auf einen Blick





Ein virtuelles Gründer-Zentrum

Institutionen und Unternehmen der TechnologieRegion Karlsruhe haben in Exis-
tenzgründern schon seit einigen Jahren ein wichtiges Potential zur wirtschaft-
lichen Weiterentwicklung erkannt. Zur Förderung von jungen Wissenschaftlern,
die den Schritt von der Forschung ins freie Unternehmertum wagen wollen,
wurde CAMPUS im CyberForum e.V. gegründet. Im CAMPUS-Projekt schlos-
sen sich sechs Institutionen zum Gründerverbund Karlsruhe und Pforzheim
zusammen: die Universität Karlsruhe (TH), die Fachhochschule Karlsruhe,
die Fachhochschule Pforzheim, das Forschungszentrum Karlsruhe, das Zen-
trum für Kunst und Medientechnologie (ZKM)/Hochschule für Gestaltung
(HfG), Karlsruhe, und das CyberForum e.V. als der Verband, der die Akti-
vitäten zur Unterstützung von Existenzgründern koordiniert.
Mit dieser Dichte an Hochschulen und wissenschaftlichen Institutionen
nimmt der Gründerverbund Karlsruhe eine besondere Position in Baden-
Württemberg ein, denn in keiner anderen Region fanden sich bisher so viele
Partner zu einem Gründerverbund-Projekt zusammen. 

Die Idee des CyberForums e.V.

Einer der härtesten Jobs, den die Marktwirtschaft zu vergeben hat, ist der des
Unternehmers.
Alles ist neu, die Anforderungen der Bürokratie nehmen keine Rücksicht auf die
begrenzte Leistungsfähigkeit kleiner Firmen, die Mitarbeiter bedürfen noch der
Ausbildung, und die Kunden verlangen mehr Leistung (für weniger Geld).

Unternehmer/innen, die das alles von Anfang an können, müssen erst noch ge-
boren werden.

Die Universitäten und Fachhochschulen bieten auf diesem Gebiet nicht die benö-
tigten umfassenden und praxisnahen Lernmöglichkeiten. 

Wie aber, und vor allen Dingen wo können junge Unternehmer/innen diese existen-
tiell wichtigen Dinge lernen?

Es wäre doch hilfreich, wenn Start-Ups in einem Netzwerk Kontakt zu Kollegen fänden,
die auf dem gleichen Weg sind, die die Anfangsschwierigkeiten bereits gemeistert ha-

ben oder schon eine Marktposition vorweisen können. Besonders interessant wäre es
vielleicht sogar, fachlich qualifizierte Unterstützung von bekannten und arrivierten Firmen

zu bekommen. 

Die Geschichte des CyberForums e.V.

Dr. Friedrich Georg Hoepfner, ein bekannter Karlsruher Brauer, gewiefter Geschäftsmann und
überzeugter IT-Afficionado, hatte die folgende Idee: Wenn sich viele neue Firmen erfolgreich in

der IT- und Multimedia-Branche etablieren, entstehen damit zahlreiche neue Arbeitsplätze. Die Er-
folgswahrscheinlichkeit der neuen Unternehmungen, und damit die Möglichkeit, dass neue Arbeits-

plätze geschaffen werden, wächst dadurch, dass Start-Ups in der kritischen Anfangsphase qualifi-
zierte und effektive Unterstützung bekommen.

Akademiker auf
Erfolgskurs
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CAMPUS im CyberForum e.V. unterstützt Unternehmensgründungen

VON SUSANNE OSSENDORF

Akademiker auf
Erfolgskurs



45Nr. 26

Wirtschaft >Campus e.V.  

Zu dieser Unterstützung der jun-
gen Firmen in genau den Berei-
chen, die die schwierige Anfangs-
phase besonders beeinflussen,
gründete er 1997 in Karlsruhe - zu-
sammen mit Fachleuten aus Wirt-
schaft- und Finanzwelt - einen ge-
meinnützigen Verein: Das Cyber-
Forum e.V. in der Technologie-
Region Karlsruhe. Vorrangiges
Ziel des Vereins war es, Arbeits-
plätze zu schaffen.
Die Idee schlug ein, denn ab die-
sem Zeitpunkt ist das CyberForum
schnell und kontinuierlich gewach-
sen. Die Zahl der Mitglieder stieg
von damals ca. 40 bis heute auf
ca. 650 Unternehmer, Start-Ups,
erfolgreiche Firmen, Institutionen,
Kommunen und Privatpersonen.

