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L
iebe Leserinnen und liebe Leser!

Die schönste Nebensache der Welt ist längst zur Hauptsache in die-

sem Land geworden: König Fußball hat sich in Deutschland mit der

WM an die Macht geputscht und die Untertanen sind mit Begeiste-

rung dabei. Doch wir wollen uns in dieser Ausgabe nicht damit be-

fassen, dass die WM für allerhand Fadenscheiniges herhalten mus-

ste, das noch schell fertigwerden musste, weil ja die Welt zu Gast

bei Freunden ist und gerade hier wahrscheinlich das große Geschäft

zu machen sei - nein, unser Titelthema befasst sich zwar auch mit

Fußball, aber durchaus mit einem fachlich stabilerem Fundament,

nämlich virtuellen Börsen als Prognoseinstrument. Das Projekt mit

dem Titel “STOCCER” errang im Wettbewerb “Serviceweltmeister

Baden-Württemberg” den Titel des Vize-Serviceweltmeisters, was

allein schon die Bedeutung des Vorhabens über den aktuellen An-

lass hinaus zeigt. 

Auch sonst bleibt fuks am Ball: fuks hat einen neuen Internetauftritt.

Rechtzeitig zum Semesterbeginn ging die neue Homepage von fuks

online. Damit ist einer der letzten großen Punkte zur “Umfirmierung”

des Vereins von Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler e. V.

zu fuks e. V. erledigt. Allein schon das neue Design mit dem neuen

Logo und den neuen fuks Farben Orange und Grau machte eine

Neugestaltung notwendig. Das wichtigste für Besucher der Seite:

Die Koexistenz der Homepages von VKW und fuks ist zu Ende, fuks

präsentiert sich nun auf einer übersichtlichen Site als Verein mit vie-

len Facetten. Auch inhaltlich ist das Angebot gewachsen: Studen-

ten, die bei fuks mitmachen möchten, können sich beispielsweise in

den Interessentenverteiler eintragen oder den aktuellen Skriptenbe-

stand in Echtzeit einsehen. Unternehmen bieten wir einen Einblick

in das Leistungsspektrum des Vereins. Auch weiterhin können Sie

den Karlsruher Transfer online lesen: Und zwar nicht nur die jeweils

aktuelle Ausgabe, sondern auch das umfangreiche Archiv steht Ih-

nen weiterhin zur Verfügung.

Sicher werden Sie viel Neues entdecken können. Schauen Sie ein-

mal bei uns vorbei unter www.fuks.org.

Viel Vergnügen und viele Impulse - in diesen Tagen wäre man ver-

sucht “Anstöße” zu sagen - bei der Lektüre unserer Printausgabe

wünscht Ihnen 

Das Team des 
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Überblick über io-port.net

An dem BMBF-geförderten Projekt Fachin-

formationssystem Informatik (FIS-I) waren

neben der Gesellschaft für Informatik e. V.

(GI) und dem Fachinformationszentrum

Karlsruhe, Wissenschaftler der Universitä-

ten Karlsruhe und Trier sowie der Techni-

schen Universität München beteiligt. Das

Informationsportal io-port.net ermöglicht

den Zugang zu einem umfassenden Kom-

petenz- und Dienstleistungsnetz für die In-

formatik und deren verwandten Gebieten

[1]. Das Kernstück von io-port.net bildet ein

Nachweissystem für bibliographische Publi-

kationen, das auf den bereits existierenden

Beständen der Nachweisdatenbanken

CompuScience, DBLP, LEABiB und The

Collection of Computer Science Bibliogra-

phies (CCSB) aufbaut. Dabei war eine der

Herausforderungen im FIS-I-Projekt, die

verschiedenen Metadaten-Beschreibungs-

formate der Projektpartner zu einem Aus-

tauschformat zu vereinheitlichen. 

Im Moment weist io-port.net mehr als

zwei Millionen bibliographische Einträge

strukturiert und standardisiert nach. Ausge-

hend vom Nachweissystem wird dem Nut-

zer von io-port.net direkt im Anschluss an

eine Recherche eine Vermittlung der jewei-

ligen Volltexte angeboten, die er dann auch

lokal auf seinem Rechner speichern kann.

Besonders hervorzuheben ist der Zugriff auf

elektronische Volltexte der gesamten LNI-

Reihe (Lecture Notes in Informatics) der

Gesellschaft für Informatik, in der zahlreiche

Tagungsbände veröffentlicht werden, sowie

weitere elektronische Beiträge aus GI-Zeit-

schriften. Geplant ist auch eine Volltextver-

mittlung zu Diplomarbeiten und Dissertatio-

nen aus der Informatik. 

Zusätzlich zu diesem Hauptkomplex der

Literatursuche und Volltextvermittlung sind

weitere Fachinformationen unterschied-

licher Art in das Portal integriert. So ermög-

licht z. B. der io-port.net-Editor die Erfas-

sung und die Pflege persönlicher Publika-

tionslisten. Weiterhin wurden in io-port.net

semantische Werkzeuge integriert, die in

dem BMBF-Partnerprojekt Semantische

Methoden und Werkzeuge für Informations-

portale (SemIPort) entwickelt wurden [2].

So machen die Projektergebnisse von

FIS-I und SemIPort io-port.net zu einem

nutzerorientierten und umfassenden Infor-

mationsportal für die Informatik.

io-port.net bietet Nutzern für die Informa-

tionsdarstellung kostenfreie Basis- und kos-

tenpflichtige Mehrwertdienste an. Innerhalb

der Basisdienste kann der Nutzer einfache

Suchen über den gesamten bibliographi-

schen Bestand durchführen; ebenso hat er

Zugriff auf das Informatiklexikon der GI, auf

diverse Linksammlungen zu speziellen Be-

reichen der Informatik sowie auf Publika-

tionslisten, die von anderen io-port.net-Nut-

zern veröffentlicht wurden. Für ausgewählte

Fachbereiche der Informatik werden darü-

ber hinaus redaktionell betreute Themen-

seiten geführt, die einen kompakten Über-

blick über aktuelle Forschungs- und Ent-

wicklungsergebnisse, laufende Projekte,

Publikationen sowie aktuelle Veranstaltun-

gen geben. Erweiterte Recherchemöglich-

VON DIPL.-KFFR., DIPL.-WIRT.-ING. (FH)

REBECCA BULANDER,

DIPL.-KFFR. AGNES KOSCHMIDER,

PROF. DR. ANDREAS OBERWEIS1,

DIPL.-BIOL. UTE RUSNAK2

1 Institut für Angewandte Informatik und

Formale Beschreibungsverfahren (AIFB),

Universität Karlsruhe (TH)
2 FIZ Karlsruhe - Fachinformationszentrum

Karlsruhe

as Informatikportal io-port.net

wird seit Januar 2006 online an-

geboten. Es wurde im Rahmen

eines vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung (BMBF) geförderten Pro-

jekts als Informationsportal für die Informa-

tik entwickelt. io-port.net bietet über eine

zentrale Web-Oberfläche einen komforta-

blen Zugriff auf alle relevanten Fachpublika-

tionen der Informatik. Das Nachweissystem

für Publikationen umfasst derzeit mehr als

zwei Millionen bibliographische Einträge.

Darüber hinaus werden Nutzer von io-

port.net durch semantische Werkzeuge bei

einer effizienten Erschließung von Literatur-

nachweisen unterstützt. Der folgende Bei-

trag beschreibt die wesentlichen Funktiona-

litäten und Komponenten des Informatikpor-

tals io-port.net. Außerdem werden

Alleinstellungsmerkmale von io-port.net

gegenüber anderen Suchdiensten aufge-

zeigt.

D

Nr. 33
6

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern

io-port.net - das

Informationsportal

für die Informatik



7Nr. 33

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern

keiten (Mehrfeldsuche) sowie personalisier-

te Dienste, wie zum Beispiel Push-Dienste

oder die Erstellung eigener Publikationslis-

ten erhalten Nutzer im Bereich der Mehr-

wertdienste; hier werden Nutzer außerdem

bei ihrer Recherche durch semantische

Werkzeuge unterstützt (siehe Absatz: Inte-

gration semantischer Werkzeuge in io-

port.net). Abb. 1 zeigt die Einstiegsseite von

io-port.net.

Suchfunktionalitäten in io-port.net

Den Benutzern von io-port.net stehen bei

ihrer Recherche so genannte Einfach- und

Mehrfeldsuchen zur Verfügung. Damit sind

sowohl einfache als auch komplexe Anfra-

gen an die Datenbasis möglich wie z. B.

Verwendung verschiedener Suchkriterien

und logischer Verknüpfungen, Phrasensu-

che und Trunkierung. Als Trunkierung wird

die Abkürzung von Suchbegriffen bei der

Recherche in Datenbanken und Informa-

tion-Retrieval-Systemen bezeichnet. Nach

der Anzeige der Suchergebnisse können

Nutzer sich die Publikationen über einen

automatischen Vermittlungsdienst bestellen

oder sich direkt zu den entsprechenden

Volltexten vermitteln lassen. In Abbildung 2

wird die Mehrfeldsuche dargestellt.

Architektur von io-port.net 

Die Architektur des Gesamtsystems sieht

eine Zweiteilung in ein Daten-Manage-

mentsystem und ein Portalsystem vor (sie-

he Abb. 3). Im Daten-Managementsystem

werden die Daten gesammelt, aufbereitet

und archiviert. Über Komponenten des Por-

talsystems werden Nutzern Daten mit ver-

schiedenen Abfragemechanismen angebo-

ten. Das io-port.net-Portalsystem stellt eine

webbasierte Oberfläche zum Suchen und

Navigieren nach statischen und dynami-

schen Inhalten bereit. Der Zugang zu Ba-

sisdiensten wie der Einfachsuche erfordert

keine Authentifizierung des Benutzers - im

Gegensatz zu Mehrwertdiensten wie der

Mehrfeldsuche. Die vom Nutzer formulier-

ten Anfragen werden über eine generische

Anfragekomponente je nach Anwendungs-

fall an spezialisierte Anfragekomponenten

weitergeleitet, die auf lokale Datenbestände

zugreifen. Die Personalisierungskompo-

nente unterstützt Nutzer durch das Angebot

eines Push-Dienstes, individuelle Suchan-

fragen zu Interessensgebieten zu speichern

und zu pflegen. Über Push-Technologien

(ähnlich einer Benachrichtigungsfunktion)

werden die Nutzer automatisch über ent-

sprechende neu aufgenommene Publikatio-

nen informiert. 

In dem Kundenverwaltungs- und Abrech-

nungssystem, welches mit einem Enterpri-

se Resource Planning-System (ERP-Sys-

tem) verbunden ist, wird die Verrechnung

Abbildung 1: Das Informatikportal io-port.net
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kostenpflichtiger Mehrwertdienste durchge-

führt.

Für die Betreuung von Themenseiten

durch Redakteure wurde in das Portalsys-

tem ein eigenes Content Management Sys-

tem (CMS) integriert. Weitere externe (nicht

lokale) Datenquellen werden mittels eines

QueryBrokers, einer speziellen Anfrage-

komponente für verteilte Datenquellen, in

das Portal eingebunden.

Das Daten-Managementsystem über-

nimmt die Sammlung, Aufbereitung und

Pflege der Daten für die zentrale Nachweis-

datenbank. Spezielle Komponenten über-

nehmen die Kontrolle und Verbesserung

der Datenqualität, wie z. B. die Vereinheitli-

chung bei Namensgebungen und die Du-

blettenerkennung und deren Verarbeitung.

Für den Austausch der bibliographischen

Metadaten zwischen den Datenlieferanten

und der zentralen Nachweisdatenbank wur-

de das gemeinsame Austauschformat Data

Exchange Format 2 (DXF2) vereinbart.

Über die DXF2-Komponente stellen die

Projektpartner ihre Daten für den Import in

io-port.net zur Verfügung. Neben der tradi-

tionellen manuellen Datenerfassung wird

der Bestand der io-port.net-Nachweisdaten-

bank auch durch einen ontologiebasierten

Crawler, der im Rahmen des SemIPort-Pro-

jekts entwickelt wurde, kontinuierlich er-

weitert.

Integriertes Nachweissystem

io-port.net verwendet eine tiefe Dateninte-

gration, die über eine für viele Portale typi-

sche lose Kopplung verschiedener Anbieter

weit hinausgeht, und ermöglicht somit Nut-

zern einheitliche Anfragen über den Daten-

bestand der vier Partnerdatenbanken in de-

finierter Qualität. Die Daten werden in einer

zentralen Nachweisdatenbank zusammen-

geführt, wobei die Herkunft der Daten sicht-

bar bleibt. Jeder Datenlieferant verwendet

bei der Strukturierung seiner Daten - der

beschreibenden Metadaten - intern unter-

schiedliche Dateiformate, weshalb DXF2

als ein einheitliches Austauschformat für die

Integration der Daten vereinbart wurde. Im

Verlauf des Projektes wurden verschiedene

Verfahrensweisen und Konvertierungspro-

gramme entwickelt, um die Daten in das

DXF2-Format zu übertragen.

Eine große Herausforderung stellten die

unterschiedlichen Quellenangaben (“sour-

ces”) von Dokumenten dar. Bei älteren Do-

kumenten waren oft mehrere Angaben in ei-

nem Feld zusammengefasst. Dieses Feld

sah z. B. für einen Zeitschriftenartikel fol-

gendermaßen aus: 

“SO: Theor. Comput. Sci 274, No.1-2, 3-

41 (2002). [ISSN 0304-3975]”.

Das DXF2-Format verlangt jedoch eine Dif-

ferenzierung nach einzelnen Feldern, in die-

sem Fall: Journal, Volume, Number, Page,

Year und ISSN. Zur Trennung dieser Felder

wurden AWK-Programme erstellt, welche

für die Bearbeitung von Textdateien geeig-

net sind. Teilweise gestaltete sich diese

Trennung bei Büchern oder Sammelbänden

noch komplizierter. Zusätzlich waren Nach-

besserungen von Hand notwendig. 

Integration semantischer Werkzeuge

in io-port.net

Eine Studie zum Thema “Nutzung elektroni-

scher wissenschaftlicher Informationen in

der Hochschulausbildung” hat auf die

durchschnittliche bis schlechte Informa-

Abbildung 2: Mehrfeldsuche in io-port.net
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tionskompetenz von Studierenden hinge-

wiesen [3]. Die Befragten gaben an, dass

ihre freien Suchen mittels Suchmaschinen

zu keinem zufrieden stellenden Ergebnis

geführt hätten; dies sei teilweise auf eine

unsystematische und laienhafte Suche zu-

rückzuführen. Aus diesem Grund lag ein

Hauptaugenmerk im Projekt FIS-I in der In-

tegration semantischer Werkzeuge zur Er-

schließung von Literaturnachweisen sowie

zur Gestaltung intelligenter Nutzerschnitt-

stellen (siehe Abb. 4). Semantische Werk-

zeuge sollen Nutzer unterstützen, den

Suchprozess zu verkürzen und dabei quali-

tativ hochwertigere Suchergebnisse zu er-

zielen. Hierfür bietet io-port.net dem Nutzer

verschiedene Funktionskomponenten wie

Digital Bibliographic Library (DBL)-Browser

[4], Recommender- und Document-Mana-

ger-Systeme [5] sowie Query Refinement

[6] an.

Der DBL-Browser ist ein intuitiv nutzba-

res grafisches Werkzeug zum Navigieren in

der io-port.net-Datenbank; er kann lokal auf

dem Rechner installiert werden. Der Docu-

ment-Manager ermöglicht dem Nutzer, lokal

gespeicherte Dokumente oder URLs zu

verwalten, zu kommentieren und Beziehun-

gen zwischen den Dokumenten und URLs

z. B. als Gruppierungen zu spezifizieren.

Die modellierten Beziehungen zwischen

den Dokumenten (Dokumentenkontext)

können in io-port.net gespeichert und an-

schließend durch die Recommender-Kom-

ponente verwendet werden. Der Recom-

mender sortiert die Suchergebnisse ent-

sprechend dem vorher definierten

Dokumentenkontext nach Relevanz für den

Nutzer. 

Ein weiteres semantisches Werkzeug ist

Query Refinement. Mit Hilfe dieses Werk-

zeuges können Suchanfragen durch vorge-

schlagene relevante Begriffe präzisiert und

verfeinert werden. Die Suchanfrage nach

"Business Process" verfeinert das Query

Refinement-Werkzeug unter anderem zu

"Business Process Management" oder "Bu-

siness Process Intelligence".

Google versus io-port.net

Seit November 2004 bietet Google unter

scholar.google.com einen speziellen Such-

dienst für wissenschaftliche Recherchen

an. Google Scholar durchsucht nach Anga-

ben der Betreiber Bücher, wissenschaftli-

che Abhandlungen, technische Dokumente,

Fachzeitschriften und sonstige Literatur aus

dem Umfeld von Forschung und Lehre. Ei-

nen bedeutenden Vorteil gegenüber dem

“klassischen” Google erlangt dieser Such-

dienst durch die Verwendung einer Zita-

tionsanalyse für Publikationen (Cited by)

[7]. Allerdings ist der Suchalgorithmus noch

nicht effizient, da Suchergebnisse nicht im-

mer zu Volltexten führen.

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Architektur von io-port.net
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Das Informationsportal io-port.net hat

sich mit seinen Informationsangeboten und

integrierten Suchfunktionalitäten im Gegen-

satz zu Google Scholar auf ein Fachgebiet

spezialisiert - nämlich die Informatik - und

deckt dieses Gebiet umfassend ab. Die Li-

teraturnachweise sind aufgrund vollständi-

ger Angaben und Abstracts qualitativ hoch-

wertig; nach der Anzeige von Suchergeb-

nisse gelangen Nutzer direkt zur

Volltextvermittlung. Ein weiterer Vorteil von

io-port.net besteht in den Hinweisen zu

rechtlichen Fragestellungen bei Verweisen

auf Volltexte und Volltextdownload, so dass

Nutzer bei ihrer Recherche informiert wer-

den.

Sowohl Google Scholar als auch io-

port.net befinden sich momentan in der

Startphase und müssen sich gegenüber

verschiedenen Herausforderungen positio-

nieren (u. a. Dublettenerkennung, Integra-

tion von Volltexten usw.). Insgesamt kann

festgehalten werden, dass Google Scholar

die Recherche in einem hochwertigen Infor-

mationsportal mit umfassenden und zuver-

lässigen Suchergebnissen wie io-port.net

auf keinen Fall ersetzen kann.

Stand der Arbeit

Das vom BMBF geförderte Projekt zu Ent-

wicklung und Aufbau von io-port.net wurde

von September 2002 bis März 2006 durch-

geführt. Das Informatikportal io-port.net

wird seit Januar 2006 von FIZ Karlsruhe als

Informationsdienst angeboten. Das nach-

haltige Angebot des Informationsdienstes

erfordert neben dem zuverlässigen Betrieb

auch die kontinuierliche Aktualisierung der

Inhalte, die Erfassung neuer Metadaten so-

wie die Weiterentwicklung durch neue

Funktionalitäten wie beispielsweise eine Di-

plomarbeitsbörse. Die kostenpflichtige Nut-

zung der Mehrwertdienste erfolgt über Jah-

reslizenzen, die von Privatpersonen oder

Unternehmen und Organisationen (z. B.

Universitäten) erworben werden können. Li-

zenzpflichtige Volltexte werden über einen

automatischen Volltextdienst angeboten. In-

stitutionen, die über einen eigenen Volltext-

dienst mit Zugriff auf bereits lizenzierte Voll-

texte wie beispielsweise ACM, IEEE oder

Springer verfügen, können diese über eine

geeignete Schnittstelle in io-port.net einbin-

den und über das Informatiksystem nutzen.

Weitere Informationen zum Informations-

portal sind unter www.io-

port.net zu finden.
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What is Corporate Volunteering?

Corporate Volunteering (CV) is a concept

which has its origin in the US-American

economical culture as a component of Cor-

porate Social Responsibility (CSR). Essen-

tially it is about a company's commitment to

society beyond its normal business. They

invest besides money also man-power and

skills of their employees. Firms motivate

their staff to do voluntary work and support

them according to such activities. In con-

trast to the US, CV is a relatively new con-

cept in Europe and especially Germany to

improve community and society.

