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L iebe Leserinnen und liebe Leser!

Wieso sollen wir uns nun auch noch mit der Globalisierung be-
schäftigen, zumal das Thema schon ausgebeutet zu sein scheint?
Vielleicht weil aus den vagen Prognosen mittlerweile schon die
Folgen zu spüren sind, - oder weil wir jetzt auch mal müssen:
Mit dem Jahreswechsel hat Deutschland die Präsidentschaft des
Europäischen Rates und gleichzeitig den Vorsitz der G8 zu über-
nehmen. Auf uns richten sich die Erwartungen wichtige Punkte zur
weiteren Gestaltung der EU anzupacken und international gewich-
tige Impulse zu geben.
Die EU wird durch die Aufnahme von Rumänien und Bulgarien um
30 Millionen Bürger zur größten Volkswirtschaft erweitert.
Lange Zeit bleibt dennoch nicht, bis Asien, insbesondere China an
uns vorbeigezogen ist. Die Zeichen stehen auf Wandel, doch was
bedeutet das für Deutschland und Europa?

Auf einige Aspekte möchten wir in dieser Ausgabe eingehen.
Prof. Dr. Jürgen Fleischer, Leiter des Instituts für Produktionstech-
nik gibt uns dazu Einblicke in die Herausforderungen 
und Strategien der Produktionstechnik in Deutschland. Über die
Veränderungen in der öffentlich finanzierten Wissenschaft berich-
tet Dr. Jacob Edler vom Fraunhofer-Institut für System und Innova-
tionsforschung.

Die erfreuliche Nachricht, die uns im Herbst ereilte, mit den Mün-
chener Universitäten zu den ersten deutschen Eliteuniversitäten zu
gehören, ist ebenfalls eine Folge des Wandels. Deutschland muss
sich wieder in der internationalen Liga behaupten. Unser Weg da-
hin hat aber erst begonnen. Prof. Dr. Hagen Lindstädt gibt uns Ant-
worten darauf in welche Richtung er sein Institut für Unterneh-
mensführung lenken möchte. Auch die Ansprüche an die Lehre
wachsen, - von Schlüsselqualifikationen ist die Rede. Die Techni-
schen Universitäten sind gefragt sich dieser verstärkt anzunehmen
und ihre Studenten für die globalen Anforderungen besser vorzu-
bereiten. 

Wir danken allen Beteiligten für die Beiträge und die Unterstüt-
zung, die es uns ermöglicht haben auch in diesem Semester 
wieder eine Ausgabe herauszugeben.

Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht Ihnen

Das Team des 
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ie Internationalisierung von For-
schung und Entwicklung ist seit
etwa zwei Jahrzehnten Gegen-

stand wissenschaftlicher Untersuchungen.
Allerdings beschränken sich diese Untersu-
chungen bis auf ganz wenige Ausnahmen
auf die industrielle Forschung. Doch auch
die öffentlich finanzierte Forschung wird im-
mer internationaler. Selbst wenn die Wis-
senschaft, die grundlagenorientierte zumal,
seit jeher Internationalität als Wesensmerk-
mal für sich reklamiert, die Dynamik, mit der
auch die öffentlich finanzierte Forschung
internationalisiert ist beeindruckend. Dieser
Artikel gibt einen sehr kursorischen Über-
blick über die Trends, die Motivationen und
den Nutzen in Bezug auf internationale Ak-
tivitäten deutscher, öffentlich finanzierter
Wissenschaftler und nennt mögliche Ver-
besserungen, um internationale Aktivitäten
effektiver zu machen. Denn angesichts des
wachsenden Wettbewerbs auch von wis-
senschaftlichen Standorten wird dies eine
wesentliche Aufgabe der Forschungspolitik
in Deutschland in den nächsten Jahren
sein. 