Schnell zeigte sich, dass für
Gründer, die ihr Unternehmen aus
der Universität oder Fachhoch-
schule heraus gründen wollen,
meist ganz spezielle Schwierigkei-
ten auftreten und besondere Be-
dingungen gelten.

So wurde etwa ein Jahr später
das Projekt "CAMPUS im Cyber-
Forum" ins Leben gerufen mit der
Aufgabe, auf die besonderen Be-
dürfnisse der Hochschul- und
Fachhochschul-Gründer einzuge-
hen und dort gezielt fördern zu
können.

Die Ziele des Gründerverbun-
des Campus im CyberForum
e.V.

Die Ziele, die CAMPUS sich ge-
setzt hat, sind vielfältig:

Weil es lebensnotwendig ist für
neue Unternehmen, die Erfolgs-
Chancen mit einer schnellen und
effektiven Start-Up-Phase zu erhö-
hen, besteht ein Hauptziel von
CAMPUS darin, diese kritische
Unternehmens-Phase qualitativ zu
verbessern, effektiv zu gestalten
und zu beschleunigen.

Hilfreich dazu ist die weitere
wichtige Zielsetzung, Synergie und
Kooperation zwischen Start-Ups
und etablierten Firmen in der ge-
samten Region zu erhöhen. Dazu

gehört, dass CAMPUS nicht nur
Netzwerke initiiert, sondern auch
pflegt und festigt. So wird es den
Partnern möglich, voneinander
nach dem Win-Win-Prinzip zu pro-
fitieren. Das heißt, dass die Aktion
nur dann als erfolgreich gelten
kann, wenn jede daran beteiligte
Person und Firma ihren Nutzen
daraus zieht.

CAMPUS im CyberForum hat
inzwischen ein beinahe unüber-
troffenes Netzwerk aufgebaut mit
dem ehrgeizigen generellen Ziel:
Erfolgsgarantie für neue Unterneh-
men.

Mit der konsequenten Verfol-
gung dieses Ziels wird die Wirt-
schaft in der TechnologieRegion
gestärkt. Auf lange Sicht werden
diese zukunftsorientierten Wirt-
schaftszweige wachsen und der
jüngeren Generation neue Arbeits-
markt-Chancen in technischen
und wissenschaftlichen Bereichen
bieten.

Leistungen

Da der Erfolg der
Unternehmung nicht
zuletzt von den be-
triebswirtschaftlichen
Fertigkeiten und dem
Marketinggeschick der
jungen Gründer ab-
hängt, unterstützt und
betreut CAMPUS die Unterneh-
men langfristig, individuell und
möglichst unbürokratisch.

Zu den Leistungen, die die
Gründer/innen in Anspruch neh-
men können, gehören unter ande-
ren die folgenden:

CAMPUS finanziert ganz oder
teilweise Sachmittel, z.B. den oder
die unabdingbaren Rechner samt
zugehöriger Software oder die
Kosten für Entwicklung und Her-
stellung von Prototypen.

CAMPUS bietet kostenlose
Erstberatungen oder vermittelt
ausgesprochen preisgünstige Be-
ratungstermine bei qualifizierten
Experten zu Rechts-, Patent- und
Steuerfragen.

Die Teilnahme an Messen und
Kongressen wird finanziell unter-
stützt und begleitend vorbereitet.

Das über zwei Jahre laufende
Coaching mit einem bekannten
Unternehmensberater ermöglicht
es den Gründer/innen, sich  in al-
len unternehmerischen Bereichen
gründlich zu qualifizieren und je-
derzeit fachlich fundierten Rat ein-
zuholen.

CAMPUS bietet den Gründern
die Gelegenheit, Synergieeffekte
zu nutzen, was langfristig zum Er-
folg des einzelnen Unternehmens
führt. Allein die Herkunft der Grün-
der aus verschiedenen Hochschu-
len und Fachrichtungen fördert
branchenübergreifendes Denken
und Handeln. Auch durch regen
Erfahrungsaustausch und Know-
how-Transfer nicht nur der Grün-
der untereinander, sondern auch
im Kontakt zu etablierten Firmen
werden die Erfolgschancen der
Gründer erhöht.