The development started about the be-

ginning of the last century, which was the ti-

me of industrialization and big financial mo-

guls like John Rockefeller and Henry Ford.

Their way of doing their business was cha-

racterised by their rigorous fights against

governmental involvement and unions, whi-

le they acted as private persons as philan-

thropists by investing vast amounts of their

private fortune for universities and associa-

tions caring about social issues. These am-

biguous acts of corporate giving caused

that companies became involved in social

How to become 

a Corporate Citizen?

issues for the first time. These dependen-

cies of social commitment and business be-

came even more obvious, when in the

1960s e.g. the civil rights movement raised

the question of racial hiring or firms were

criticised for doing business with countries

with a strict apartheid-regime like South-

Africa. This spiral of pressure onto compa-

nies built up by mass media and finally the

occurring of the Internet in the 1990s led to

a fundamental change in the way corpora-

tions dealt with social issues. “The old tradi-

tions of economy to wait for donation re-

quests or to provide universal funds have

recently given way to a more active corpo-

rate policy. Who nowadays wants to be

Illustration 1: CSR hierarchy

Corporate Social Responsibility

Corporate Citizenship

Corporate

Volunteering

Deutsche Bank and its commitment to

Corporate Volunteering



lution to correspond the needs of its em-

ployees. Especially nowadays where the is-

sue of CV, respectively CSR, is getting into

the focus of public attention, it is important

to have a programme that works effectively

in the long-run and that is not only focused
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seen as a good corporate citizen, endea-

vours to develop and carry out volunteering

projects in cooperation with NGOs.” (Janes,

2001)

This recent development bases at least

on the fact that NGOs have become a real

threat to companies. They can seriously

harm their business by attacking their

brands and making people sensitised for

their concerns. A recent and widely known

case is Nike, which was criticised for child

labour and bad working conditions in their

“sweatshops” in less developed countries.

They reacted on this pressure by imple-

menting rules for their suppliers to avoid

such conditions, but it took many years to

restore a good reputation.

Benefits and characteristics of Corpo-

rate Volunteering programs

It is not only welfare or goodwill for compa-

nies to get involved in CV activities, they

can also profit by their commitment. Though

this is not really measurable, the advanta-

ges are obvious as these activities cater for

a better image of the firm in the eyes of the

clients. They enhance communications and

team-skills, social competence and lea-

dership-skills of the employees. They

thwart against the burn-out-phenomenon

and improve the reputation of the company

on the labour-market. 

The motives to practice CV on the other

hand can differ. It always depends on the

firm's intention where to put the emphasis.

One possibility is to set the focus on the

internal effects of CV to have a positive in-

fluence on the employees, the development

of their personnel and the way of working

together effectively. Another possibility is

the concentration on the external effects of

CV, is to use it as a marketing tool aiming to

attract as much public attendance as possi-

ble. Not at least a firm can practice volun-

teering because its employees want to act

ethically, respectively out of an intrinsic mo-

tivation, which can be seen as the ideal re-

ason for such a commitment to society.

In either case it is important that pro-

grammes are planned properly. A company

that intends to implement CV-activities

needs to act prudentially and gather lots of

information in order to find an individual so-

on short peaks of public attendance.

“(Schöffmann) admits: 'At a company,

which aim it is to cover up fundamental mis-

takes elsewhere by using Corporate Volun-

teering, the shoot will backfire.' The em-

ployees won't let themselves be abused for

that and consumers will punish such beha-

viour more and more.” (Bittelmeyer, 2002)

Situation and objectives of CV at

Deutsche Bank

Deutsche Bank (DB) is a worldwide opera-

ting bank house with more than 65,000 em-

ployees spread over 74 countries. 41.4% of

the staff works in Germany and about

10,000 people .in the headquarters in

Frankfurt am Main. Corporate Citizenship of

Deutsche Bank pursues goals to secure the

company's long-term development and to

generate values to protect resources and

environment, to enhance the quality of pro-

ducts and services and to provide a trans-

parent reporting. (Deutsche Bank, 2004) In

rankings about CSR and sustainability DB

was regularly evaluated positively. 

At DB Germany the percentage of volun-

teers is at 2 % at the moment, while the par-

ticipation in the UK is at more than 18%.

Furthermore there is only one manager for

CV in Germany compared to four internal

and two external managers in the UK. As

the figures show there is a quiet small at-

tention given to CV in Germany compared

to the benchmark UK. The reason for these

low numbers is that CV in Germany is still

mostly unknown and the advantages of it

are not bandied. Problems nowadays are

besides little attention an inefficient com-

munication-strategy and the search for qua-

lified volunteers.

Criteria for projects and future focus

of Deutsche Bank

DB wants to implement continuous and

complementary projects. The goals are to

invest in the society of tomorrow, encoura-

ge cultural variety and help to build a stable

and global society and economy. Thus, the

focus is set on the four topics: education,

social work, art and music. 

Regarding the staff it is important that a

project combines features like the opportu-

CSR - Corporate Social  Responsibi-

lity is the continuing commitment of bu-

siness to act ethically correct and contri-

bute to sustainable economic develop-

ment while improving the quality of life of

the workforce and their families as well

as of the local community and society at

large.

CC - Corporate Citizenship is a com-

pany’s obligation to be accountable to all

of its stakeholders (shareholders,

clients, employees, community, etc.) in

all its operations and activities with the

aim of achieving sustainable develop-

ment not only in the economical dimen-

sion but also in the social and environ-

mental dimensions.

CV - Corporate Volunteering is vo-

luntary work of employees in a firm for

social projects to commit in social belon-

gings of their environment. From a firm’s

point of view of it means the assignment

of human resources for public utility aims

which go beyond the core business. CV

is a part of Corporate Citizenship and in-

cludes also the support of existing social

commitment of employees. It is used to

develop corporate values and culture of

a firm, to develop skills of employees

and to add to the firm’s credit.

NGO - Non-governmental organiza-

tion is an organization that is typically in-

dependent of governments and founded

for a certain idea that it fights for. The

term is generally restricted to social, cul-

tural, legal, and environmental interest

groups having goals that are primarily

non-commercial as well as financed by

private sources. These organisations are

one big driver of CSR-discussions and

can exert big pressure on firms to act

responsible.                          

Infobox
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Illustration 2: Evaluation scheme for project ideas

Additional qualification

Social benefit ++ ++

Authenticity Offensive orientation ++ ++

Reference to core business +++ +++

Orientation on multipliers ++ +++

Sustainability Visible embodiment +++ ++

Consistent implementation +++ ++

High emotionality ++ +

Advertence Integration of many employeees ++ +++

Uniqueness + +++

Internet portal

nity to do “good work” with a social back-

ground, having personal contact and expe-

rience variety. The internal benefit keeps

the volunteers motivated, which is impor-

tant as the publication of the activities insi-

de the bank via word-of-mouth recommen-

dation only works if the volunteer enjoyed

his/her activity.

When choosing an external partner it is

necessary to find an adequate organisation

with the same goals to cooperate. It is neit-

her necessary nor desired that the partner

is very popular or present in the media, be-

cause too much public attention could lead

to mistrust and loss of credibility of the

bank's CV-programme.

Evaluation scheme of DB for project

proposals

To evaluate projects, DB has created an

evaluation scheme with three main criteria:

authenticity, sustainability and advertence.

According to authenticity, a project needs a

social benefit to society to prove real com-

mitment. With an offensive orientation DB

can make sure that this benefit and their

commitment has a real impact. The referen-

ce to core business ensures the quality of

the project and credibility of DB's offers. To

achieve sustainability it is necessary to

orientate on multipliers who publish the pro-

jects to others, and a visible embodiment is

necessary as well as a consistent imple-

mentation. If nobody knew how the projects

are organised and what they really do, it wo-

uld be difficult to motivate people and keep

projects running. If nobody takes note of an

activity, it would also be problematic to mo-

tivate people and to inspire partners and

sponsors. With achieving high emotionality

and enthusiasm of participants word-of-

mouth recommendation can be guaranteed

and commitment will be sustainable. For

this it is also useful to have many employ-

ees involved in the programme and to offer

unique projects to keep them inspired. 

Theory and practice - new constraints

out of everyday business

Operative criteria when searching for new

projects are mainly given by the existing

structure restrained in resources and ambi-

tious goals. For example there are only

small in-house resources, and the organi-

sational effort must be limited to a mini-

mum. So DB is interested in launching pro-

jects that are a kind of self-runners, which

can be supported by internal sponsors or a

small budget. The goal to refer to the core

competencies of DB is also a constraint as

there are so many possible projects with so-

cial background, but without reference to

the white-collared banking-business. The

barrier for employees to get involved in a

project shall be as low as possible. Projects

should be flexible with time, should have

clear demands on volunteers and their

tasks and the recruiting should be possible

via multipliers. It is additionally difficult to

motivate people without an incentive sys-

tem like at DB UK, where free time or mo-

ney is offered for the commitment. The re-

wards for volunteers in Germany are repu-

tation, personal experience and the good

feeling of having done something good for

society. The external partner shall be pro-



and quality of the courses by not contribu-

ting participants which can be avoided by

tests and evaluation systems to get a certi-

ficate of successful participation. 

Project-idea: Internet Portal

Using the Internet in CV is already common

business concerning the publication of CV-

projects. But it has hardly been used for the

allocation of volunteers and projects. This is

the main idea behind the concept of an

Internet portal. DB-volunteers

can register online with their

profile of skills and interests,

while social organisations can

do the equivalent with the pro-

jects they have to offer and

where they might need the

support of a DB-volunteer. By

the help of this standardized

data a matching is done by a

software making proposals

which volunteer fits best to

which project. The participants can then de-

cide if they want to start working together.

Establishing an Internet portal is a project

which corresponds well to the evaluation

scheme of DB. Beyond that it offers several

advantages like a continuous and long-term

flow of projects to guarantee a bigger varie-

ty of tasks offered to the volunteers.

Through the internet database also small

organizations like sports clubs or choirs can

be integrated in the CV-network of DB

though they have only “small” projects to of-

fer like the annual accounting report.

What makes the project finally fitting to

DB's CV-activities is that it keeps the condi-

tions given by DB for its future projects. It re-

fers to core competencies such as human

resources management and marketing. But

also the projects mediated by the portal will

address fields like accounting, financial in-

vestment consulting etc. The other point of

DB's long-term orientation is that projects

are designed to be continuously working.

CSR-thinking shall be implemented in

the strategy of DB

The most known and discussed fact about

DB's strategy is Ackermann's (CEO of DB)

statement, that he wants to raise the return

on equity to 25% (Ackermann, 2004). But is

there a connection between this goal and

CSR respectively CV? To understand stra-

tegies of huge organizations, Huff's frame-

work describes the interaction of the diffe-

rent levels (Huff 2002).

Primal at the functional level of CSR

(functional strategy), the overall goal of “cre-

ating value for our people” is picked up, and

afterwards concretised in the CV strategy.

But not only in the theoretical framework

are big links missing between the overall

strategy and the CV activities, also in the

daily work and the mindset of executives. In

Berlin, for example, DB's real estate fond

plans to modernize the “Kurfüstendamm-

Carré” and create a shopping mall in order

to augment their revenues and to enhance

fond performance. This will also mean to

close or at least to move two traditional the-

atres which would be a big lost for this his-

torical district of Berlin. But DB supports on

the other hand culture projects with their

own cultural foundation and spends lots of

money to preserve theatres and arts. This

ambiguous acting leads to heavy critique

and proves CSR politics of DB superficial.

Also the simultaneous announcement of

extraordinary revenue and the cutback of

6400 jobs shows, that DB's strategists are

not very sensible about social implications

of their measures. That doesn't mean that

cutting jobs is not socially and ethically cor-

rect, but there was no transparency about

different options and alternatives.

But what does that mean for CV in detail?

First, there are no measurable goals to fol-

low, no figures describing the success of

CV. The company will not change its overall
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Network Strategy

Functional Strategy

Business Strategy  

Corporate Strategy

fessional, located near to Frankfurt and

shall bear no risk regarding reputation.

The bottom line is that DB searches for

projects which follow the slogan “Quality,

not quantity!”. Projects shall be sophistica-

ted and not addressed to the mass. And to

put it into a nutshell, the goal is that few vo-

lunteers shall offer within small projects a

more than satisfying result to the partici-

pants and a big social benefit to society. 

Project-idea: Additional qualification

for unemployed

This project will enable job searchers to

versatile their qualifications, so long-term

unemployed can get into practice again and

learn about new developments, methods

and necessary knowledge. They can “up-

date” their qualification and can also show

their possible next employer their wish to

stay in practice and their willingness to find

a new job.

DB can offer training opportunities with

various contents to them. Some ideas are:

project management, HR-Management, di-

verse financial issues, English-vocabulary

for special topics, managerial skills, innova-

tive ability, creativity methods, conflict-trai-

ning, writing applications for a foreign coun-

try, knowledge management, sustainability

management, rhetoric, moderation, busi-

ness behaviour, etc.. Furthermore, case

studies can be provided to exercise real

working conditions. 

It will be the task for DB to provide a sup-

porting programme with the possibility to

flexibly create an offer and avoid organisa-

tional effort after the kick-off phase. An ex-

ternal partner like an employment agency

can connect unemployed persons and trai-

ning offer. The agency can benefit because

of the additional offer that they can provide

to unemployed and to fill hard-to-fill vacan-

cies. So we have a win-win-situation for un-

employed to get qualification and for the ex-

ternal partner to offer additional services. 

The benefit for the volunteers will be, be-

sides their gained new qualification, a

strengthened self-confidence and a wide-

ning of their own horizon by meeting peo-

ple from other backgrounds. Possible risks

of the project would be a lack of reputation

Illustration 3: Framework of interactions
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behaviour, but create an opportunity or an

offer for its employees to commit in volun-

teering activities. But there is no top down

sense-making, no incentives and bonuses,

no supervisors who try to convince their

employees. So when there is no sense-ma-

king and motivation by the company, the in-

volvement of the employee depends only

on his identification, personal connection

and self motivation for the volunteering pro-

ject. But if one employee is already really

interested in a certain problem, he would al-

ready volunteer in his spare time and he

doesn't need his employer to help him. 

The organizational structure of the

CV-department and its link to innova-

tion management

To really support CV activities, a firm in ge-

neral and the CV-department in particular

need a very transparent, democratic and

participative structure, which tries to attract

interest of the employees and than guides

them through the process of developing a

volunteering project. A network within the

organization, like “blackbelts” who ensure

six sigma quality, would be useful to ensure

that every employee could find and create

his perfect volunteering project, responding

to his local and personal needs and inter-

ests.

But the structure at DB is totally different,

and resembles a “think tank structure”. That

means a very small business unit of some-

times only 2 persons collects all possible

ideas for CV projects from all reachable

sources and than identifies possible pro-

jects with a high strategic fit and develop

these projects till they can be launched. At

that point now they introduce the projects to

the other people in the organization, their

target group as possible participants who

have little relation to the project and are

harder to motivate to participate. 

This "think tank" idea originally comes

from innovation management (IM) and is

less process- and more strategy-driven. It

has a higher success ratio, because it can

more easily overcome inertia and politic be-

haviour of a bigger group, but is totally

intransparent and not always fair with the

evaluation and selection of ideas (Jen-

zowsky 2005). But also the culture and the-

refore the employee profile of people wor-

king in a think tank should be different from

other departments.

In IM, there are different barriers to over-

come in order to create disruptive innova-

tions and develop them to become new

ventures. One of these barriers is called

“path dependency”. It means that technolo-

gical change in a society depends on a

quantitatively and/or qualitatively view on its

own past (Mokyr, 1990). A company would

not likely invent new technologies, which

cannibalize revenues from its own existing

and successful technologies. But if the firm

doesn't do it, its competitors will do it in or-

der to enhance its position. But CV is not

the same as IM, so why did DB choose this

“IM structure” for managing their CV activi-

ties? To understand this fact, it is necessa-

ry to analyze the employee's perspective on

CV.

Drucker’s theory of a second career

as a possible motivation

“When work for most people meant manual

labour, there was no need to worry about

the second half of your life. You simply kept

on doing what you had always done. And if

you were lucky enough to survive 40 years

of hard work in the mill or on the railroad,

you were quite happy to spend the rest of

your life doing nothing. Today, however,

most work is knowledge work, and know-

ledge workers are not ‘finished’ after 40

years on the job, they are merely bored.”

(Drucker 2005)

On Drucker’s perspective, a mid life cri-

sis is just a sign of boredom. He constitutes

that the relevant employees are good at

their jobs, but they do “not learning or con-

tributing or deriving challenge and satisfac-

tion from their jobs” (Drucker 2005). He

suggests different ways to build up a se-

cond career. His most promising idea is to

start the second career much earlier than it

is “needed” to react to boredom. So there is

also a certain kind of path dependency on

employee level. The employee needs to

change its attitude and behaviour towards

volunteering. So the target group of the CV-

department are employees who do not al-

ready volunteer. At DB CV should be their

real commitment and projects of their own

initiative and not only putting the companies

name on existing activities of their employ-

ees which they do in their biggest currently

running CV-project. So if the employee had

a positive attitude, he will already be volun-

teering in his spare time. But if he doesn't

get the attitude, he won't be hit by his worst

competitor, but hit when his midlife crisis ar-

rives, his first job ends. He gets retired, bo-

red or unsuccessful and missesoccupation,

success and acceptation.

To facilitate the second career, to open

doors and to help them prepare answers to

midlife crisis is the real value CV creates for

DB employees. They are enabled to gain

volunteering experience, maybe build per-

sonal connections to NGOs and social in-

stitutions and their horizon will be widened,

so they can find an adequate volunteering

idea more easily. 

CV as an ambidextrous organization

The scientific concept of ambidexterity ex-

plains that every company which wants to

be successful on the long run needs to

master two abilities: adaptability and align-

ment.

Adaptability means to “move quickly to-

wards new opportunities, to adjust to volati-

le markets and to avoid complacency” (Bir-

kinshaw & Gibson 2004). This means for

CV to create new projects which hit the

needs of their employees. Alignment me-

ans “a clear sense of how value is being

created on the short term and how actively

it should be coordinated and streamlined to

deliver that value” (Birkinshaw & Gibson

2004). So CV shall run already implemen-

ted projects and improve efficiency conti-

nously.

Having these two elements within one

organization does not mean within the sa-

me organizational unit at the same time.

Normally, a think tank structure is typically

used to cover the adaptability part, to crea-

te new ideas and to develop them to beco-

me new ventures or projects. When the

new project is ready for the market, it will be

handed over to an operative business unit

or even a profit centre, which is specialized



department is not facing the ethical pro-

blems that a bank has to deal with. They do

not dare or want to dare to handle “hot” to-

pics like debtor consultancy and help for pe-

ople who are privately insolvent or the fi-

nancing of mines and pipelines which des-

troy the environment in third world

countries. They surely want to volunteer, but

not in a way that affects their core business

or that questions the ethic of certain ele-

ments of their business. On the other hand,

they do not look at their effect on the outsi-

de at all. As well on the inside, they are not

cannibalizing their efforts to impress their

employees with large campaigns or conti-

nuous consideration. So they do not use CV

in an opportunistic way, just as another me-

asure to economical success. So what is

CSR at DB then? 

It can be described as a pilot project,

which reacts to the changes in the rela-

tionship between the organization and the

individual employee. It is an attempt to pro-

vide assistance to the employees, who lost

their lifetime employability. In times, when

jobs have to be cut off even when revenues

increase, CV at DB tries to make the cutoffs

more socially acceptable, not only from a fi-

nancial perspective, but also from a psycho-

logical perspective on the purpose in life of

the employee. So they facilitate the intro-

duction and construction of a “second” ca-

reer during their first career at DB. And of

course, they are not unhappy about the nu-

merous side effects on employee motivation

and morale, on their image as employer and

on the human capital development of their

workforce.                                            
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Job Satisfacion and Occupation

First career:

“become sucessful”

Second career:

“Give something back”

in alignment and in the exploitation of the

project. In CV at DB there is no handover.

The “think tank” unit runs all the projects on

their own and through the whole lifecycle.

Although the head of volunteering at DB

knows that he is rather a creative person

and an expert for innovations than an ex-

pert for organizing and optimizing already

existing projects, he has to run the projects.

The absence of a specialized organizatio-

nal unit which runs the projects brings two

negative impacts on the performance of CV.

First, there are very limited resources in

manpower, and a think tank structure is not

an efficient organizational context to reach

alignment and exploitation of projects. So

without changing the amount of resources,

the outcome could be increased by enhan-

cing the structure. The single problem is

that the actual resources of two employees

can be hardly divided into two organizatio-

nal units. Second, the existing structure has

a huge impact on the choice of projects

which will be developed. The scope of pos-

sible projects is scaled down enormously,

because the head of volunteering at DB can

not search for the projects with the biggest

benefit for DB and the employees, but has

to search for projects which do not require

too many resources, so that they can be

handled. He cannot use the benefits of a

project as selection criteria, but only the

costs. But, assuming that the organizational

designers of the CV unit are aware of this

problem, this situation shows clearly the CV

and CSR strategy of DB. The goal is not to

reach certain benefits, or even to maximize

the benefits, but to spend a certain amount

of money.

CV at DB: "Real CSR", Marketing or

HR Management Tool?

The noblest approach to CSR is surely to

understand the corporation as a part of so-

ciety and to act ethically or make at least all

ethical tradeoffs and the reasons for your

acting transparent. The other extreme is to

get totally oriented on the effect on your bu-

siness performance - on the outside, the

customers and their behaviour or on the in-

side, the employee and his behaviour. DB

is not following the first approach. The CV

Illustration 4: Drucker’s theory of a second career as a possible motivation for

commitment
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den Ruf weit über die Landesgrenzen hin-

aus erworben. 

Warum ist das interessant für Studieren-

de und Mitarbeiter in der Fakultät für Wirt-

schaftswissenschaften? Die Antwort ist ein-

fach: Weil hier sehr interessante Möglich-

keiten für interdisziplinäres und

praxisorientiertes Arbeiten bestehen. Am

FZI forschen und entwickeln derzeit 14 Pro-

fessoren, mit zusammen ca. 60 wissen-

schaftlichen Mitarbeitern in vier For-

schungsbereichen. In den zwei For-

schungsbereichen "Software Engineering

(SE)" und "Information Process Engineering

(IPE)" sind Professoren der Wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät der Universität

Karlsruhe (TH) zuhause:

IPE: Prof. Dr. Wolffried Stucky, Prof. Dr.

Rudi Studer, Prof. Dr. Christof Weinhardt

SE: Prof. Dr. Andreas Oberweis

VON DR. HOLGER BÄR1 UND

DR. CARSTEN HOLTMANN2

1 Leiter Forschungsbereich SE

2 Leiter Forschungsbereich IPE,

Forschungszentrum Informatik (FZI), Karls-

ruhe

as FZI Forschungszentrum In-

formatik ist eine Forschungsein-

richtung des Landes Baden-

Württemberg nahe an der Universität

Karlsruhe - inhaltlich, was die bear-

beiteten Themen betrifft, und räum-

lich durch den Sitz in der Haid-und-

Neu-Straße, keine fünf Minuten vom

Campus entfernt.

Seit über 20 Jahren bietet das FZI

Professoren der Uni die Möglichkeit

zu anwendungsorientierter Arbeit und

unterstützt Unternehmen und öffentli-

che Einrichtungen dabei, die neues-

ten Methoden und Erkenntnisse wis-

senschaftlicher Forschung aus Infor-

matik, Ingenieurwissenschaften und

Wirtschaftswissenschaften in wirt-

schaftlichen Erfolg umzusetzen. 

Das FZI ist ein zentraler Knoten-

punkt im Netzwerk regionaler und

überregionaler Anbieter innovativer

Anwendungen. Mit Entwicklungspro-

jekten für und mit Kunden hat das FZI

in der anwendungsorientierten Infor-

matikforschung einen hervorragen-

D

An der Schnittstelle

zwischen Wirtschaft und

Wissenschaft

Abbildung 1: Fünf Minuten von der Uni: Forschungszentrum Informatik in der Haid-und-
Neu-Straße

Forschung und Entwicklung am FZI
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Forschungsbereich IPE 

Tätigkeitsfeld und Serviceangebot 

Die zielgerichtete Gestaltung von Informa-

tions- und Kommunikationsprozessen steht

im Mittelpunkt des Forschungsbereichs In-

formation Process Engineering (IPE). Das

Spektrum der Forschungsthemen reicht

vom persönlichen Arbeitsprozess wie etwa

dem individuellen Lern- und Wissensma-

nagement bis hin zu kollaborativen innerbe-

trieblichen aber auch organisationsüber-

greifenden Geschäftsprozessen. Die Ge-

schäftsprozessunterstützung erfolgt dabei

mit der Zielsetzung "Intelligente Informa-

tionslogistik": Daten, Information und Wis-

sen werden als persönliches Gut, produkti-

ve Ressource und wertschaffendes Produkt

verstanden. Diese sind den Nutzern - seien

es Personen, Unternehmen und Unterneh-

mensnetzwerke - zum richtigen Zeitpunkt,

am richtigen Ort, im richtigen Umfang pas-

send zum aktuellen Informationsbedarf und

Kontext bereitzustellen - eine Herausforde-

rung vergleichbar mit der Bereitstellung

physischer Ressourcen und Produkte und

daher als Informationslogistik charakteri-

siert.

In der Informations- und Wissensgesell-

schaft kommt dem effizienten Finden und

der zielgerichteten Nutzung von Information

und Wissen sowohl für Privatpersonen, als

auch für Unternehmen und Unternehmens-

netzwerke zentrale Bedeutung zu. IPE setzt

Methoden und Technologien der Informatik

und der Wirtschaftswissenschaften ein, um

seine Partner und Kunden dabei zu unter-

stützen, die richtigen Entscheidungen für ih-

re informationslogistischen Aufgaben zu

treffen: 

zur Art und Weise, wie man vorhandene

oder neu geschaffene Information richtig er-

fasst,

zum Auffinden, Speichern und Integrie-

ren von Daten, Information und Wissen und 

zur gemeinsamen Nutzung, Verteilung,

Verbreitung und Veräußerung von Daten,

Information und Wissen.

Die von IPE angewandten Methoden und

Technologien entwickeln ihr Potenzial nicht

nur in der individuellen oder unternehmens-

weiten Anwendung, sondern vor allem auch

bei personen- und unternehmensübergrei-

fenden Prozessen, Kooperationen, in Value

Networks und virtuellen Unternehmen. Die

Erzeugung, Analyse und das systemüber-

greifende Management von Informationen

und Wissen wird möglich - auch, um neue

Informationen zu erzeugen und neues Wis-

sen daraus zu generieren. Damit kann In-

formation und Wissen nicht nur als Produk-

tions-, sondern auch als Wettbewerbsfaktor

eingesetzt werden. 

Das Team von IPE 

Der Bereich IPE mit mehr als 20 Mitarbei-

tern und das Kompetenznetzwerk von IPE,

das im engen Kern der vier Professoren

mehr als 80 Wissenschaftler umfasst, ver-

fügt über umfangreiche Erfahrungen bei der

Durchführung wissenschaftlicher For-

schungs- und Entwicklungsprojekte auf na-

tionaler und internationaler Ebene. Zu den

Partnern und Kunden gehören regionale

kleine und mittelständische Unternehmen

genau so wie internationale Konzerne. Un-

ter der Koordination des Leiters Dr. Carsten

Holtmann sind in IPE die komplementären

Kompetenzen von vier Forschungsrichtun-

gen und Teams integriert. 

Entwicklungen, Trends, Kompetenz-

angebot

Die vier IPE Teams bündeln ihre Kompeten-

zen interdisziplinär und teamübergreifend in

drei thematische Cluster, die den Rahmen

für die aktuellen Forschungsprojekte und

Forschungsansätze liefern: 

Semantische Technologien: 

IPE hat sich in den vergangenen Jah-

ren mit seinen regionalen Partnern

internationale Anerkennung beim se-

mantischen Umgang mit Informatio-

nen und der Entwicklung von Seman-

tic- Web-Technologien erworben. Mit

KAON (Karlsruhe Ontology and Sem-

antic Web Infrastructure, http://ka-

on.semanticweb. org/) und seit 2005

mit dem KAON2-System verfügt man

nicht nur über eine Software-Infra-

struktur für das Management von On-

tologien und das ontologiebasierte

Schlussfolgern, sondern auch über

das weltweit schnellste Instanzen-In-

ferenzsystem für die W3C-Standard-

Ontologiesprache OWL mit Regeln

(http://kaon2.semanticweb.org/). Dar-

auf aufbauende aktuelle Projekte und

Arbeiten zielen ab auf

die einfachere Erzeugung seman-

tisch annotierter Inhalte in Alltagsan-

wendungen wie z. B. Semantic Desk-Abbildung 2: Typisch FZI - Intensiver Austausch mit der Praxis  
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top, Semantic Wiki und Semantic Blogging

(EU Projekt NEPOMUK,

http://nepomuk.semanticdesktop.org),

die bessere Nutzung semantisch anno-

tierter Inhalte durch kontextbewusste, kolla-

borative Anwendungen in den Bereichen

"eScience" (BMBF-Projekt "Im Wissens-

netz") "eGovernment" (EU-Projekte Onto-

Gov und FIT) sowie im Wissensmanage-

ment beim Software Engineering (EU- und

BMBF-Projekte TEAM und WAVES). In en-

ger Kooperation mit Industriepartnern wird

das künftige Anwendungspotenzial seman-

tischer Technologien bereits heute in kon-

kreten Anwendungen aufgezeigt. 

Lernen und Wissen: 

Das Wissen des Mitarbeiters wird zuneh-

mend zur wichtigsten Ressource von Unter-

nehmen: Die effiziente Nutzung und Doku-

mentation des Wissens jedes Einzelnen

wird damit erfolgskritisch, die Aus- und

Weiterbildung des Mitarbeiters entscheidet

über langfristige Kundenzufriedenheit, Effi-

zienz und Innovationsfähigkeit. Die traditio-

nell getrennt betrachteten Themen und Auf-

gaben der Bereiche eLearning und Wis-

sensmanagement wachsen zusammen.

IPE unterstützt diese Entwicklung nicht nur

durch die Mitarbeit in europäischen Projek-

ten wie "LIP - Learning in Process"

(http://www. learninginprocess.com/), son-

dern auch direkt im Auftrag der Industrie; z.

B. mit der SAP und dem DaimlerChrysler-

Werk Wörth durch den Aufbau entspre-

chender IT-Werkzeuge, die beispielsweise

das Speichern, Suchen und Vergleichen

von Best-Practices (http://www.kmir.de)

oder ein intelligentes Human-Resources-

Management ermöglichen. 

Service-Orientierung in Unternehmen

und Infrastrukturen: 

Durch die Beteiligung an wegweisenden

EU-Forschungsprojekten wie "SWWS -

Semantic Web Enabled Web Services"

(http://swws.semanticweb.org/), "DIP - Da-

ten-, Informations- und Prozessintegration

mit Semantic WebServices" (http://dip.sem-

anticweb.org/), "DBE - Digital Business

Ecosystems" (http://www.digital-ecosys-

tem.org/), sowie durch die Arbeit in Indus-

trieforschungsaufträgen mit Partnern wie

der Union Investment, dem Städtischen Kli-

nikum Karlsruhe oder dem Rhön-Klinikum

verfügt IPE über umfassende und diszipli-

nenübergreifende Kompetenzen im Bereich

"Services". Diese reichen von den techni-

schen Facetten der Gestaltung serviceo-

rientierter Softwarearchitekturen (SOA)

über die ökonomische Analyse des Poten-

zials ihres Einsatzes bis hin zur generellen

Beurteilung und ingenieurmäßigen Gestal-

tung (kollaborativer) IT-basierter Dienstleis-

tungskonzepte (z. B. im Bereich eHealth im

Projekt PerCoMed, http://www.percomed.

de ). 

Forschungsbereich SE

Tätigkeitsfeld und Serviceangebot 

Der Forschungsbereich Software Enginee-

ring (SE) entwickelt und erprobt ingenieur-

mäßige Methoden, Werkzeuge und Ent-

wicklungsprozesse zur effizienten Konstruk-

tion und Evolution komplexer

Software-Systeme und führt diese in Unter-

nehmen ein. SE berät und unterstützt seine

Kunden in allen Phasen des Software-Le-

benszyklus, beginnend mit der Analyse und

Verbesserung der zugrunde liegenden Ge-

schäftsprozesse über die Modellierung der

Systeme bis hin zu deren kontinuierlicher

professioneller Pflege und Weiterentwick-

lung. SE am FZI verbindet Know-how aus

Softwaretechnik und Übersetzerbau mit

Kompetenzen zur Analyse und Verbesse-

rung von Entwicklungs- und Geschäftsproz-

essen. Eine gute Voraussetzung, um die in

der Praxis oft vorhandene Kluft zwischen

der Anwenderwelt und der softwaretechni-

schen Umsetzung ihrer Anforderungen zu

überbrücken. Wir betrachten die Arbeitsab-

läufe, die von Software unterstützt werden

sollen als Teil der Modellierung des Soft-

waresystems und setzen sie mit Hilfe von

geeigneten Werkzeugen in maßgeschnei-

derte Anwendungsprogramme um. Die bei-

den Arbeitsgebiete sind in der Hauptsache

Softwareanwendungen für alle Bereiche in

Unternehmen sowie sicherheitskritische

eingebettete Systeme mit Echtzeitanforde-

rungen. Besondere Schwerpunkte liegen in

der Weiterentwicklung der werkzeugge-

stützten Methodik zur Konstruktion von

Softwaresystemen aus generischen Kom-

ponenten und in der Verbesserung der in-

Das FZI hat ein Modell entwickelt, mit

dem Unternehmen situationsangepasste

Fortbildung direkt am Arbeitplatz organi-

sieren können. Dieser so genannte Wis-

sensreifungsprozess hebt Brüche im

Wissensfluss zwischen F&E und den an-

deren Abteilungen des Unternehmens

auf. Er ermöglicht eine systematische

Analyse der Probleme und zeigt, wo

man ansetzen muss, um sie zu überwin-

den. Dafür bringt das FZI-Modell die bis-

her getrennten Disziplinen Wissensma-

nagement und E-Learning zusammen.

Nach dem Modell des Wissensreifungs-

prozesses hat das FZI bereits verschie-

dene lernunterstützende Dienste zur

Einbindung in die Arbeitsumgebung rea-

lisiert. Diese Fortbildungswerkzeuge

können unter anderem:

Schulungsinhalte passend zur gerade

anstehenden Aufgabe empfehlen und

dem Benutzer das Wissen vermitteln,

dass er zu deren Lösung braucht.

Kommunikationsmöglichkeiten mit

Kollegen anbieten, von denen das Sys-

tem weiß, dass sie in der aktuellen Situ-

ation weiterhelfen können, wobei auch

berücksichtigt wird, ob diese Kollegen

für die Auskunft gerade verfügbar und

auch dazu bereit sind.

den Lernobjekten im System Auskunft

über den Benutzer geben, der die Frage

stellt; das heißt z. B. über seine Qualifi-

kation, seinen aktuellen Fortbildungs-

stand im Bezug auf das neue Produkt,

aber auch darüber, ob das Lernangebot

gerade in seinen Tagesablauf passt. Das

System wird dadurch in die Lage ver-

setzt, ihm Lösungen anzubieten, die zu

seiner persönlichen Situation und fach-

lichen Qualifikation passen.

Der Wissensreifungsprozess und die

Werkzeuge zur Mitarbeiterschulung las-

sen sich in vorhandene Personalent-

wicklungs- und Wissenstransferstrate-

gien einbetten und helfen, unterschiedli-

che Werkzeuge besser miteinander zu

verknüpfen.

Infobox
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neren Qualität von Software. Zudem

bietet der Bereich Schulungen und

Workshops zu Microsoft .NET Tech-

nologien und zu JAVA an.

Das Team von SE 

SE verbindet unter der Koordination

der Abteilungsleiter Dr. Holger Bär

und Dr. Andreas Judt Kompetenzen

aus der Informatik und den Inge-

nieurwissenschaften. In seiner Ar-

beitsweise orientiert sich SE an der

traditionellen Ingenieurstätigkeit. Wir

gehen die zu lösende Aufgabenstel-

lungen systematisch an, planen und

konstruieren Software-Systeme wie

komplexe Gebäude und suchen

dann nach Werkzeugen und Tech-

nologien, um den Plan in ein An-

wendungsprogramm umzusetzen.

Im Einsatz später notwendige Kon-

troll-, Pflege- und Wartungsarbeiten

berücksichtigen wir schon bei der Konstruk-

tion. Als Direktoren engagieren sich in SE

am FZI Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Goos,

Prof. Dr. Andreas Oberweis und Prof. Dr.

Ph.D. Walter F. Tichy.

Entwicklungen, Trends, Kompetenz-

angebot

Die größte Herausforderung moderner Soft-

waretechnik ist die Beherrschung der stetig

wachsenden Komplexität von Software-

Systemen bei gleichzeitig steigenden An-

forderungen an deren Verlässlichkeit,

Korrektheit und Sicherheit. Neben einer

breiten Kenntnis relevanter Technologien,

konzentriert sich die Forschung und Ent-

wicklung von SE am FZI auf folgende

Schlüsselbereiche zur effizienten Produk-

tion hochqualitativer Software: 

Modellzentrierte komponentenorientierte

Software- Entwicklung:

Modellzentrierte Entwicklung beschreibt die

Implementierung eines Software-Systems

zu großen Teilen in Form von Modellen, z.B.

UML-Modelle oder Beschreibungen von Be-

nutzerschnittstellen, aus denen Quellcode

für verschiedene Plattformen und Architek-

turen generiert wird. Durch die Generierung

erhöht sich die Produktivität des Software-

Produktionsprozesses, während Fehler in

der manuellen Umsetzung der Modelle ver-

mieden werden. Diese Positiveffekte wer-

den durch den Einsatz generischer Kompo-

nenten zur Realisierung der Modelle noch

verstärkt. Die Systemeigenschaften können

zudem in einem sehr frühen Stadium getes-

tet und validiert werden. 

Evolutionäre Software-Entwicklung:

Der Lebenszyklus eines Software-Systems

geht weit über seine initiale Implementie-

rung hinaus. Meist werden die Systeme

über Jahre hinweg an geänderte und er-Abbildung 4: ... oder virtuell mit Projektpartnern im In- und Ausland

Abbildung 3: Moderne Technik - kollaboratives Arbeiten vor Ort ...
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Im Rahmen des Verbundprojektes Colla-

BaWü untersucht das FZI, wie Unter-

nehmenssoftware für Branchen indus-

triell hergestellt und verkauft werden

kann, und dabei trotzdem die individuel-

len Wünsche der einzelnen Firmen und

Anwender erfüllt. 

Man stelle sich vor, als Einkäufer in ei-

ner Firma entscheiden zu müssen, wie

das neue Softwaresystem aussehen

soll, das im ganzen Hause eingesetzt

wird. Eine anspruchsvolle Aufgabe, weil

es den Bedürfnissen der Kollegen ent-

sprechen muss, die den ganzen Tag da-

mit arbeiten. Außerdem gilt es, im Rah-

men des bereitgestellten Budgets die

beste Software auf dem Markt zu finden.

Dazu wurde vom Forschungsbereich SE

eine Methode entwickelt und Werkzeuge

programmiert, mit denen die Anforderun-

gen aus verschiedenen Abteilungen

über ein Intranet erfasst werden können.