Durch die Einbettung von CAM-
PUS in das CyberForum e.V. kön-
nen die Gründer von allen Dienst-
leistungsangeboten des gesam-
ten Gründerzentrums sehr
kostengünstig Gebrauch machen.

Schwerpunkte sind dabei:
Betreuung und Beratung in

Form von Sprechstunden, in de-
nen sich unterschiedlich qualifi-
zierte Gesprächspartner aus Wirt-
schaft und Politik
zur Verfügung stel-
len

Regelmä-
ßiger Erfah-
rungsaus-
tausch

Fortbil-
dung in Se-
minaren und
Workshops
in betriebs-
wirtschaft-
lichen Berei-
chen wie
Marketing,
Buchfüh-
rung, Preis-
gestaltung

Persönlichkeitsbildende Ange-
bote wie Stärke-/Schwächeanaly-
se, Vorträge zur Organisations-
und Mitarbeiterführung oder eine
Einführung ins Zeitmanagment.

Partner/Netzwerk

Zu einem wichtigen Partner-Pro-
jekt wurde das Programm "Junge
Innovatoren". Den Gründern wird
durch eine Absicherung des Le-
bensunterhaltes ermöglicht, aus
einer gesicherten Lebenssituation
heraus die Gründung intensiv und
damit erfolgreicher zu betreiben.

Vor allem über eine konstante
Kontaktpflege zu Unternehmen
und Institutionen der Region erge-
ben sich immer wieder Kooperatio-
nen junger Firmen mit bereits eta-
blierten, engagierten Unterneh-
men. Dadurch werden die Start-
und Entwicklungschancen der
Existenzgründer deutlich verbes-
sert. 

Das begleitende Coaching-Pro-
gramm, durchgeführt als Gruppen-
sowie als Einzelcoaching garan-
tiert den Aufbau
von betriebswirt-
schaftlichem
Wissen einer-
seits, anderer-
seits aber auch
die ständige Be-
treuung
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durch einen erfahrenen Unterneh-
mensberater.

Beispiele für geförderte
Unternehmen:

Wetterzentrale
Wenn ein Unternehmen wissen
will, wo sich der kälteste zivilisierte
Ort Europas befindet - oder wie
das Juliwetter in den Tropen ist,
wendet es sich vertrauensvoll an
Georg Müller von der "Wetterzen-
trale". Und immer mehr Kunden
schätzen den Service des studier-
ten Physikers. Die Gründung sei-
nes Unternehmens ist ihm genau-
so wichtig wie seine Dissertation -
doch nur mit der Unterstützung
durch eine Institution wie CAM-
PUS im CyberForum e.V. ist es re-
alistisch, zwei so aufwendige Pro-
jekte gleichzeitig zu betreiben. Vor
allem, wenn wie bei Georg Müller,
die Nachfrage bereits vor der
Gründung des Dienstleistungs-
unternehmens so hoch ist. Welt-
weit agierende Firmen bspw. in der
Baubranche sind angewiesen auf
langfristige Wetterprognosen, um
günstige Termine für Bauprojekte
festzulegen. Andere wollen Autos
unter extremen Klimabedingungen
testen. Die dazu notwendigen In-
formationen liefert ihnen der Phy-
siker aufgrund von frei zugäng-
lichen Daten, die er im Internet re-
cherchiert und mit entsprechender
Software aufbereitet. Die notwen-

dige Aus-
rüstung wie
Rechner
und Soft-
ware, aber
auch eine
ausführli-
che
Rechtsbe-
ratung

konnte er sich mit
Unterstützung von
CAMPUS leisten.
Auch der private Inter-
net-Nutzer kann sich
einklicken. Unter

www.wetterzentrale. de findet er
die aufwendig gestalteten Wetter-
karten. Wann die ersten Mitarbei-
ter eingestellt werden können,
wagt der Wetterfrosch aber nicht
vorherzusagen - doch dass es so-
weit kommen wird, ist er sich ganz
sicher.