Diese Anforderungen werden von einer

Anforderungsplattform gemanaged, die

sich an Ansätze aus der Open-Source-

Entwicklung anlehnt. Das bedeutet, dass

jeder Mitarbeiter die Möglichkeit be-

kommt, seinen (Software)-Arbeitsplatz

mitzugestalten. Ferner ist es möglich,

auch unternehmensübergreifend Mitar-

beiter in diese  Anforderungserhebung

einzubeziehen. Ein weiteres Werkzeug

dienst der Kosten-Nutzen-Analyse die-

ser Anforderungen. Um die ermittelten

Anforderungen möglichst effizient in kon-

krete Softwaresysteme umzusetzen,

werden im Rahmen von CollaBa-Wue

auch ingenieurmäßige Methoden zur

Konstruktion von Software aus Kompo-

nenten eingesetzt und weiterentwickelt.

Hierbei spielt das Konzept der generi-

schen Komponenten eine zentrale Rolle.

Das FZI entwickelt im Rahmen des Pro-

jekts hierzu Methoden und Werkzeuge

sowohl zur codezentrierten als auch zur

modellzentrierten Spezifikation solcher

Komponenten. Dieser duale Ansatz er-

laubt eine einfache Integration in die je-

weils bei den Projektpartnern vorzufin-

denden Entwicklungsansätze.       

Infobox
weiterte Anforderungen angepasst. Damit

diese evolutionäre Entwicklung mit vertret-

barem Aufwand geleistet werden kann,

müssen zum einen Anforderungsänderun-

gen auf einer geeigneten Abstraktionsebe-

ne umgesetzt werden, die es erlaubt, resul-

tierende Änderungen in der Implementie-

rung automatisch durchzuführen. Zum

anderen muss die Qualität der inneren

Struktur des Systems wegen der Verände-

rung kontinuierlich überprüft und gegebe-

nenfalls verbessert werden. Ohne eine der-

artige laufende Kontrolle und Pflege des

Softwaresystems wird es durch Verände-

rungen und Anpassungen immer unüber-

schaubarer und muss letztendlich einge-

stampft oder von Grund auf neu implemen-

tiert werden. 

Modellierung und Verbesserung von Ge-

schäftsprozessen:

Die formale Modellierung von Geschäfts-

prozessen auf Basis von Petrinetzen erlaubt

eine automatisierte Analyse und Simulation.

Dadurch können Verbesserungspotentiale

schnell und fundiert identifiziert und vorge-

schlagene Prozessverbesserungen im Mo-

dell bewertet werden. Veränderungen in

den Geschäftsprozessen sind der häufigste

Grund dafür, dass neue oder andere Unter-

stützungsleistungen vom Softwaresystem

erwartet werden. Durch das Einbeziehen

von Prozessmodellen in eine modellzen-

trierte Entwicklung entstehen hochflexible

Software-Systeme, die jederzeit an verän-

derte Gegebenheiten angepasst werden

können.

Modellierung und Analyse sicherheits-

kritischer eingebetteter Systeme:

Schlechte Qualität von Software stellt heute

bei eingebetteten Systemen ein großes Pro-

blem dar. SE entwickelt Programmiertechni-

ken, mit denen Objektorientierung für die ar-

chitekturneutrale Entwicklung von sicher-

heitskritischen Anwendungen genutzt

werden kann. Wir versprechen uns aus der

Verbindung von Objektorientierung und for-

maler Verifikation eine Verbesserung der

Softwarequalität.

Software-Entwicklungsprozesse:

Die aufgeführten Methoden können ihr Po-

tential nur entfalten, wenn sie durch geeig-

nete Entwicklungsprozesse unterstützt wer-

den. SE stellt Erfahrungen mit der empiri-

schen Bewertung von Prozessen und der

Erweiterung von Standardprozessen bereit,

und kennt sich auch mit der Bewertung von

Arbeitsabläufen in Unternehmen sehr gut

aus. Im Bereich Software-Konstruktion ver-

spricht die Kombination von invasiven Pro-

grammiertechniken mit einer mächtigen

Konfigurationssprache einen großen Schritt

vorwärts in Richtung Wiederverwendung

nicht standardisierter (Fach-) Komponenten

in kollaborativen Entwicklungsszenarien. Im

Forschungsprojekt CollaBaWü (siehe Info-

box) gelang es SE nachzuweisen, dass die

Anpassbarkeit und damit auch die Wieder-

verwendbarkeit von Komponenten durch

diese Kombination deutlich verbessert wer-

den kann, so dass die Wiederverwendung

von Softwarekomponenten in greifbare Nä-

he rückt. Zunehmende Bedeutung gewin-

nen Methoden und Werkzeuge zur Soft-

wareevolution und Softwaresanierung, weil

die in Unternehmen und technischen An-

wendungen eingesetzten Softwaresysteme

langsam in die Jahre kommen. SE beschäf-

tigt sich mit dieser Thematik seit mehreren

Jahren. Die erworbene Kompetenz bieten

wir Kunden sowohl in Form von Beratungs-

leistung, als auch in Form fertiger Software-

werkzeuge zur Qualitätssicherung bei der

Softwareevolution und Softwaresanierung

an. SE am FZI verfolgt als längerfristiges

Ziel, IT-Lösungen, die "Flexibilität" und "nie-

drige Entwicklungskosten" unter einen Hut

bringen, zum Normalfall zu machen. Das

wollen wir erreichen durch die Fokussierung

auf die Modellierung von Prozessen und

Software-Strukturen sowie durch eine weit-

gehende Automatisierung der Implementie-

rung. Zu einem hoch flexiblen Softwaresys-

tem im kontrollierten Kostenrahmen gehört

unserer Ansicht nach auch eine regelmäßi-

ge Bewertung der Qualität der Prozesse

und Strukturen, um diese evolutionär zu

verbessern. In der Verlagerung des Aus-

gangspunktes von der Implementierung auf

die frühen kundennahen Phasen der Syste-

mentwicklung liegt auch die große Chance,

den Problemen des Offshoring zu begeg-

nen. An einer RFID-basierten IT-Unterstüt-

zung für Logistik-Prozesse im Mittelstand

wird SE dieses Ziel beispielhaft realisieren. 
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Fachhochschulen, steht den Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern des FZI mit ihrer wis-

senschaftlichen und industrienahen Ausbil-

dung offen. 

Das FZI bietet über die aktive Einbindung

der Mitarbeiter in die Lehre der Fakultäten

sowie die Betreuung einer Vielzahl von Se-

minar-, Studien- und Diplomarbeiten sowie

die Beschäftigung studentischer Hilfskräfte

einen wesentlichen Beitrag zu einer anwen-

dungsbezogenen Ausbildung der Studie-

renden. Durch Rahmenverträge mit Unter-

nehmen wie SAP, IBM oder DaimlerChrys-

ler stehen Strukturen für eine systematische

Betreuung von Promotionsvorhaben von

Mitarbeitern der Partnerfirmen zu Erfügung

- es existiert damit die Möglichkeit zu pra-

xisorientierten Dissertationen und Diplom-

arbeiten sowie für Praktika.                     

Förderung des wissenschaftlich aus-

gebildeten Nachwuchses

Ein wichtiges strategisches Ziel des FZI ist

die Förderung des wissenschaftlichen

Nachwuchses. Sie wird weiter intensiviert,

internationalisiert und auf Spitzenniveau zu-

geschnitten werden - und dabei den Nach-

wuchswissenschaftlern die neue Qualifika-

tion ins Berufsleben mitgeben, die in den

aufkommenden Industrien benötigt wird:

Fundiertes Fachwissen zu verschiedenen

Bereichen. Durch die interdisziplinäre Aus-

richtung der meisten Transfer-Projekte wer-

den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

FZI automatisch mit derartigen Kenntnissen

versorgt - ein wesentlicher Beitrag zur Ver-

sorgung der Wirtschaft mit hochqualifizier-

ten Nachwuchs-Führungskräften. Auch der

Weg zu einer Professur, insbesondere an
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-ON und RWE regieren hierzu-

lande als "national champions"

den deutschen Erdgasmarkt und

sind in der letzten Zeit damit reichlich nega-

tiv in die Presse geraten. De jure ist der Erd-

gasmarkt der Europäischen Union bereits

seit dem 1. Juli 2004 für alle Nicht-Haushal-

te dem Wettbewerb geöffnet worden, so

dass eigentlich all diese Kunden die Mög-

lichkeit haben sollten, ihren Erdgasversor-

ger frei zu wählen. Den zweiten Meilenstein

wird der 1. Juli 2007 darstellen, ab wann

spätestens dieses Recht auf alle EU-Erd-

gasverbraucher unabhängig von ihrem Vo-

lumen ausgeweitet werden muß. Im Gegen-

satz zur Marktöffnung auf dem Papier sieht

die Realität allerdings wesentlich beschei-

dener aus. In den meisten Mitgliedsländern

kann bei weitem nicht von einem effizienten

Wettbewerb in dem bereits geöffneten

Marktbereich gesprochen werden. Die erst

kürzlich durchgeführte Aktion der EU Wett-

bewerbskommissarin Neelie Kroes, welche

die Firmenzentralen von Energieversorgern

in fünf Ländern untersuchen ließ (unter an-

derem auch der zwei oben genannten deut-

schen Firmen) bekräftig diese Einschät-

zung. Die untersuchten Firmen, allesamt

Gasversorger, stehen unter dem Verdacht,

insbesondere durch Gebietsabsprachen

den Wettbewerb verzerrt und somit die von

der EU gewünschte Öffnung des Marktes

konterkariert zu haben [1]. Die Dimension

des Konflikts zwischen der Erdgasindustrie

und den nationalen sowie europäischen Re-

gulatoren nimmt dabei immer neue Formen

an, wobei die Auseinandersetzung im offe-

ner ausgetragen wird. Als Katalysator die-

ses Konflikts fungierte zusätzlich der starke

Anstieg des Ölpreises in jüngster Vergan-

genheit, da langfristige Erdgaslieferverträge

zwischen Produktions- und Importfirmen auf

Basis von Ölprodukten indexiert sind. Dass

nun die Endverbraucher einerseits durch

den steigenden Rohstoffpreis, aber nun

eventuell auch durch marktschädigendes

Verhalten der Branche belastet werden, läßt

letztendlich auch die Politik aufhorchen. Um

diese politische Ebene faktisch zu begrün-

den, wird im Folgen-

den näher auf den

Aufbau des europäi-

schen Ergasmarktes

eingegangen und die

Regulierung des

Marktes sowie das

Verhalten der Akteure

näher betrachtet. Ziel

des Artikels ist es, nä-

her auf die Frage ein-

zugehen, in welchen

Punkten Regulierung

notwendig ist bzw.

ausgebaut werden

muß, um einen fairen

Wettbewerb zu si-

chern.

Der europäische Markt

Spricht man über den europäischen Markt,

genauer gesagt über den Erdgasmarkt der

EU-25, so entsprach dies im Jahre 2004 ei-

nen Verbrauch von 466,9 Milliarden m3 wo-

von 80 % auf die sechs größten Verbrau-

cher fielen (s. Abbildung 1). Die restlichen

20 % des Verbrauchs gingen zur Hälfte an

die restlichen neun EU-15 Staaten und zur

anderen Hälfte an die zehn neuen EU-Staa-

ten.

Bei der Betrachtung der Herkunftsseite

fielen im Jahre 2004 noch 46 % auf eine

Produktion innerhalb der EU, wobei diese

Zahl aufgrund des Rückgangs der Reser-

ven in der Nordsee in den nächsten Jahren

weiter sinken wird. Die einzigen zwei Pro-

duktionsstaaten in der EU, welche in der

Vergangenheit in der Lage waren, ihren

Verbrauch selbst zu decken, waren die

Niederlande und das Vereinigte Königreich,

wobei sich letztgenanntes Land in Zukunft

zu einem Nettoimporteur entwickelt. Der An-

stieg der Importabhängigkeit der EU gegen-

über Produktionsstaaten wird neben dem

Zwischen Binnenmarkt und nationaler Abschottung

Wieviel Wettbewerb erlaubt

der europäische Erdgasmarkt? 
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Abbildung 1: Der Erdgasmarkt der EU-25 im Überblick [2]
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Niedergang eigener Reserven zusätzlich

durch einen generellen Anstieg des Ver-

brauchs beschleunigt, welcher auf durch-

schnittlich 1,7 % pro Jahr bis zum Jahr 2030

geschätzt wird [3]. Dieser generelle Anstieg

begründet sich vor allem darin, dass aus

Umweltgesichtspunkten, z.B. durch Ver-

pflichtungen im Rahmen des Kyoto-Proto-

kolls, der Ausstoß von Treibhaus-

gasen verringert werden soll und

somit gasbetriebene Kraftwerke

(insbesondere Kraftwerke mit

Kraft-Wärme-Kopplung) an beson-

derer Attraktivität gewinnen. Des

Weiteren treibt auch die Liberalisie-

rung des europäischen Elektrizi-

tätsmarktes die Nachfrage nach

Erdgas nach oben, da durch den

Bau von gasbetriebenen Kraftwer-

ken Stromerzeuger eine besonde-

re Flexibilität erhalten und solche

Kraftwerke schneller an- und abge-

schaltet werden können als Kraft-

werke auf Basis anderer Primär-

energien. Somit können Spitzen-

verbräuche in dem nun volatileren und

schwieriger zu prognostizierenden Markt

schneller ausgleichen werden. Weltweit

wird der Anteil des Erdgasverbrauchs zur

Stromerzeugung von 36 % in 2002 zu 47 %

im Jahre 2030 nach einer Schätzung der

International Energy Association in Paris

(IEA) ausgebaut werden [4]. 

Die größten Erdgaszuliefererstaaten für

die EU sind die Russische Föderation, Nor-

wegen und Algerien, welche im Jahr 2004

ca. 47 % des verbrauchten Erdgases liefer-

ten und somit eine signifikante politische

Macht besitzen. In allen drei Staaten wer-

den Produktion und Export des Erdgases

fast ausschließlich durch staatlich kontrol-

lierte Firmen betrieben. Im Falle der Russi-

schen Föderation und Algeriens liegt der

Erdgasmarkt jeweils in der Hand eines ein-

zigen staatlich kontrollierten Unternehmens

(Gazprom beziehungsweise Sonatrach),

wobei die europäische Gasindustrie folglich

gezwungen ist, mit einer hochkonzentrier-

ten Zuliefererindustrie zu verhandeln. Ge-

nerell nimmt die Verhandlungsmacht in der

Gasindustrie von den Produzenten bis zum

Kunden ab, d.h. dass die große Anzahl von

Endkunden wie Haushalte oder gewerbliche

Kunden in der "Gas Supply Chain" die ge-

ringste Verhandlungsmacht haben. Selbst

wenn der Erdgasmarkt der EU also rein the-

oretisch von einer ausgeglicheneren Markt-

struktur mit funktionierendem Wettbewerb

geprägt wäre (ohne Beachtung des Faktes,

dass sich die außereuropäischen Produk-

tionsfirmen mehr und mehr in der EU betei-

ligen wollen), würde ein Wettbewerb nur so-

weit möglich sein, als dass die Produktions-

unternehmen die Einkaufspreise des

Rohstoffs maßgeblich beeinflussen und

dies Angebot und Nachfrage nur bedingt

widerspiegelt.

Weltweiter Verbrauch

Bringt man den Verbrauch von allen Primär-

energien in einen weltweiten Vergleich, so

steht Erdgas an dritter Stelle nach Öl und

Kohle. Erwartet wird allerdings, dass in den

nächsten 25 Jahren Erdgas Kohle aufgrund

einer Steigerung des Verbrauchs um 2,3 %

pro Jahr bis zum Jahre 2030 überholen wird

(s. Abbildung 2). Der weltweite Konsum

würde nach der IEA von einem Verbrauch

von 2.689 Milliarden m3 in 2004 zu 4.900

Milliarden m3 im Jahre 2030 ansteigen [4].

Der wachsendende LNG-Markt

Das besondere Charakteristikum des

Transportes von Erdgas im Vergleich zum

Öl ist, dass ein Transport in Containern

nicht wirtschaftlich und somit netzleitungs-

gebunden ist. Folglich gehört die Erdgas-

wie die Elektrizitätsindustrie zu den Netz-

werkindustrien, welche zumindest teilweise

Charakteristika von Märkten mit natürlichen

Monopolen aufweisen (siehe unten). Die

Möglichkeit, natürliches Erdgas durch Kom-

pression auf ungefähr 1/600stel seiner Grö-

ße in den flüssigen Zustand zu überführen

und es als LNG (liquified natural gas) zu

transportieren, ist den letzten Jahren erheb-

lich günstiger geworden und ermöglicht so-

mit den Einbezug von Zulieferern, welche

bisher außerhalb der wirtschaftlichen Reich-

weite von Pipelines lagen (wie zum Beispiel

Quatar, Malaysia oder in naher Zukunft

auch Ägypten). Abbildung 3 quantifiziert den

weltweiten LNG-Markt, wobei der japani-

sche Markt aufgrund seiner Insellage schon

immer auf LNG angewiesen war, auch

wenn diese Option bisher vergleichsweise

teurer war. Vergleicht man die drei traditio-

nellen LNG Märkte der Welt, d.h. den asia-

tisch-pazifischen, den europäischen und

den amerikanischen, so stellte LNG 2001

im asiatisch-pazifischen Markt 97 %, in Eu-

ropa 8 % und in Amerika 1 % des gesamten

dortigen Verbrauchs dar [5]. Aufgrund nie-

driger Verflüssigungs- und Regasifizie-

rungskosten haben sich Pipeline-Gaspreise

und LNG-Preise in den letzten Jahren stark

angeglichen. Hierdurch wird mit einem Zu-

sammenwachsen der drei regionalen Märk-

te zu einem einheitlichen weltweiten LNG

Markt gerechnet. In der EU wird der Anteil

an LNG steigen, was hauptsächlich auf den

derzeit starken Ausbau an Regasifizie-

rungskapazitäten zurückzuführen ist. Stan-

den 2004 noch 59,7 Milliarden m3 zur Verfü-

24

Abbildung 2: Die Entwicklung des weltweiten Verbrauchs bis 2030 nach Primärenergien2 [4]
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2 1 mtoe = 1 million tons of oil equivalent = 41,868 GJ =

11,63 MWh
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gung, welche (bei voller Nutzung) ca. 13 %

des Verbrauchs im gleichen Jahr entspro-

chen hätten, so wird für 2008 mit einer Ka-

pazität von ca. 156,8  Milliarden m3 gerech-

net, was ungefähr einem Drittel des Ver-

brauchs von 2004 gleich kommen würde

[6]. Diese Zahlen repräsentieren nur im Bau

befindliche oder geplante Projekte und

unterliegen einer relativ großen Volatilität,

da sich viele Projekte zur Zeit noch in der

Entscheidungsphase befinden. Fest steht

allerdings, dass das Gros des Imports in die

EU auch in mittelfristiger Zukunft über Pipe-

lines abgewickelt wird, wobei der Transport

trotz wachsender Entfernungen durch

Preisanpassungen rentabel bleibt. Die Eu-

ropäische Union verfügt jedoch über eine

sehr günstige Lage zu potentiellen Erdgas-

zulieferern, da ca. 80 % der Welterdgasre-

serven in einem Umkreis von ungefähr

5.000 km um das Zentrum der EU liegt

(Golfregion, Kaspisches Meer, Sibirien und

Nordafrika) [7]. LNG stellt dennoch eine

sehr gute Möglichkeit für die EU, sich be-

züglich ihres Erdgasbezuges zu diversifizie-

ren und somit einen weiteren Schritt in Rich-

tung der Gewährleistung von Ver-

sorgungssicherheit zu gehen.

Durch den Bau der Nordostseepi-

peline wird schließlich die Abhän-

gigkeit des Imports aus der Russi-

schen Föderation noch zusätzlich

erhöht. Bis dato bestand der Vorteil

der EU darin, dass auch die Russi-

sche Föderation von der EU ab-

hängig war, da alternative Absatz-

routen nur beschränkt vorhanden

waren. Mit den anvisierten Projek-

ten des Baus einer Pipeline nach

China wie auch von Terminals zur

Produktion von LNG erhält die

Russische Föderation die Möglich-

keit, auch auf andere Absatzkanäle

auszuweichen. Politisch gesehen bedeutet

dies eine Stärkung der russischen Verhand-

lungsmacht gegenüber der EU, was wiede-

rum die EU zwingt, ihre Bezugsquellen adä-

quat zu diversifizieren. 

Die Notwendigkeit zu regulieren

Die Frage nach der Notwendigkeit des Re-

gulierens begründet sich im Wesentlichen

durch zwei Punkte:

Erstens ist die Erdgasindustrie netz- bzw.

leitungsgebunden, weshalb die Verteilung

und der Ferntransport ein natürliches Mono-

pol darstellen. Zwar wäre im Ferntransport

eine gewisse Konkurrenz möglich, jedoch

ist diese durch große Eintrittsbarrieren in

Form von "sunk costs" stark limitiert. Insbe-

sondere bei der Verteilung wäre weder eine

Duplikation des Netzes mit den folgenden

Überschußkapazitäten zum Vorteil der

Volkswirtschaft noch das Betreiben des Net-

zes von einer Vielzahl von kleinen Unter-

nehmen, da die Betreiber nur unzureichend

von potentiellen Skaleneffekten profitieren

könnten. Würde nun aber ein unreguliertes

Unternehmen das Netz betreiben, könnte

es aufgrund fehlender Alternativen zur

Durchleitung monopolistische Preise ver-

langen. Allgemein sind solche Netzinvesti-

tionen durch hohe "sunk costs" sowie sehr

niedrige variable Kosten gekennzeich-

net.

Zweitens zwingt die wettbewerbsfeindli-

che Struktur des EU-Erdgasmarktes, wel-

che vor der Marktöffnung vorherrschte, zum

regulatorischen Eingriff. In einer Vielzahl der

Mitgliedsstaaten wurde nach dem zweiten

Weltkrieg die Erdgasindustrie mit dem Ver-

weis auf seinen strategischen Charakter

verstaatlicht, so dass diese meist durch ein

einziges vertikal integriertes Unternehmen

organisiert wurde. Dieses übernahm alle

Elemente der Supply Chain innerhalb des

Landes von der Produktion und den Import

über den Transport bis zum Handel mit dem

Endverbraucher. Im Zuge der Liberalisie-

rung des Sektors fällt es folglich schwer,

den Markt für den Wettbewerb zu öffnen,

wobei weder der historische Betreiber ("in-

cumbent") wirtschaftlich zerstört werden soll

noch Marktneulinge chancenlos sein soll-

ten. Ohne zumindest eine teilweise Zer-

schlagung des historischen Betreibers bzw.

intensiven Eingriffen des Regulators bleibt

die unausgewogene Marktstruktur beste-

hen. Da in Deutschland die Erdgasindustrie

nach dem Krieg nicht nur durch ein einziges

Unternehmen, sondern durch eine Vielzahl

von Unternehmen mit regionalen Gebiets-

monopolen aufgebaut wurde, war die Aus-

gangssituation, trotz der starken Konzentra-

tion in den letzten Jahren, ausgeglichener.

In Frankreich hingegen, wo alleine Gaz de

France den Import Ende 2004 im Bereich

von 90 bis 100 % dominierte [9], ist es deut-

lich schwieriger, eine ausgeglichene Mark-

struktur zu schaffen ohne die Struktur des

Unternehmens zu beeinflussen. Diese

Marktmacht von Gaz de France, das den

kritischen Import-Bereich in der Supply

Chain besetzt, führt dazu, dass im Prinzip

fast alle potentiellen Wettbewerber darauf

angewiesen sind, ihr Erdgas vom histori-

schen Betreiber zu erwerben, egal ob sie

bereits in einem anderen Land in der Erd-

gasindustrie aktiv oder Neulinge sind. Ende

2004 gab es unter den sechs größten Ver-

braucherstaaten (UK, DE, IT, FR, NL, ES)

nur einen Staat, das Vereinigte Königreich,

in welchem der Anteil der drei größten

Unternehmen im Großhandelsmarkt kumu-

liert nicht über 60 % des Marktes betrug. Zu

erwähnen sind hier allerdings die verschärf-

ten Mittel zu welchen der britische Regula-

Abbildung 3: Entwicklung des weltweiten LNG-Marktes nach Regionen (in Milliarden m3) [8]
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heitliche europäische Strategie für den

Energiebezug veröffentlicht und einen Aus-

blick auf den angestrebten "Energie-Mix"

der EU darlegte. Abbildung 4 veranschau-

licht den zeitlichen Fahrplan der Öffnung

des europäischen Erdgasmarktes. Die

neue europäische Richtlinie von 2003 sieht

im Wesentlichen vier Punkte vor:

(1) Eine graduelle Öffnung des Marktes,

ausgehendend vom 1. Juli 2004, für zu-

nächst Großkunden bis zum 1. Juli 2007,

ab wann spätestens alle Privathaushalte ih-

ren Zulieferer wählen dürfen.

(2) Einen nichtdiskriminierenden Zugang

von Dritten zum Ferntransport- und Vertei-

lungsnetzwerk auf Basis ex-ante regulierter

Zugangsentgelte oder einer geprüften Me-

thodologie zur Bestimmung von Zugangs-

entgelten. Die bis zur zweiten Richtlinie

existierende Wahlmöglichkeit der Mitglieds-

staaten zwischen reguliertem und verhan-

delbarem Netzzugang wurde ausschließ-

lich auf einen regulierten Netzzugang be-

schränkt.

(3) Rechtliche Entflechtung des Trans-

ports bei vertikal integrierten Unternehmen

in Form von rechtlich selbständigen Trans-

port- und Verteilungsunternehmen. Eine

Ausgliederung als Tochterunternehmen ist

bisher ausreichend; eine unterschiedliche

Eigentümerstruktur ist nicht gefordert.

(4) Die Bestimmung von Regulatoren auf

nationaler Ebene, welche zur Aufgabe ha-

ben, den Wettbewerb innerhalb des natio-

nalen Erdgasmarktes zu gewährleisten,

nichtdiskriminierenden Netzugang für Dritte

zu überwachen und sich um den langfristi-

gen Ausgleich von Angebot und Nachfrage

auf dem Markt zu bemühen. 

schließlich verbindlich dazu, auch auf natio-

naler Ebene entsprechende Regulatoren,

welche zusammen die "European Regula-

tors Groups for Electricity and Gas" bilden,

zu bestimmen. Das Problematische dabei

ist nun, dass zwar auf europäischer Ebene

versucht wird, einen einheitlichen Binnen-

markt zu erzeugen, diese Ansicht aber teil-

weise von den Mitgliedstaaten nicht mit

dem gleichen Enthusiasmus geteilt wird.

Während Großbritannien bereits 1982 be-

gann, den einheimischen Erdgasmarkt

schrittweise zum Wettbewerb zu überfüh-

ren, hinkt beispielsweise Frankreich mit den

Fristen der Umsetzung der europäischen

Richtlinien in nationales Recht regelmäßig

hinterher. 

Die Gesetzgebung

Die erste europäische Richtlinie, welche

den Grundstein für die Marktöffnung und

damit den entscheidenden Schritt zur

Schaffung eines einheitlichen Binnenmark-

tes legte, wurde 1998 vom Europäischen

Parlament und dem Europäischen Rat er-

lassen. Aufgrund der schleppenden Markt-

öffnung für Erdgas in den folgenden Jahren

wurde 2003 eine Novellierung, welche die

Vorhandene komplett ersetzte, verabschie-

det, und einige Punkte restriktiver handhab-

te (die sogenannte "Beschleunigungsrichtli-

nie") [11, 12]. Um der kritischen Thematik

der Versorgungssicherheit in Zeiten stei-

gender Importabhängigkeiten Rechnung zu

tragen, wurde ferner im Jahre 2000 ein

Grünbuch veröffentlichte, welches eine ein-

tor im Zuge der Liberalisierung griff. Da das

Land auch bedeutender Produktionsstaat

ist, wurde der ehemalige Monopolist British

Gas in drei wesentlich neue Unternehmen

aufgeteilt: Jeweils ein privates Unterneh-

men für Produktion und Verteilung und ein

staatliches Unternehmen für die Betreibung

des Netzes (Transport). Mit zusätzlichen

Auflagen des Regulators, durch welche das

Unternehmen gehindert wurde, weitere

Langfristlieferverträge abzuschließen, er-

hielten Wettbewerber überhaupt die Mög-

lichkeit, Erdgas auf dem Markt zu erwerben

und zu vertreiben. Durch diese Vorgehens-

weise kann heute zumindest im britischen

Markt von einem

funktionierenden

Wettbewerb ge-

sprochen werden.

Spanien folgte in

den letzten Jahren

dem britischen Mo-

dell in Bezug auf

diese "gas release

programs" (Aufhe-

bung von Langfrist-

lieferverträgen) und

konnte somit errei-

chen, dass der

Marktanteil des his-

torischen Betrei-

bers auf 43 % sank

[10].

Die Regulatoren des Erdgasmarktes

Spricht man von den Regulatoren des euro-

päischen Erdgasmarktes, so sind diese im

Wesentlichen Sektor- und Wettbewerbsre-

gulatoren, welche auf europäischer und na-

tionaler Ebene existieren. Sie müssen orga-

nisatorisch nicht voneinander getrennt sein,

sind jedoch auf europäischer Ebene ge-

trennt in der Europäischen Kommission an-

gesiedelt: In der GD3 Energie und Transport

beziehungsweise in der GD Wettbewerb.

Die Marktöffnungsrichtlinie für den Erdgas-

markt verpflichtete die Mitgliedsstaaten

Abbildung 4: Zeitlicher Fahrplan der EU zur Marktöffnung
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3 GD = General-Direktion. Die Europäische Kommission

ist untergliedert in 37 Generaldirektionen und Dienste.

Die GD Energie und Transport untersteht dem Kommis-

sar Jacques Barrot für den Bereich Transport und An-

dris Piebalgs für den Bereich Energie. Die GD Wettbe-

werb untersteht der zu Beginn erwähnten Kommissarin

Neelie Kroes.

1998 2000 2003 2004                   2007

Europ. Parlament/

Europ. Rat:

Erste Richtlinie zur Schaf-

fung eines einheitlichen

Erdgas-Binnenmarktes

Europ. Parlament/

Europ. Rat:

Zweite Marktöffnungsrichtlinie;

Gründung der „European Regulators

Groups for Electricity and Gas“

1. Juli 2007 – 
Totale Marktöffnung:

Ausweitung auf alle

Endkunden

1. Juli 2007 – 
Partielle Marktöffnung:

Recht der Wahl des

Erdgasversorgers für alle

Nichthaushalts-Kunden

Europ. Kommission:

Grünbuch: Für eine einheit-

liche europ. Strategie zur

Sicherung der

Energieversorgung
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Anzumerken ist hier, dass die europäi-

sche Richtlinie jeweils nur die Mindeststan-

dards, d.h. die spätesten Daten, vorgibt. Je-

der Mitgliedsstaat kann für sich selbst ent-

scheiden, ob er die Marktöffnung schneller

vollziehen möchte. Allgemein gibt es eine

Asymmetrie zwischen den EU-Mitglieds-

staaten, welche in der Liberalisierung des

Erdgasmarktes aktiv voran schreiten, und

denjenigen, die die Mindeststandards nur

verspätet erfüllen. Zum 1. Juli 2004 haben

18 Mitgliedsstaaten die Marktöffnung für

entsprechende Großverbraucher nicht frist-

gerecht umgesetzt, und bei sechs Mit-

gliedsstaaten wurde Klage vor dem Europä-

ischen Gerichtshof eingeleitet [13]. Hier

zeigt sich die große Schwäche in der Effi-

zienz der Marktöffnung, denn wenn die Na-

tionalstaaten, bewusst oder unbewusst, ein-

heitliche Standards verschleppen, wird ein

einheitlicher Binnenmarkt nur schwer er-

reicht werden. Problematisch ist in diesem

Sinne auch die Haltung von Staaten wie

Frankreich, welche den heimischen Markt

nur so weit wie absolut nötig öffnen, bei de-

nen aber der eigene historische Betreiber

im Ausland auf Expansionskurs geht; dieses

Verhalten zeigt sich auch in anderen Sekto-

ren wie Elektrizität oder Post. 

Bezüglich Punkt 2 ist zu erwähnen, dass

Deutschland vor der neuen Richtlinie 2003

als einziger Mitgliedsstaat die Option des

verhandelten Netzzugangs im Rahmen ei-

ner "Verbändevereinbarung" umsetzte. Die

Industrie hatte somit selbst die Möglichkeit,

die Problematik des Netzzugangangs zu lö-

sen, was allerdings im europäischen Ver-

gleich zum Nachteil der Verbraucher ge-

schah: Im Vergleich der Netzzugangspreise

lag Deutschland im europäischen Spitzen-

feld. Eine Konsequenz für die neue Richtli-

vorzuenthalten. Abgesehen vom Problem

der Eigentümerstruktur tritt hier ein weiteres

Manko der Gesetzgebung zu Tage. Zwar ist

der diskriminierungsfreie Zugang zum Netz

als solches in der Gesetzgebung festge-

schrieben, doch ist die Ausgestaltung der

einzelnen Punkte des Zugangs noch weit

von einer Harmonisierung entfernt. Die

wichtigsten Punkte, welche hier erwähnt

werden sollten, sind die Ausgestaltung des

Netzzugangsregimes und die Mechanismen

zu Vermeidung von Kapazitätshortung

(Zweitkapazität).

Das Netzzugangsregime regelt, auf wel-

cher Grundlage das Entgelt für die Benut-

zung von Netzteilen abgerechnet wird. Dies

kann unter anderem pauschal ("entry-exit"),

d.h. unabhängig der Distanz zwischen Ein-

speise- und Ausspeiseort, oder entfer-

nungsabhängig ausgestaltet sein. Spanien

beispielsweise verlangt noch immer ein ent-

fernungsabhängiges Entgelt, obwohl sich in

den meisten Ländern ein Konsensus für das

"entry-exit" Regime durchgesetzt hat. Des

weiteren gibt es in jedem Land unterschied-

liche Regelungen bzgl. des Problems, dass

die gebuchte Kapazität (Erstkapazität) zum

gebuchten Zeitpunkt nicht genutzt wird.

Frankreich, die Niederlande und Spanien

wenden hier ein striktes "use-it-or-lose-it"

Prinzip an, bei welchem die freie Kapazität

(Zweitkapazität) erneut frei gegeben wird.

Italien hingegen wendet ein "pro rata" Prin-

zip an, in welchem andere Anbieter gemäß

ihrer sonst gebuchten Kapazität an der

freien partizipieren dürfen. Natürlich ist es

gerade für in den Markt neu eintretende Fir-

men entscheidend, auch Kapazität zu er-

langen. Da für die Erstkapazität auch Lang-

ristverträge abgeschlossen werden, ist es

somit wichtig, dass diese Erdgas nicht nur

nie war die Aufhebung des deutschen

Sonderweges, so dass fortan alleinig ein re-

gulierter Netzzugang möglich war, welcher

unter der Verantwortung der neu geschaffe-

nen Bundesnetzagentur gestellt wurde.

Interessant ist hier die Argumentation der

Industrie, die selbstverständlich, wie auch

bei den derzeitigen gerichtlichen Ausein-

andersetzungen um Erdgaspreisanhebun-

gen in Deutschland, versucht, dem Regula-

tor die angeblich nachteilige Lage der In-

dustrie glaubhaft zu machen. Wie sich

allerdings im Vergleich zu anderen europä-

ischen Staaten zeigt, können durch eine

Regulierung in diesem Bereich wesentliche

Preisreduktionen durchgesetzt werden, oh-

ne dass die Industrie dadurch Schaden

nimmt.

Bezüglich Punkt 3 sind die Niederlande

und das Vereinigte Königreich in der Libe-

ralisierung der EU-Gesetzgebung weit vor-

aus. Diese Länder haben entschieden, mit

der Entflechtung der vertikal integrierten

Unternehmen auch die Entflechtung von

Transport- und Verteilungsunternehmen in

Form von rechtlich eigenständigen Unter-

nehmen mit unterschiedlicher Eigentümer-

struktur durchzusetzen. In beiden Fällen

wurde das neu geschaffene Unternehmen

unter staatliche Eigentümerstruktur gestellt.

Das Ergebnis beider Länder ist ein nationa-

les Netzunternehmen, welches darauf ab-

zielt, die maximal mögliche Kapazität der

Infrastruktur zu veräußern. In den anderen

Ländern ist die Betreibung des Netzes

innerhalb vertikal integrierter Unternehmen

angesiedelt, wo die Netzsparte - ob recht-

lich selbständig oder nicht - den Interessen

der Holding unterliegt und es somit für den

betreibenden Konzern profitabler sein kann,

den Wettbewerbern verfügbare Kapazität
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kaufen können, sondern auch Durchlei-

tungsmöglichkeiten haben. Die Liste läße

sich noch weiter fortsetzen, wobei die ent-

scheidenden Punkte darin liegen, dass die

Zugangsmodalitäten in Europa (a) einheit-

lich, (b) transparent für alle Marktteilnehmer

und (c) insbesondere ohne Markteintritts-

barrieren für neue Unternehmen gestaltet

werden.

Bezüglich des vierten und letzten Punk-

tes, der Schaffung der nationalen Regulato-

ren, gilt anzumerken, dass Zuständigkeits-

bereiche zwischen der europäischen und

der nationalen Ebene klarer abgegrenzt

werden müssen. Problematisch ist dies hin-

sichtlich der Entscheidungen bei grenzüber-

schreitenden Fusionen und Akquisitionen,

bei welchen die nationalen Behörden immer

noch die erste Instanz darstellen, die Unter-

nehmen allerdings bei der Europäischen

Kommission Beschwerde einlegen können.

Im Folgenden werden die Konzentrations-

tendenzen ausführlicher beschrieben, bei

welchen die nationalen Regulatoren in jüng-

ster Vergangenheit auch zum nationalen

Protektionismus neigten, der wohl mit ei-

nem europäischen Binnenmarkt nicht zu

vereinbaren ist (siehe den unten beschrie-

benen Fall von ENEL und SUEZ. 

Konzentrationstendenzen

Da die Erdgasindustrie unter anderem auf-

grund der vorherrschenden Skaleneffekte

sowie der Synergieeffekte zwischen Elektri-

zität und Erdgas zur einer starken Konzen-

tration neigt, spielte sich nach der Marktöff-

nung, insbesondere in Deutschland, auf-

grund der regionalen Gebietsmonopole eine

Welle von Fusionen und Akquisitionen ab.

In Deutschland führte dies zur Bildung von

im Wesentlichen zwei Großunternehmen,

E-ON und RWE, welche zwei der drei euro-

päischen "Multiutilties" darstellen und Elek-

trizität und Erdgas aus einer Hand anbieten.

Dies sind auch die beiden deutschen Unter-

nehmen, welche dank ihrer Marktkapitali-

sierung und Absatzvolumen eine entschei-

dende Rolle im europäischen Übernahme-

kampf spielen könnten. RWE integriert

darüber hinaus, wie auch der franz. Kon-

zern SUEZ, die Sparten Wasser- und Abfal-

lentsorgung, welche RWE allerdings nach

einem angekündigten Strategiewechsel

durch einen Börsengang der Wassersparte

Thames Water veräußern möchte. Offen-

sichtlich sind Synergien zwischen Wasser

und Elektrizität/ Erdgas weniger ausschlag-

gebend. Kurz- und mittelfristig wird eine

weitere Konzentration zwischen Unterneh-

men der Elektrizitäts- und Erdgasindustrie

erwartet wird.