www.wetterzentrale.de

<sitewaerts> GmbH
Die <sitewaerts>  GmbH wurde
vor fast 2 Jahren von sieben ange-
henden Wirtschaftsingenieuren
aus Karlsruhe gegründet. <site-
waerts>  steht für die technische
und konzeptionelle Entwicklung
von Internet- und e-Businesslö-
sungen, die genau auf die Anfor-
derungen von Unternehmen zuge-
schnitten sind. Bei der  Umsetzung
der Kundenwünsche greift <site-
waerts> auf das Futuna-System
zurück, ein Basis-Softwarepaket
das von <sitewaerts> komplett in
der Programmiersprache Java ent-
wickelt wurde. Das Futuna-System
ist ein Baukasten aus Komponen-
ten, der mit jeder individuellen Lö-
sung wächst. 

Der Einsatz der Java-Technolo-
gie eröffnet Unternehmen die Mög-
lichkeit, nicht nur ‚online' zu sein,
sondern auch ihre internen EDV-
Systeme mit ihrem Web-Auftritt zu
integrieren. Erst diese Verknüp-
fung optimiert Geschäftsprozesse,
senkt Kosten und erhöht die inter-
ne Effizienz. Somit gelingt es <si-

tewaerts>  durch das konsequente
Einhalten von Standards, Lösun-
gen zu entwickeln, die zukunftssi-
cher und jederzeit erweiterbar
sind.

Voraussetzung für den Erfolg im
e-Business ist neben einer guten
Idee auch die Kooperation mit er-
fahrenen Partnern, dies gilt be-
sonders für ein junges Unterneh-
men. So ist <sitewaerts>  Partner
von BEA-Systems, dem Marktfüh-
rer für J2EE-Applicationserver,
Sun Microsystems und Oracle ge-
worden. Diese Partnerschaften
helfen <sitewaerts>,  ihre Kunden
jederzeit umfassend und kompe-
tent zu betreuen.

www.sitewaerts.de

On2Trade
Mit mittlerweile 19 Mitarbeitern hat
sich die On2Trade AG erfolgreich
als Kompetenzträger in modern-
sten Internet-Technologien positio-
niert. Das Unternehmen unter-
stützt Kunden bei der Entwicklung
und Realisierung komplexer IT-
Systeme: Hierzu hat die Gesell-
schaft bereits mehrere Projekte
u.a. für folgende Unternehmen be-
gleitet: Würth, T-Online, Dresdner
Bank. Der Fokus wird in Zukunft
auch im Beratungsbereich stärker
im Bereich der Papier- und Druck-
industrie und Verlagen liegen. Es
wird ein Anteil von ca.60 Prozent
aus diesen Bereichen angestrebt.
Zusätzlich betreibt On2Trade zwei
erfolgreiche elektronische B2B-
Marktplätze im Internet: 

On2Paper.com seit März 2000
ein Marktplatz für den Handel von
Papier. Mit mehr als 1.200 regis-
trierten Unternehmen ist On2Pa-
per.com der größte Marktplatz die-
ser Art weltweit. Mit On2Paper-Di-
rect verfügt On2Trade seit April
2001 auch über den ersten virtuel-
len Papiergroßhändler.

On2Fiber ist ein Marktplatz für
den Handel von Altpapier. Dieser
Marktplatz ist seit April 2001 online
und seit Juli 2001 gebührenpflichtig.

www.on2trade.de

Wie erreicht ein Gründer in spe
eine Förderung über das CAM-
PUS-Projekt?

Gründer aus allen Fachbereichen
der beteiligten Institutionen kön-
nen sich bei CAMPUS um
Fördermittel bewerben. Fachleute
bewerten nicht nur die Produkt-
Idee, sondern auch die be-
triebswirtschaftliche Seite des
Gründungsvorhabens.
Nach Antragstellung und Prüfung
der Gründungsidee werden
Unternehmer in das CAMPUS-
Programm aufgenommen.

Ansprechpartner:
Susanne  Ossendorf
CAMPUS im CyberForum e.V.
Haid-und-Neu-Straße 18
76131 Karlsruhe
Tel.: 0721/6183-331
Fax: 0721/6183-335

ossendorf@cyberforum.de
www.cyberforum.de
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