Im aktuellen Übernahmebeispiel, bei wel-

chem ENEL das französische Multiutility-

Unternehmen SUEZ übernehmen wollte,

setzte die französische Regierung zum

Kunstgriff an, so dass SUEZ und Gaz de

France (GdF) in Zukunft ein einheitliches fu-

sioniertes Unternehmen bilden, welches

klar den französischen Erdgasmarkt domi-

niert. Dadurch, dass GdF bisher staatlich

war - im  Gegensatz zu SUEZ, welches ei-

nen free-float von ca. 92 % hat - wird der

free-float des neuen Konzerns natürlich der-

art niedriger sein, dass eine Übernahme-

wahrscheinlichkeit zusammen mit der we-

sentlich größeren Marktkapitalisierung sehr

unwahrscheinlich wird. Des Weiteren hat

die französische Regierung aber nun die

Möglichkeit, durch diese Fusion das Unter-

nehmen GdF in private Trägerschaft zu

überführen und somit die hitzigen Debatten

der Privatisierung von GdF in der französi-

schen Politik zu umgehen. Das oben er-

wähnte Beispiel zeigt jedoch, dass der Bil-

dung eines einheitlichen europäischen

Binnenmarktes mit protektionistischen Ein-

griffen auf nationaler Ebene nicht gedient

werden kann. Ein weiteres Beispiel ist der

Übernahmeversuch vom spanischen Erd-

gasversorger ENDESA durch E-ON, wobei

ein Wettstreit mit dem katalanischen Erd-

gasversorger Gas Natural entstand. Im

Gegensatz zu dem französischen Fall ist

hier allerdings noch keine endgültige Ent-

scheidung gefallen, und die spanische Re-

gierung versucht momentan, einen rein spa-

nischen nationalen Champion zu schmie-

den. Inwiefern national protektionistische

Ziele gegenüber den Zielen eines freien

Wettbewerbs überwiegen werden, bleibt bis

zu einer endgültigen Entscheidung abzu-

warten.

Das Verhalten der Akteure

Allgemein ist jedoch sichtbar, dass sich die

Akteure mit der Öffnung des Marktes nicht

mehr alleinig auf ihren einheimischen Markt

verlassen können. Durch die Eintrittsbarrie-

ren bleibt aber der Markt von solchen Unter-

nehmen, welche entweder in der Erdgas-

oder der Elektrizitätsindustrie in einem Mit-

gliedsstaat als historischer Betreiber operie-

ren, dominiert. Darüber hinaus gewinnen

die integrierten Öl- und Erdgasproduzenten

weiter an strategischer Macht, was in den

Medien weniger sichtbar ist. Dies ist jedoch

wesentlich entscheidender, da sich die EU-

Erdgasindustrie im Prinzip vom Import ab-

wärts in der Supply Chain bewegt und es

nun die auch außereuropäischen "Zuliefe-

rer" der Industrie sind, welche ihre Fühler in

Richtung der Verbraucherstaaten ausstre-

cken. Der russische und gleichzeitig mit Ab-

stand weltgrößte Erdgasproduzent Gaz-

prom ist hierfür das beste Beispiel, da die-

ser strategisch versucht, in verschiedener

Form in den großen EU-Mitgliedsstaaten an

Marktanteil zu gewinnen. In Frankreich bei-

spielsweise, wo der französische "national

champion" GdF das Feld dominiert und

gleichzeitig noch in staatlicher Hand ist, hat

Gazprom dennoch angekündigt, im Handel

20 % zu erringen. Problematisch ist nun,

dass einerseits GdF sein Erdgas mit einem

signifikanten Anteil bei Gazprom kauft und

gleichzeitig nun der Produzent abwärts der

Supply Chain als direkter Konkurrent in Er-

scheinung tritt. Ähnlich ist es im Vereinigten

Königreich, wo Gazprom direkt Anteile des

größten britischen Versorgers Centrica er-

werben wollte (allerdings unter Empörung

der britischen Regierung). In Deutschland

fand eine Art "Asset-Deal" zwischen Gaz-

prom und BASF-Wintershall, dem einzigem

großen deutschen Öl- und Erdgasprodu-

zenten, statt: Wintershall erhält Zugang zu

russischen Gasfeldern, gleichzeitig erhält

Gazprom einen signifikanten Anteil an der

Wintershall-Vertriebstocher Wingas. 

Andere Beispiele wären zum Beispiel der

amerikanische Gigant ExxonMobil, welcher

nun in Frankreich LNG-Landeterminals bau-

en möchte und somit GdF von seinem stra-

tegischen Posten, der Beherrschung des

Imports, verdrängt. Generell ist momentan

eine Entwicklung zu verzeichnen, in wel-

chem sich die integrierten Öl- und Erdgas-

produzenten weiter abwärts der Supply

Chain zum Kunden entwickeln, wobei die

diese Sparte von Unternehmen drei Vortei-
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le gegenüber den europäischen "national

champions" in Elektrizität und Erdgas besit-

zen: (1) Sie sind zumeist wesentlich größer

in der Marktkapitalisierung und könnten so-

mit leichter europäische Firmen erwerben,

(2) sie sind entweder Giganten an der Bör-

se, d.h. faktisch nicht aufkaufbar, oder unter

staatlicher Kontrolle und (3) sie besitzen die

Kontrolle über die Gasfelder und haben

dank ihrer höheren Konzentration im Ver-

gleich zur europäischen Erdgasindustrie ei-

nen großen Verhandlungsvorteil. 

Konsequenz

Gerade in Anbetracht der oben beschriebe-

nen Entwicklung ist es wichtig, dass durch

grenzüberschreitende Fusionen und Akqui-

sitionen innerhalb der EU geeignete Gegen-

gewichte im Bereich der Versorgung von

Elektrizität und Erdgas, welche den schein-

bar übermächtigen integrierten und multina-

tionalen oder staatlich kontrollierten Öl- und

Erdgasproduzenten gegenüberstehen, ent-

stehen. Da Akteure auf rein nationaler Ebe-

ne zu klein sind, müssen sich somit paneu-

ropäische Akteure bilden. Damit jedoch ein

ausgeglichener europäischer Binnenmarkt

entstehen kann, würde es auf europäischer

Ebene sinnvoller für den Wettbewerb sein,

grenzüberschreitende Fusionen und Akqui-

sitionen zu unterstützen, aber gleichzeitig

von regulatorischer Seite zu versuchen,

durch "gas release programs" den Marktan-

teil im Heimatland zu verringern und da-

durch eine Balance in der Marktstruktur zu

schaffen. 

Direkte Verbesserungspunkte der mo-

mentanen europäischen Regulierung wären

eine Entflechtung von Transport- und Ver-

teilungsunternehmen auf Basis getrennter

Eigentümerstruktur nach dem Beispiel der

Niederlande und des Vereinigten König-

reichs, um auch in der Realität der Forde-

rung nach einem nichtdiskriminierenden

Netzzugang Dritter Rechnung zu tragen.

Die wichtigste Frage ist wohl die nach dem

Umgang mit den Produzenten und den

eventuell dahinterstehenden Eigentümer-

staaten, da solch multinational operierende

vertikal integrierte Unternehmen vom Erd-

gasfeld bis zum Kunden durch ihre Macht

den Wettbewerb enorm verzerren könnten

und nichtproduzierende Unternehmen we-

nig Chance hätten. Eine theoretische

Möglichkeit wäre die Entflechtung von

Produzenten und Handelsunterneh-

men, was partiell natürlich auf großen

Widerstand seitens der Industrie sto-

ßen würde. Zumindest ist klar, dass in

Zukunft die Intensität der Regulierung

in einigen Punkten eher zunehmen als

abnehmen wird, um dem Wettbewerb

im Erdgasmarkt überhaupt eine Chan-

ce zu geben. 
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sierbar, wenn etwa die Gruppe der Informa-

tionsgeber unübersichtlich oder über Län-

dergrenzen hinweg verstreut ist. Zudem

sind die Prognoseergebnisse oftmals nicht

zufrieden stellend. Im Fall der Bundestags-

wahl 2005 in Deutschland zeigten sich ein-

mal mehr die Unzulänglichkeiten der klassi-

schen Prognosemethoden. 

Seit einigen Jahren finden deshalb vir-

tuelle Börsen zunehmend Beachtung als

ein alternatives Prognoseinstrument. Die

zugrunde liegende Idee wurde im Bereich

der Wahlforschung an der University of Io-

wa erstmalig zur Vorhersage des Ausgangs

der US-Präsidentschaftswahl 1988 einge-

setzt. Bereits damals überzeugte die Wahl-

börse durch eine genauere Vorhersage des

Wahlausgangs im Vergleich zu klassischen

Meinungsumfragen. Auch bei der Bundes-

tagswahl 2005 lag die Wahlbörse Political

Stock Market des Lehrstuhls für Informa-

tionsdienste und elektronische Märkte der

Universität Karlsruhe (TH) näher am tat-

sächlichen Wahlausgang als die großen

deutschen Meinungsforschungsinstitute.

Umfragen sagten für die Christdemokraten

ein Ergebnis von über 40 Prozent voraus.

Der Political Stock Market lag mit 38,48

Prozent deutlich näher am amtlichen  End-

ergebnis von 35,2 Prozent.

Was sind virtuelle Börsen?

Virtuelle Börsen sind künstliche Aktien-

märkte, an denen die Erwartungen der teil-

nehmenden Händler bezüglich zukünftiger

Ereignisse handelbar gemacht werden. Die

Grundidee besteht darin, dass Marktpreise

an Aktienmärkten jederzeit alle für den

Markt relevanten Informationen widerspie-

geln. Diese Eigenschaft von Märkten wird

als "Informationseffizienz" bezeichnet. Der

Aktienkurs eines Unternehmens reflektiert

also zu jeder Zeit die Erwartungen über die

zukünftigen Gewinne und damit den Wert

des Unternehmens. Neue Informationen

aus Quartalsberichten oder Ad-hoc-Mel-

dungen spiegeln sich ohne zeitliche Verzö-

gerung in den Aktienkursen wider. 

Diese Idee liegt auch virtuellen Börsen

zugrunde. Ausgangspunkt ist wiederum die

Annahme, dass die Marktpreise alle verfüg-

baren Informationen widerspiegeln. Zukünf-

tige Ereignisse werden als virtuelle Aktien

handelbar gemacht. Je nach Ausgang des

zu prognostizierenden Ereignisses wird der

Auszahlungsbetrag für die virtuellen Aktien

festgelegt. Die teilnehmenden Händler kön-

nen so durch den An- und Verkauf von vir-

tuellen Aktien ihre Erwartungen bezüglich

des jeweiligen Ereignisses zum Ausdruck

m sozialen, politischen und

unternehmerischen Umfeld stel-

len die Prognose zukünftiger Er-

eignisse und Marktentwicklungen sowie die

hierfür erforderliche Informationsgewinnung

eine zentrale Herausforderung dar. Gerade

in einer globalisierten Wirtschaft wird ein

möglicher Wissens- und Informationsvor-

sprung zum wichtigen Wettbewerbsfaktor.

Bei immer kürzer werdenden Produktle-

benszyklen ist es beispielsweise notwendig,

Kundenwünsche frühzeitig zu erkennen und

bei der Produktentwicklung zu berücksichti-

gen.

Derzeit werden Prognosen meist auf Ba-

sis von Vergangenheitsdaten oder durch

Befragung von Experten, Wählern oder

Konsumenten durchgeführt. Diese Metho-

den der Markt- und Meinungsforschung

sind jedoch für gewöhnlich mit hohen Kos-

ten verbunden und teilweise schwer reali-

VON DIPL.-WIRTSCH.INF. STEFAN LUCK-

NER, DIPL. INFORM. CHRISTIAN SLAMKA,

M.SC. UND PROF. DR. CHRISTOF WEIN-

HARDT

Institut für Informationswirtschaft und - ma-

nagement der Universität Karlsruhe (TH)

I

Virtuelle Börsen als

Prognoseinstrument
STOCCER kennt den Fußball-Weltmeister schon vor

dem Finale
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Abbildung 1: Funktionsweise einer virtuellen Börse zur Fußball-WM

bringen. Beispiel: Bei einer Wahlbörse gibt

es für jede Aktie pro Prozentpunkt Stim-

menanteil eine Auszahlung von einer vir-

tuellen Geldeinheit. Erreicht die CDU ein Er-

gebnis von 40 Prozent, so werden pro Aktie

nach Bekanntgabe des amtlichen Ender-

gebnisses 40 virtuelle Geldeinheiten ausbe-

zahlt. Glaubt ein Händler, dass die CDU ei-

nen Stimmenanteil von 38 Prozent errei-

chen wird, so würde er seine CDU-Aktien

bei einem Preis über 38 Geldeinheiten ver-

kaufen und bei Preisen unter 38 Geldein-

heiten entsprechend kaufen. 

Funktionsweise virtueller Börsen

Die an einer virtuellen Börse teilnehmenden

Händler offenbaren mit ihren Kauf- und Ver-

kaufaufträgen ihre Einschätzung bezüglich

des Ausgangs zukünftiger Ereignisse. Die

Offenlegung der Erwartungen wird dadurch

erreicht, dass abhängig vom Handelserfolg

der Teilnehmer Sach- und Geldpreise ver-

geben werden. Manche Prognosebörsen

erfordern auch geringe Geldeinsätze der

Händler. Außerdem ist die Platzierung der

Händler in einer Rangliste meist über den

Internetauftritt abrufbar. Somit liegt es im

Interesse eines jeden Händlers, möglichst

gut abzuschneiden und deshalb gemäß der

eigenen Erwartungen und aller verfügbaren

Informationen zu handeln. Bei klassischen

Befragungen tritt im Gegensatz dazu oft der

Fall ein, dass die Teilnehmer aufgrund feh-

lender Anreize ihre wahre Einschätzung

nicht preisgeben. Dadurch wird die Progno-

se verzerrt.

Die in Abbildung 1 dargestellte Funk-

tionsweise virtueller Börsen wird im Folgen-

den anhand eines Prognosemarkts zur Fuß-

ball-Weltmeisterschaft 2006 genauer be-

schrieben. Neben zahlreichen weiteren

virtuellen Aktien werden an der WM-Börse

die teilnehmenden Fußballnationen gehan-

delt. Je nach Turnierverlauf werden die Ak-

tien nach dem WM-Finale zu vorher defi-

nierten Preisen in einer virtuellen Währung

zurückgekauft. Die Aktie des Weltmeister-

teams wird mit 50 und die des Vize-Welt-

meisters mit 30 virtuellen Geldeinheiten be-

wertet. Für das Erreichen des Halbfinales

gibt es eine Auszahlung von 20 virtuellen

Geldeinheiten, für das Erreichen des Vier-

telfinales 10 und des Achtelfinales immerhin

Der aktuelle Kurs der

Deutschland-Aktie (25€) liegt

unter dem erwarteten Wert*

(30€ laut Auszahlungsregel).

Der Marktbetreiber kauft die

Aktien nach Marktschluss

zurück. Mit der

Deutschland-Aktie konnte

der Börsenteilnehmer einen

Gewinn erzeilen.

Nach dem WM-Finale sind

die Platzierungen aller

Mannschaften bekannt.

Beispiel: Deutschland wird

tatsächlich Vizeweltmeister.

Deshalb ordert der

Teilnehmer Aktien der deut-

schen Nationalmannschaft,

z.B. 20 Stück

Der Börsenteilnehmer hat

Erwartungen bezüglich des

Turnierausgangs.

Wert nach WM-

Schluss:

20 x 30€ = 600€

gekauft für

20 x 25€ = 500€

Folglich 100€ Gewinn!

1.   Brasilien

2.   Deutschland

3.   Argentinien

4.   ...

Wie funktioniert Stoccer? 

Die WM-Börse 2006 Universität Karlsruhe (TH) Universität Frankfurt a. M.

* Auszahlungen: Weltmeister 50€; Vize 30€; Halbfinale 20€; Viertelfinale 10€; Achtelfinale 5€ 

Wie funktioniert STOCCER?

1

5
4

3

2 GER 25,00

ITA 12,00

ARG 17,00

...

ENDRESULTAT

AKTUELLE KURSE

AUSZAHLUNGEN

Überlegung des Marktteilnehmers:

Deutschland kommt ins Finale,

wird aber nicht Weltmeister...
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noch 5 virtuelle Geldeinheiten.

Unter Berücksichtigung der aktuellen Ak-

tienkurse und ihrer Erwartungen kaufen

oder verkaufen die teilnehmenden Händler

Aktien einzelner Fußballnationen am künst-

lichen Aktienmarkt. Im Beispiel erwartet der

Händler, dass Deutschland auf jeden Fall

das Finale der Fußball-WM erreichen wird.

Er geht somit davon aus, dass er für jede

Deutschland-Aktie eine Auszahlung von

mindestens 30,00 erhält. Aktuell notiert die

Aktie zu einem Preis von 25,00. Deshalb or-

dert der Teilnehmer beispielsweise 20 Ak-

tien der deutschen Nationalmannschaft zum

aktuellen Kurs.

Nach dem WM-Finale ist die Platzierung

aller Mannschaften bekannt. Deutschland

hat tatsächlich das Finale erreicht und wur-

de Vizeweltmeister. Die Deutschland-Aktien

werden somit zum Preis von 30,00 pro

Stück zurückgekauft.

Der Händler erzielt

folglich pro Aktie ei-

nen Gewinn von 5,00

und insgesamt für 20

Aktien einen Gewinn

in Höhe von 100,00

virtuellen Geldeinhei-

ten.

Das Projekt

STOCCER

Das Institut für Infor-

mationswirtschaft und

-management (Prof.

Dr. Geyer-Schulz,

Prof. Dr. Christof

Weinhardt) der Uni-

versität Karlsruhe

(TH) betreibt gemein-

sam mit der Professur

für Electronic Com-

merce an der Univer-

sität Frankfurt am

Main (Prof. Dr. Ski-

era) und dem Lehr-

stuhl für Marketing und Innovation an der

Universität Passau (Prof. Dr. Spann) zur

Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in

Deutschland die Prognosebörse STOC-

CER, die im Internet unter www.stoccer.de

erreichbar ist. Dort handeln Fußballfans aus

aller Welt die WM-Mannschaften genau wie

die Ergebnisse einzelner Spiele und den

Torschützenkönig als virtuelle Aktien und

prognostizieren so den Turnierverlauf.

STOCCER startete am 15. Mai 2006. 

Die Fußball-Weltmeisterschaft ist das

wichtigste Sportereignis des Jahres 2006,

das weltweit Millionen von Fans begeistert

verfolgen werden. Dadurch erhofft sich das

Team um STOCCER mehrere zehntausend

Händler - eine ehrgeizige Zielsetzung, die

aber vor allem aufgrund der internationalen

Ausrichtung des Projekts nicht unrealistisch

erscheint. STOCCER wurde im Gegensatz

zu den meisten anderen Prognosebörsen

für Händler aus aller Welt konzipiert. Ein

Ziel des Projekts ist die Analyse des Han-

delsverhaltens von Teilnehmern aus ver-

schiedenen Kulturkreisen. Der Internetauf-

tritt wird deshalb in den Sprachen Deutsch,

Englisch, Spanisch und Französisch ver-

fügbar sein. Dafür wurde eigens eine vier-

köpfige Redaktion ins Leben gerufen, die

vor und während der WM die Händler mit

aktuellen Meldungen sowohl zur WM selbst

als auch zum Handelsgeschehen auf dem

Laufenden halten wird. Denn die Spannung

steigt während des Turniers. Angenommen

der Nationalmannschaftskapitän Ballack

verletzt sich: Die Aktie "Deutschland" würde

sinken, die der gegnerischen Mannschaften

steigen.

Das Bundesministerium für Bildung und

Forschung (BMBF) fördert das Projekt und

Abbildung 2: Screenshot des STOCCER-Handelsbildschirms
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damit die Weiterentwicklung von virtuellen

Börsen als Prognoseinstrument. Ein Ziel

des Projekts ist die Entwicklung einer gene-

rischen Softwareplattform für virtuelle Bör-

sen, um so den Aufwand für die Nutzung

dieses Prognoseinstruments zu reduzieren.

Die Softwareplattform bietet größtmögliche

Flexibilität, so dass im Rahmen von STOC-

CER das Einfügen und Verändern von Pro-

gnosemärkten und Auktionsprotokollen zur

Laufzeit möglich ist.

Weiterhin wurde bei der Softwareent-

wicklung auf die Benutzerfreundlichkeit des

Handelssystems geachtet. Der Handelsbild-

schirm ist in Abbildung 2 dargestellt. In den

Orderbüchern sind die Kaufaufträge zu den

drei höchsten und die Verkaufaufträge zu

den drei niedrigsten Preisen zu sehen. So-

mit haben die Händler einen guten Über-

blick über die aktuelle Marktsituation. Auf ei-

ner Produktinformationsseite können histo-

rische und aktuelle Daten über einzelne

Aktien abgefragt werden. So sind hier als

Entscheidungsgrundlage nicht nur die ak-

tuellen Marktinformationen der Aktien zu fin-

den, sondern auch Tagesstatistiken, Infor-

mationen zu den eigenen Aufträgen sowie

Intraday- und Monatscharts.

Außerdem bietet STOCCER allen Händ-

lern die Möglichkeit, eigene Teams zu bil-

den oder einem bereits existierenden Team

beizutreten. Anschließend ist es möglich,

innerhalb eines Teams separate Ranglisten

einzusehen oder gegen andere Teams an-

zutreten. Auf der Webseite www.stoccer.de

sind verschiedenste Statistiken nicht nur für

Händler, sondern auch für nicht angemelde-

te Besucher verfügbar, wie etwa aktuelle

Kursinformationen, Handelsvolumina oder

Informationen zur Anzahl der durchgeführ-

ten Transaktionen pro Aktie oder Benutzer.

Somit können auch Außenstehende das

Handelsgeschehen verfolgen.

STOCCER bietet zudem innovative Han-

delsfeatures wie wechselnde Marktmodelle

und innovative Ordertypen, die bisher in an-

deren Prognosebörsen nicht angeboten

wurden. Ordertypen wie z.B. die Relative

Order können so zum ersten Mal von einem

nicht-akademischen Publikum im Rahmen

einer Prognosebörse getestet werden. Die

Relative Order setzen Händler dann ein,

wenn sie unabhängig vom jeweils aktuellen

Kurs immer an erster Stelle des Orderbuchs

geführt werden möchten, um auf diese

Weise die Ausführungswahrscheinlichkeit

im Vergleich zu Limit Orders zu erhöhen.

Durch den Einsatz dieser Handelsfunktiona-

litäten stehen den Wissenschaftlern nach

der Fußball-WM umfangreiche Daten über

das Verhalten der Händler in unterschied-

lichen Situationen zur Verfügung. 

Ein weiterer Untersuchungsge-

genstand ist die Bewertung von

Kursreaktionen bei gewissen Er-

eignissen wie z.B. dem Erzielen

eines Tors. Anhand der Analyse

der Börsenkurse vor und nach

dem Eintritt solcher Ereignisse

kann untersucht werden, welche

Erwartungen schon im Aktienkurs

eingepreist sind, d.h. welche Er-

wartungen die Händler schon vor

dem Eintreten haben. 

Mit der Handelsplattform STOCCER wer-

den die Betreiber aber nicht nur ihren wis-

senschaftlichen Ambitionen gerecht, son-

dern verfolgen auch ein pädagogisches Ziel.

Die Händler werden spielerisch an die Funk-

tionsweise von Börsen herangeführt. Über

das Thema "Fußball" lernen die Mitspieler,

wie Angebot und Nachfrage den Marktpreis

von Aktien bestimmen und wie sich durch

geschickten An- und Verkauf von Aktien der

eigene Depotwert steigern lässt. Auch even-

tuelle Verluste lassen sich besser verkraften

als in der Realität: Die Teilnahme an STOC-

CER ist kostenlos, gehandelt wird mit vir-

tuellem Geld. Es bleibt also Raum für den

Einzelnen, seine Strategien ohne finanziel-

les Risiko anzuwenden.

Den erfolgreichsten Händlern winken

wertvolle Sachpreise, die von Projektpart-

nern und Sponsoren wie Union Investment

und EnBW bereitgestellt werden. Das Pro-

jekt ist außerdem selbst schon Preisträger.

Der Weltmeister von 1974 und offizielle

FIFA WM-Botschafter Bernd Hölzenbein

unterstützt mit großer Begeisterung das

innovative Forschungsprojekt STOC-

CER.

Bernd Hölzenbein traf in

420 Spielen für Eintracht

Frankfurt 160 Mal ins

Schwarze. Unvergessen

bleibt sein Kopfball-Tor im

Sitzen, mit dem er seiner

Mannschaft im UEFA-Po-

kal 1980 den Einzug in

die nächste Runde und

damit letztendlich den

Gewinn des Titels ermög-

lichte.

“Gerade in der heutigen

Zeit spielen Finanzmärkte eine immer

größere Rolle, was auch an den Börsen-

gängen deutscher und ausländischer

Fußballvereine zu sehen ist. STOCCER

bietet die einmalige Chance, ohne jegli-

ches finanzielles Risiko verschiedene

Ereignisse der Weltmeisterschaft zu

handeln. Dieses Projekt, das vom Minis-

terium für Bildung und Forschung geför-

dert wird, soll helfen, dass die For-

schung in diesem Bereich ein Stück weit

an die Weltspitze getragen wird. Darum

unterstütze ich STOCCER gerne als

Schirmherr mit voller Begeisterung und

wünsche den Initiatoren eine für sie er-

folgreiche Weltmeisterschaft 2006.”

(Auszug aus den Grußworten des

Schirmherrn; Quelle: http://www.stoc-

cer.de)                                            

Bernd Hölzenbein

Der Schirmherr
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Das innovative Konzept von STOCCER er-

rang im Wettbewerb "Serviceweltmeister

Baden-Württemberg" den Titel des Vize-

Serviceweltmeis-

ters. Prämiert wur-

den die besten Ser-

vice-Ideen im

Zusammenhang mit

der Fußball-Welt-

meisterschaft in

Deutschland. Auch

im fußballerischen

Umfeld überzeugt

STOCCER die Ex-

perten - Schirmherr

des Projekts ist

Bernd Hölzenbein,

FIFA WM-Botschaf-

ter und ehemaliger Nationalspieler des le-

gendären Weltmeister-Teams von 1974.

Anwendungsbereiche von Prognose-

börsen

Die Grundidee virtueller Börsen kam be-

reits in verschiedenen Anwendungsberei-

chen zum Einsatz. In der Wahlforschung

haben sich Prognosebörsen für Präsident-

schafts- und Lokalwahlen in den USA so-

wie für Wahlen bspw. in Kanada, Deutsch-

land und Österreich bewährt. Auch zur Pro-

gnose volkswirtschaftlicher Kennzahlen wie

der Inflationsrate, der Arbeitslosenquote

oder der Leitzinsen werden zunehmend vir-

tuelle Börsen genutzt. 

Neben diesen i.d.R. öffentlich zugäng-

lichen Börsen wurde in mehreren Projekten

auch der Einsatz von virtuellen Börsen als

unternehmensinternes Prognoseinstrument

getestet. Beispielhaft sind hier virtuelle Bör-

sen bei Hewlett-Packard zur Prognose von

Absatzzahlen oder bei Siemens Österreich

zur Abschätzung der Laufzeit von Soft-

wareprojekten zu nennen. 

Öffentliche Aufmerksamkeit ziehen ne-

ben den Wahlbörsen insbesondere auch

Börsen im Bereich Sport und Entertainment

auf sich. Die Hollywood Stock Exchange

(HSX) zur Vorhersage der Einspielergeb-

nisse von Kinofilmen ist vermutlich die

meistbesuchte virtuelle Börse überhaupt.

Auch Sportbörsen wie BLUEVEX in

Deutschland oder TradeSports.com erfreu-

en sich zunehmender Beliebtheit. Im

STOCCER-Projekt soll das große Interesse

an der Fußball-Weltmeisterschaft genutzt

werden, um eine möglichst rege Beteiligung

an dieser Sportbörse zu erreichen und ei-

nen Beitrag zur Weiterentwicklung dieses

Prognoseinstruments zu leisten.

Langfristig können virtuelle Börsen auch

zur Identifikation von Experten auf dem je-

weiligen Gebiet genutzt werden. Diese

zeichnen sich aufgrund ihrer guten Progno-

sen in der Vergangenheit im Vergleich zu

anderen Teilnehmern durch einen deutlich

höheren Depotwert aus. Besonders gut in-

formierte Händler können sich dann z.B. bei

der Bewertung von Neuproduktentwicklun-

gen als besonders wertvoll erweisen. 

Gerade in der Produktentwicklung kön-

nen virtuelle Börsen auch zur Ideengenerie-

rung genutzt werden. In Finanzmärkten

können Unternehmen im Rahmen von Neu-

emissionen (IPO, Initial Public Offering) an

die Börse gebracht werden. Nach einer

Zeichnungsphase werden die neuen Aktien

an die Marktteilnehmer ausgegeben, meist

zu vorher bestimmten Kursen. Ein ähnlicher

Mechanismus wird seit kurzem auch bei vir-

tuellen Börsen angewandt, um von Markt-

teilnehmern vorgeschlagene Produktinno-

vationen aufgreifen zu können. 

Heutzutage gehen viele Neuproduktent-

wicklungen nicht mehr von den Herstellern

aus, sondern direkt von den Kunden. Wäh-

rend sich Unternehmen sehr häufig auf die

Weiterentwicklung und Verbesserung be-

stehender  Produkte beschränken, können

Verbraucher sehr gute Ideengeber für inno-

vative Produkte sein. Ein prominentes Bei-

spiel unter vielen ist die Entwicklung des

"Tipp-Ex". Die Idee stammt von einer Ver-

braucherin, die Farbreste, welche beim An-

Accenture, weltweit agieren-

der Konzern der Unterneh-

mensberatung, zählt ihn zu

den zehn bedeutendsten

Wirtschaftsintellektuellen:

Professor Hal R. Varian von

der University of California

at Berkeley. Seine Bücher

gehören zu den Standard-

werken in der Lehre an vie-

len Universitäten auf der

ganzen Welt - auch an der

Fridericiana. Am 1. Februar  verlieh die

Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

der Universität Karlsruhe (TH) Hal Vari-

an die Ehrendoktorwürde.

Schon vor gut einem Jahr besuchte der

herausragende Ökonom die Fakultät für

Wirtschaftswissenschaften, als sie den

Forschungsschwerpunkt eOrganisation

und das Graduiertenkolleg "Information

Management and Market Engineering"

eröffnete. Zudem steht Professor Dr.

Christof Weinhardt, Sprecher des For-

schungsschwerpunktes und einer der

Leiter des Instituts für Informationswirt-

schaft und -management, in regem Kon-

takt zu Varian, um weitere Möglichkeiten

der Kooperation auszuloten. 

Professor Hal Varian über STOCCER:

"Markets do an awfully good job in fore-

casting events. Engineering innovative

trading features to further strengthen this

capability is the challenge STOCCER

accepted. I'm looking forward to exciting

trading days during the FIFA World Cup

2006!" (Quellen: http://www.presse.uni-

karlsruhe.de/4941.php,  http://www.stoc-

cer.de)                                            

Professor Hal Varian

Ein Unterstützer
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strich ihres Hauses übrig geblieben waren,

zur Korrektur von Tippfehlern auf Briefpa-

pier verwendete.

Bei bisherigen Prognosebörsen waren

Art und Anzahl der handelbaren Aktien

meist vom Börsenbetreiber festgelegt.

Durch einen IPO-Mechanismus wird nun

den Händlern selbst die Möglichkeit gebo-

ten, in einem gewissen Rahmen verschie-

dene Vorschläge zu unterbreiten und ent-

sprechende Aktien zum Handel anzubieten.

Zunächst muss der Händler dazu die von

ihm vorgesehenen Aktien beschreiben. Je

nach Situation kann es sich dabei um rein

verbale Erläuterungen oder Beschreibun-

gen mit quantitativen Bestandteilen han-

deln. Im Anschluss daran beginnt die Zeich-

nungsphase, in der andere  Händler die Ak-

tie zeichnen können. Ist am Ende der

Zeichnungsphase ein ausreichend hoher,

im Vorhinein festegelegter Betrag zusam-

men gekommen, so wird die Aktie zu einem

festen Preis ausgegeben. Der Marktteilneh-

mer, der die Aktie und damit auch die zu-

grunde liegende Idee generiert hat, erzielt

wie am realen Aktienmarkt einen Emis-

sionserlös. Es besteht also ein Anreiz, sol-

che Produktinnovationen zu entwickeln und

die eigenen Ideen darzulegen. Im weiteren

Handelsverlauf stehen die verschiedenen

Ideen dann in Konkurrenz zueinander.

Das beschriebene Verfahren wurde im

Rahmen einer Nobelpreisbörse an der Uni-

versität Frankfurt am Main bereits erfolg-

reich angewandt. Im Jahr 2004 konnten die

Nutzer dort ihrer Ansicht nach chancenrei-

che Anwärter auf einen Nobelpreis zum

Handel vorschlagen. 

Kritische Betrachtung und offene Fra-

gen

In der Vergangenheit wurden mit virtuellen

Börsen oftmals hervorragende Prognoseer-

gebnisse erzielt. Nicht alle Börsen waren je-

doch erfolgreich, wie das Beispiel der US-

Präsidentschaftswahl 1992 zeigt. Ein Ziel
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des Projekts STOCCER ist der Vergleich

unterschiedlicher Marktstrukturen und die

Untersuchung der Auswirkung dieser Markt-

strukturen auf das Prognoseergebnis, die

Marktqualität und das Verhalten der Händ-

ler. Bisherige virtuelle Börsen hingegen

nutzten größtenteils unverändert den Markt-

mechanismus und die Funktionalität der Io-

wa Electronic Markets. 

Die Einsatzmöglichkeiten virtueller Bör-

sen sind derzeit auf die Prognose kurz- und

mittelfristiger Ereignisse beschränkt. Lang-

fristige Prognosen sind nicht möglich, weil

die Bewertung der virtuellen Aktien vom

Ausgang des tatsächlichen Ereignisses ab-

hängt. Mit der Festlegung des Auszahlungs-

betrags bis zum Eintritt eines Ereignisses

z.B. im Jahr 2020 zu warten, erscheint nicht

praktikabel. Auch bei der Bewertung von

Konzepten, die womöglich niemals in der

Realität zum Einsatz kommen, lässt sich der

Auszahlungsbetrag zu keinem späteren

Zeitpunkt anhand von realen Beobachtun-

gen festlegen. Die von Chan et al. vorge-

schlagene Methode, mehrere Gruppen mit

separaten Märkten zu bilden und den Aus-

zahlungsbetrag für die Aktien einer Gruppe

von den Marktpreisen in der jeweils anderen

Gruppe abhängig zu machen, führt zu dem

Ergebnis, dass nicht mehr die Erwartungen

bezüglich des zu prognostizierenden Aus-

gangs gehandelt werden. Vielmehr versu-

chen die Händler die Erwartungen der je-

weils anderen Gruppe abzuschätzen. Die

Durchführung langfristiger Prognosen und

die Bewertung von Produktkonzepten mit

Hilfe von virtuellen Börsen sind derzeit For-

schungsgegenstand.

Auch in Bezug auf den Prognosezeit-

punkt gibt es bislang nur wenige fundierte

Untersuchungen. In vielen Fällen wird die

Prognosefähigkeit der virtuellen Börsen

kurz vor dem tatsächlichen Eintritt des vor-

herzusagenden Ereignisses analysiert, also

z.B. am Tag vor einer Wahl. Erstrebenswert

ist jedoch eine genauere Untersuchung der

Prognosequalität zu einem früheren Zeit-

punkt bzw. der Frage, wie früh man mit qua-

litativ hochwertigen Aussagen rechnen

kann. In diesem Zusammenhang wäre es

hilfreich, bereits vor Marktschluss den Pro-

gnosefehler abschätzen zu können. Spann

und Skiera haben gezeigt, dass auf Basis

der Preisvolatilität zum Zeitpunkt der Pro-

gnose Aussagen über die zu erwartende Si-

cherheit der Prognose abgeleitet werden

können.

Derzeit gibt es im Umfeld von virtuellen

Börsen noch viele weitere offene Fragen.

Daher bietet dieses Forschungsfeld Raum

für weitere Untersuchungen. Trotz der ge-

nannten Kritikpunkte handelt es sich offen-

sichtlich um ein äußerst viel versprechen-

des, alternatives Prognoseinstrument. 



Noch nahezu unberücksichtigt hingegen

sind fördertechnische Entwicklungen für

kleine und mittelgroße Flughäfen. Der stei-

genden Nachfrage nach zusätzlichen Stre-

cken und Flügen folgen Überlegungen an

eine Erweiterbarkeit und Optimierung der

GFA. Wie lange kann das vorhandene Sys-

tem dem Wachstumsprozess standhalten?

Welche technische Entwicklung ist für ei-

nen kleinen oder mittelgroßen Flughafen

sinnvoll und finanzierbar? Entsprechen Pla-

nungsschritte für große Flughäfen denen

kleiner und mittlerer Varianten? Dies sind

nur einige Fragen, die im Buch beantwortet

werden sollen. Aus diesem Blickwinkel her-

aus hat die Arbeit zum Ziel, die Anforderun-

gen an eine GFA für mittelgroße Flughäfen

zu ermitteln und darauf basierend ein Kon-

zept für ein solches Fördersystem zu lie-

fern.

Als Unterstützung dazu werden zudem

Klassifizierungssysteme sowohl für Flughä-

fen als auch für Gepäckförderanlagen ent-

wickelt. Als Ergebnis wird am Ende nicht ei-

ne einzige, allumfassende Anlagenplanung

stehen, vielmehr wird ein Entscheidungs-
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as Reisen mit dem Flugzeug hat

nach und nach an der es umge-

benden Mystik eingebüßt. Das

"Fliegen" ist im Begriff, sich zu einer alltäg-

lichen Form der Fortbewegung weiterzu-

entwickeln. Schon heute ist es für viele

Menschen fast normal, über das Woche-

nende nach Paris zu fliegen. Geschäftsrei-

sen mit dem Flugzeug sind so zahlreich ge-

worden, dass sie oftmals eher als Belas-

tung denn als willkommene Abwechslung

empfunden werden.

Diese Änderungen der Reisegewohnhei-

ten haben zu einem rapiden Anstieg der

Fluggastzahlen geführt. Gerade für mittel-

große Flughäfen bedeutet dies eine große

Herausforderung, rücken sie doch vermehrt

in den Blickpunkt von Fluggästen und Flug-

gesellschaften. Änderungen und Erweite-

rungen der Infrastruktur müssen in vielen

Fällen vorgenommen werden.

Ein wichtiges Thema hierbei sind Ge-

päckförder- und Sortieranlagen (GFA). Ein

Beispiel für die Komplexität der Konzeption

solcher Anlagen sind die Vorgänge um die

immer wieder verschobene Eröffnung des

Denver International Airport 1995. Aufgrund

von Planungsmängeln beim Gepäcksystem

wurde der Flughafen mit 16 Monaten Ver-

spätung eröffnet. Die GFA läuft nun mit nur

12 % der ursprünglich geplanten Kapazität,

hat aber 60% mehr gekostet als veran-

schlagt.

Planung ist also ein entscheidender Fak-

tor für den Erfolg einer GFA. In der For-

schung ist dieses Thema bisher vernach-

lässigt worden. Entsprechendes Know-how

über diesbezügliche Planungen liegt vor al-

lem bei den Betreibern lange existierender

Systeme wie z. B. der Fraport AG mit dem

Flughafen Frankfurt (FRA) vor. Die Syste-

me und Strategien verschiedener Flughäen

haben vor allem große Flughäfen im Focus.

D gerüst zu den zur Verfügung stehenden Op-

tionen geliefert.

Den Kern dieser Arbeit bildet die Erstel-

lung von Gepäckförderkonzepten für kleine

und mittlere Flughäfen, unter Berücksichti-

gung von Sortier- und Identifikationsverfah-

ren. Allgemein werden flughafenlogistische

Prozesse vorgestellt und die Besonderhei-

ten und Charakteristika für kleine und mitt-

lere Flughäfen herausgestellt. Im Hinblick

auf die Konzeption eines Gepäckförder-

und Sortiersystems für kleine und mittlere

Flughäfen werden im Bereich der Lösungs-

findung sowohl die Beförderungsmethoden

des Passagiergepäcks, wie auch die Identi-

fikationsverfahren innerhalb der Gepäckab-

fertigung analysiert und bewertet. Da die

Identifikation innerhalb der Gepäckabferti-

gung eine wichtige Position einnimmt, wird

ihr innerhalb dieser Arbeit ein eigenes Kapi-

tel gewidmet. Dabei nimmt der Barcode die

zentrale Rolle der Identifikation ein und bil-

det den größten Teil des Technikstandes ab.

Darüber hinaus wird die Technologie RFID

untersucht und dem Barcode gegenüberge-

stellt. Ein Ziel dieses Kapitel ist es auch, die

später aufgezeigten Systemalternativen mit

der ID-Technologie RFID zu kombinieren. 

Ebenso werden Schnittstellen diskutiert,

welche eine konsequente Nutzung und Er-

weiterung der Konzepte beeinflussen oder

diese gar selbst betreffen.                   

Das Buch

André Richter, “Entwicklung von Gepäck-

förderkonzepten für kleine und mittlere

Flughäfen, unter Berück-sichtigung von

Sortier- und Identifikationsverfahren”, Insti-

tut für Fördertechnik und Logistiksysteme

der Universität Karlsruhe (TH), 2005.

Autor: Dr. -Ing. André Richter

Gepäckförderkonzepte für kleine und

mittlere Flughäfen im Blickpunkt

Karlsruher Forscher stellen Fachbuch zu Flughafenlogistik vor
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das gleiche Maschinenbaustudium wie in

Karlsruhe in deutscher Sprache absolvie-

ren. Der Karlsruher “Außenposten” in Sofia

kann mittlerweile schon auf mehr als 15

Jahre zurückblicken. Als im Jahre 1989 die

Herren Vesselinov, Wittenburg und Ernst,

ichtig feierlich geht es jedes Jahr

Ende November zu, wenn an

der TU Sofia die Karlsruher Ma-

schinenbaudiplome vergeben werden. Zur-

zeit sind es 60 Absolventen und Absolven-

tinnen im Jahr, die in Bulgarien im Prinzip

Professoren der Universitäten Karlsruhe

und Sofia, die Idee zu einer deutschen Ma-

schinenbauausbildung in Bulgarien hatten,

war die Umsetzung zunächst mehr ein

Wagnis als eine zu erwartende Erfolgsge-

schichte. Zum damaligen Zeitpunkt war

Seit 15 Jahren Karlsruher Studiengänge an der FDIBA in Sofia

R

VON DR.-ING. ANDRÉ RICHTER

Alumnus der Universität Karlsruhe (TH)

Ein Außenposten der

besonderen Art

S
o

fi
as

 H
au

p
te

in
ka

u
fs

tr
aß

e



Nr. 33

Forschung Lehre Wirtschaft          fuks intern 

38

noch nicht abzusehen, dass die darauf fol-

genden Wochen und Monate ganz Europa

in einen politischen und wirtschaftlichen

Wandel versetzten, die auch das Zu-

sammenspiel zwischen Hochschulen,

Unternehmen und Politik völlig verändern

sollten. Auch hatten bis zu diesem Zeitpunkt

vor allem die Hochschulen der DDR eine

Tradition akademischer Kooperationen mit

Bulgarien, der heutige Rektor der TU Sofia

hat jahrelang in der DDR gelebt. Das Land

selbst zählte in sozialistischen Zeiten zu

den führenden Maschinenbauländern des

Ostblocks, wobei Produkte von Balkancar &

Co. nicht nur von sozialistischer Hand ge-

nutzt wurden. Die Hochschulen Bulgariens

bildeten hervorragende Ingenieure aus, die

sich noch mit den traditionellen Gebieten

Konstruktion, Fördertechnik, Technische

Mechanik oder Thermodynamik befassten.

So war es vielleicht kein Zufall, dieses Pro-

jekt gemeinsam mit der Fakultät Maschi-

nenbau der Universität Karlsruhe zu begin-

nen - befindet sich dort, mit über 100 Jah-

ren, das älteste Fördertechnikinstitut

Deutschlands. Dem damaligen Leiter des

Institutes für Fördertechnik und Logistiksys-

teme (IFL), Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Dieter Ar-

nold ist es unter anderem auch zu verdan-

ken, dass mit dem Deutschen Akademi-

schen Austauschdienst (DAAD) ein

Förderer und Finanzier für dieses Experi-

ment gefunden wurde. Nach intensiven Ge-

sprächen und Beratungen konnte 1990 die

Fakultät für Deutsche Ingenieur- und Be-

triebswirtschaftsausbildung (FDIBA) ihre Ar-

beit aufnehmen und ein Maschinenbaustu-

dium der Uni Karlsruhe und ein Aufbaustu-

dium BWL der TU Braunschweig auf dem

Gelände der TU Sofia anbieten.

Vom ersten Schritt zum regionalen

Ausflug

Während politische und kulturelle Abkom-

men ebenso der theoretischen Ecke eines

Projektes zuzuordnen sind, wie die Curricu-

la der Hochschulen Karlsruhe und Braun-

schweig, so bedeuteten die ersten Studie-

renden im Jahr 1991 praktische Realität.

Ein sehr gutes Zusammenspiel zwischen

den Hochschulen und solide finanziellen

Förderung durch den DAAD waren die Vor-

aussetzung, um Labore einzurichten, Hör-

säle auszustatten oder eine Bibliothek mit

deutscher Literatur einzurichten. Für die

Ausbildung an der FDIBA bildeten die Cur-

ricula nicht nur eine Basis, die gesamte

Ausbildung wurde in deutscher Sprache,

nach deutschem Muster, und zum Teil mit

deutschen Dozenten der beiden Partner-

hochschulen umgesetzt. Allein die Planung

und Koordination der Blockvorlesungen der

deutschen Dozenten in Sofia war ein logis-

tischer Kraftakt,

musste doch je-

der mit dem

Transfer zwi-

schen Flugha-

fen und Hoch-

schule, einer

Unterkunft in

Sofia und ein

paar Informatio-

nen über Land

und Leute ver-

sorgt werden.

Auch nach 15

Jahren haben

die Deutschen

das Handikap,

kein Bulgarisch sprechen zu können.

Während die deutschen Dozenten Vorle-

sungen in Sofia hielten, besuchten die bul-

garischen Kollegen ihre Partnerhochschu-

len in Karlsruhe oder Braunschweig, um die

Studienpläne abzustimmen, an Weiterbil-

dungen teilzunehmen oder gemeinsam mit

den Kollegen in Deutschland zu arbeiten.

Während in Privatunternehmen mehrere

Schultern diese Koordinationsaufgaben tra-

gen und ein professionelles Projektma-

nagement erforderlich ist, standen für das

Projekt an der TU Sofia beiden Fachrich-

tungen Maschinenbau und Betriebswirt-

schaftslehre jeweils ein Koordinator zur

Verfügung, der unter anderem diese Aufga-

ben übernahm. 

Eine zentrale Aufgabe dieses Koordina-

tors bestand in der Vermittlung und Betreu-

ung der 12-wöchigen Pflichtpraktika, wel-

che innerhalb eines Maschinenbaustudi-

ums an der Universität Karlsruhe

durchgeführt werden mussten. Wenn diese

Ausbildung mit einem Karlsruher Maschi-

nenbaudiplom abgeschlossen werden soll,

Diplom-Wirtschftsingenieur Björn Ber-

tram, heute Assistent am Institut für Wirt-

schaftspolitik und Wirtschaftsforschung

an der Universität Karlsruhe, war im

Rahmen seiner Diplomar-

beit von Oktober 2004 bis

April 2005 in Sofia. Als er

von der Verbindung zwi-

schen Karlsruhe und Sofia

erfuhr, hatte er mit Bulga-

rien “überhaupt nichts am

Hut”, sagt er im Gespräch

mit dem Karlsruher Trans-

fer. 

“Die Bulgaren sind vom

Typ her sehr freundlich,

sehr offen, sehr gesellig”;

so Bertram. “Man kennt

sich kaum und trinkt schon

zusammen Kaffee.” In dem

Land herrsche ein sehr

starkes Stadt-Land-Gefälle: Während

Sofia eine sehr moderne Stadt sei, “mit

U-Bahn und Multiplexkino, zeige sich auf

dem Land die Armut”. Das Durch-

schnittseinkommen liege bei 150 Euro

im Monat. 

Er wohnte in “Studenski Grad”, einem

eigenen Stadtteil mit 30.000 Studenten -

und die “stehen uns in nichts hinterher,”

was das Studentenleben betrifft. “Ich

hatte das Privileg, ein Einzelzimmer zu

haben” - “Vieles ist einfach ein bisschen

vernachlässigt,” so gebe es etwa regel-

rechte Schlaglöcher im Boden des Flurs

und kein Licht im Aufzug. “Aber nach ei-

ner Woche hat man sich eingerichtet. ”

Bertrams Aufgabe in Sofia war es, ein

Qualitätsmanagementsystem an der Fa-

kultät einzuführen, um die Fakultät als

Dienstleister auszurichten. Die Zu-

sammenarbeit mit dem bulgarischen

Personal sei sehr gut gelaufen, "sehr

hilfsbereit und unterstützend" seien die

Leute gewesen und hätten gerne weiter-

geholfen.                                        

Björn Bertram

Erfahrungen



Nr. 33

Forschung Lehre Wirtschaft          VKW fuks 

ckelte. Inzwischen sind auch Dozenten der

Nachbarstaaten Bulgariens in dieses Pro-

jekt integriert, nachdem sie eine sprachliche

und fachliche Eignungsprüfung abgelegt

hatten.

Einbiegen auf die Zielgerade 

Am Ende von 15 Jahren Erfahrung und Ent-

wicklung eines solchen - vom DAAD geför-

derten - Projektes wird oftmals die Projekt-

mappe geschlossen, die Teilnehmer und

Aktiven sich selbst überlassen. Über kurz

oder lang verschwinden diese Projekte von

der Bildfläche und hinterlassen, wenn über-

haupt, nur Scherben der letzten Jahre.

Um den Fördergrundsätzen des DAAD

Rechnung tragen zu können, die FDIBA je-

doch weiterzuentwickeln und als Hoch-

schulstätte an der TU Sofia zu manifestie-

ren, arbeitet die Projektleitung der Deut-

schen Fakultät seit knapp fünf Jahren

daran, die FDIBA auf eigene Füße zu stel-

len. Während bei vielen Kooperationen erst

mit dem Überlegen begonnen wird, wenn es

fast schon zu spät ist, hat man in Sofia früh-

zeitig damit begonnen, das Steuer sicher zu

halten.

39

so muss auch das Praktikum den Vorgaben

entsprechen.

Sourcing Bulgaria

Um einen Studenten mit einem mehrmona-

tigen Praktikum in Deutschland zu versor-

gen, waren gute bis sehr gute Leistungen

und ein hohes Engagement erforderlich. Zu

95% waren die kontaktierten Unternehmen

in den ersten Jahren skeptisch und zurück-

haltend, Studenten aus Bulgarien ein Prak-

tikum anzubieten. Nicht ausreichend vor-

handene Deutschkenntnisse, kulturelle

Unterschiede oder zu komplizierte Visums-

formalitäten befürchteten die Firmen am

häufigsten. Diese Bedenken konnten der

Industrie nur langsam genommen werden.

Durch die Vielzahl deutschsprachiger Gym-

nasien in Bulgarien beginnen die Studie-

renden mit einem sehr guten bis exzellen-

ten Deutsch ihr Studium, keineswegs ist die

Sprachbarriere ein Hindernis. Außerdem er-

ledigt die Visaformalitäten der jeweiligee

Koordinator der Hochschulen, sodass die

Unternehmen kaum eine organisatorische

Mehrbelastung haben. Nach zehn Jahren

haben rund 300 Praktikanten in 60 Unter-

nehmen unterschiedlichster Größe gearbei-

tet. Ein Erfolg, der in einem solchen Projekt

seinesgleichen sucht. Qualität "made by

FDIBA" gilt mittlerweile auch für Unterneh-

men durchaus als Gütesiegel.

Im Jahre 2001 reisten circa 40 deutsche

und bulgarische Hochschullehrer zwischen

den Standorten, verfügte die Fakultätsbi-

bliothek über mehr als 6000 Exemplare

deutschsprachiger Fachliteratur, und die

FDIBA war das größte und erfolgreichste

DAAD-Projekt Südosteuropas. Damit aber

nicht genug - im Jahr 2001 wurde das Pro-

jekt um den Studiengang Informatik er-

weitert, der ebenfalls von Karlsruhe fachlich

betreut und strategisch koordiniert wurde.

Vielmehr als die Bereicherung des Lehran-

gebotes ist die Öffnung des Projektes für

die Region Südosteuropa ein historischer

Meilenstein für die FDIBA gewesen.

Zum ersten Mal hatten junge Menschen,

etwa aus Serbien, dem Kosovo, Albanien

oder Mazedonien die Chance, in Heimatnä-

he eine deutsche Ausbildung zu genießen,

bei der alle diese Nationalitäten friedlich ar-

beiten und studieren. Nach den Jahren des

Krieges war dies ein zartes Pflänzchen, das

sich 2005 zu einer kräftigen Pflanze entwi-

Sofias “Studentenstadt”
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Unter der Leitung von Prof. Dr.-Ing.

Ilia Boyadjiev und Dr.-Ing. André

Richter ist seit 2001 ein Team damit

beschäftigt, Industrieprojekte und -

forschung an der FDIBA anzusiedeln,

Weiterbildungen zu bieten oder die

Deutsche Fakultät nach einem mo-

dernen Management zu führen. 

Um in Zukunft der Institution FDI-

BA eine solide finanzielle Basis zu ge-

ben, wird eine Beschaffungsplattform

Bulgarien für deutsche Firmen bis En-

de 2006 ins Leben gerufen. Eine um-

fassende Datenbasis über leistungs-

fähige Zulieferer aus Bulgarien und

ggf. den Anrainerstaaten Bulgariens

wird für interessierte Einkäufer eine

schnelle Vorauswahl nach Produkt,

Firmengröße und anderen Faktoren

ermöglichen.

Bei der Erstellung dieser Datenbank wer-

den die mannigfaltigen Kontakte des Lehr-

personals in die Wirtschaft Bulgariens, das

bestehende Alumninetzwerk der Universität

und das breit gefächerte Fachwissen in den

praxisorientierten Instituten helfen.

Der Ausbau dieser Beschaffungsplatt-

form, bis hin zu einem Rundum-Service-Pa-

ket, also von der Vorauswahl der Firmen auf

Grundlage der Datenbank bis hin zu organi-

sierten Besuchen der in Frage kommenden

Firmen, wird unter Einbindung von Indus-

trieunternehmen erfolgen. Seit Beginn die-

ses Engagements arbeiten verschiedene

Unternehmen der Maschinenbau- und Infor-

matikbranche mit Sofia zusammen, bilden

sich Interessierte an der SAP- oder Cisco-

Akademie weiter. Die Industrie und Wirt-

schaft hat schnell erkannt, dass mit der FDI-

BA eine Institution in Sofia steht, welche

nach deutschem Vorbild ausbildet, die deut-

sche Sprache und Kultur verkörpert und vor

allem die Stärken, Schwächen und Be-

sonderheiten Bulgariens wie ihre Westenta-

sche kennt.

Im Frühjahr 2006 werden erstmals Stu-

dierende der FDIBA ihr Pflichtpraktikum an

deutschen Unternehmen in Bulgarien

durchführen - ein weiterer Schritt in der

Selbständigkeit dieser Fakultät. Nach 15

Jahren FDIBA in Sofia

und 15 Jahren Pro-

jektleitung vom Institut

für Fördertechnik und

Logistiksysteme be-

enden mit Prof. Dieter

Arnold (1990-2004),

Dr.-Ing. Bernhard Ste-

ckel (1996-2001) und

Dr.-Ing. André Richter

(2001-2005) drei en-

gagierte Protagonis-

ten ihre Arbeit für die-

se Fakultät. Die er-

folgreiche

Zusammenarbeit zwi-

schen den Hochschu-

len, der Wirtschaft

und der Politik wird

aber nahtlos fortge-

setzt, was bereits die

neuen Vorhaben ver-

sprechen.             
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Das Wahrzeichen Sofias: Alexander-Newski-Kathedrale, erbaut 1896 bis 1912

Diplomverleihung im geschmückten Hörsaal in Sofia



ei der Jahresfeier der Univer-

stität im Dezember 2005 ehrte

der Rektor erstmals Studieren-

de, die sich jahrelang besonders in Hoch-

schulgruppen engagiert haben: Im feier-

lichen Rahmen konnten von fuks Michael

Gräf, Heiko Peters und Martin Zier ihre Eh-

rungen entgegennehmen. 

Ein Konzept für die Ehrung - wer für eine

Auszeichnung in Frage kommt und wer vor-

geschlagen werden kann, haben mehrere

Hochschulgruppen aud der Initiative “enga-

gier-dich” unter der Federführung von fuks

ausgearbeitet und dann der Universität vor-

geschlagen. Die Universität hat im Wesent-

lichen die Vorschläge der Hochschulgrup-

pen aufgenommen und will in einer einjähri-

gen Pilotphase testen, ob sich eine

Würdigung in diesem Rahmen bewährt. 

Von fuks wurden geehrt: Michael Gräf,

B

Forschung Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

fuks Mitglieder geehrt

fuks Vorsitzender von Dezember 2003 bis

Juni 2004, vorher Ressortleiter Mitglieder,

Heiko Peters, fuks Vorsitzender von De-

zember 2004 bis Juni 2005, vorher Ressort-

leiter IT und Kassenwart sowie Martin Zier,

fuks Vorsitzender von Juni bis Dezember

2004, vorher Ressortleiter Qualitätsma-

nagement/Wissensmanagement.

Universität würdigt bei Jahresfeier

Engagement in Hochschulgruppen 

Michael Gräf Heiko Peters Martin Zier

Sparkasse
Karlsruhe

s
d e r  M e n s c h
d i e  B a n k
d i e  Z u ku n f t

Wir fördern die heimische Wirtschaft . . .

www.sparkasse-karlsruhe.de

. . . denn sie schafft Arbeitsplätze, 
sorgt für konjunkturellen Aufschwung 
und volkswirtschaftlichen Erfolg.

Nr. 3342


	kt33.titel
	kt33.editorial
	kt33.inhalt
	kt33.io-port
	FUKS_Transfer_s06.pdf
	FUKS_Transfer_s07.pdf
	FUKS_Transfer_s08.pdf
	FUKS_Transfer_s09.pdf
	FUKS_Transfer_s10.pdf

	kt33.corporate-citizen
	FUKS_Transfer_s11.pdf
	FUKS_Transfer_s12.pdf
	FUKS_Transfer_s13.pdf
	FUKS_Transfer_s14.pdf
	FUKS_Transfer_s15.pdf
	FUKS_Transfer_s16.pdf

	kt33.fzi-wirtsch-wiss
	FUKS_Transfer_s17.pdf
	FUKS_Transfer_s18.pdf
	FUKS_Transfer_s19.pdf
	FUKS_Transfer_s20.pdf
	FUKS_Transfer_s21.pdf
	FUKS_Transfer_s22.pdf

	kt33.erdgasmarkt
	FUKS_Transfer_s23.pdf
	FUKS_Transfer_s24.pdf
	FUKS_Transfer_s25.pdf
	FUKS_Transfer_s26.pdf
	FUKS_Transfer_s27.pdf
	FUKS_Transfer_s28.pdf
	FUKS_Transfer_s29.pdf

	kt33.stoccer
	FUKS_Transfer_s30.pdf
	FUKS_Transfer_s31.pdf
	FUKS_Transfer_s32.pdf
	FUKS_Transfer_s33.pdf
	FUKS_Transfer_s34.pdf
	FUKS_Transfer_s35.pdf

	kt33.flughafenlogistik
	kt33.fdiba-sofia
	FUKS_Transfer_s37.pdf
	FUKS_Transfer_s38.pdf
	FUKS_Transfer_s39.pdf
	FUKS_Transfer_s40.pdf

	kt33.fuks-ehrung