Die Diskussion konzentriert sich auf die
individuelle Ebene, lässt also institutionelle
Strategien von Forschungsorganisationen
notwendigerweise außer Acht. Zudem kann
sie nur einen Ausschnitt von internationalen
Aktivitäten betrachten, nämlich grenzüber-
schreitende Mobilität und Kooperation, d.h.
Aktivitäten wie das wissenschaftliche Moni-
toring oder das institutionellen Engagement
im Ausland werden hier nicht betrachtet.
Der größte Teil der empirischen Basis ist ei-
ne Analyse im Rahmen einer aktuellen Stu-
die für das BMBF, die unter Leitung des Au-
tors am Fraunhofer Institut ISI in Koopera-
tion mit dem ZEW (Mannheim) und
Technopolis (Amsterdam) durchgeführt wor-
den ist. Diese Studie umfasste breite Befra-
gungen von deutschen Wissenschaftlern

und ausländischen Wissenschaftlern mit
Deutschlanderfahrung sowie Befragung der
öffentlichen außeruniversitären For-
schungseinrichtungen und der Universitäts-
leitungen in Deutschland. Nähere Angaben
hierzu finden sich am Ende des Artikels.

Wie international ist die deutsche For-
schung?

Die internationalen Kooperationen deut-
scher Forscher mit ausländischen Kollegen
haben über die letzten Jahre drastisch zu-
genommen (Abbildung 1). Der Anstieg der
Ko-Publikationen mit internationalen Part-
nern beträgt weit über 40% in den sieben
Jahren von 1995 bis 2002. Zudem ist die
Basis der Kooperation relativ breit und der

Internationalisierung der öffentlich finanzierten 
Wissenschaft

VON DR. RER. POL. JAKOB EDLER

Leiter der Abteilung Innovationssysteme und

Politik am  Fraunhofer Institut für System und

Innovationsforschung

Abbildung 1: Internationale Kooperationen deutscher Wissenschaftler (absolute
Zahlen, differenziert nach Partnerländer)
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deutschen "erfahrenen" Wissenschaftler/
Hochschullehrer in den letzten drei Jahren
stark angestiegen, von 1.186 in 2001 auf
1.658 in 2003. Doch nicht nur Mobilität in
das Ausland ist gestiegen, auch die Zahl der
Wissenschaftler, die über Stiftungen und
Austauschprogramme nach Deutschland
gekommen sind, ist von ca. 3.000 "erfahre-
nen Wissenschaftlern" in 2000 auf über
5.100 in 2003 angewachsen. (siehe
www.wissenschaft-weltoffen.de).

Die schriftliche Befragung bestätigt die-
sen Trend eindrücklich. Etwa 1.700, und da-
mit zwei Drittel der deutschen Wissen-
schaftler, die in unserer Befragung geant-
wortet haben, haben Auslandserfahrung
oder befinden sich zur Zeit im Ausland. Da-
bei handelt es sich bei Weitem nicht nur um
kurzfristige Aufenthalte. Von den insgesamt
2.500 Auslandsaufenthalten dieser Wissen-
schaftler waren 745 mittelfristig (3-12 Mo-
nate) und 770 längerfristig (über 12 Mona-
te). Diese hohe Mobilitätsaktivität gilt für
männliche und weibliche Wissenschaftler
gleichermaßen. Forscher an Universitäten
sind im Vergleich zur außeruniversitären
Forschung noch etwas auslandsaktiver.
Auch die Mobilität weist Unterschiede nach
Wissenschaftsbereichen auf, sie ist den Na-
turwissenschaftlern am höchsten, während
sie bei den Ingenieurs- und Wirtschaftswis-
senschaftlern am niedrigsten ist. Damit wird
eine gängige These bestätigt, wonach sich
das Ausmaß und die Intensität internationa-
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Anstieg von Kooperationen war innerhalb
Europas prozentual höher als mit den USA.
Interessanterweise gilt dieser Anstieg der
internationalen Kooperation für alle Wissen-
schaftsbereiche, mit Ausnahme der Gei-
steswissenschaften (Abbildung 2).

Die Zahlen zu Ko-Publikationen werden
in unserer schriftlichen Befragung exakt be-
stätigt, denn über 40% aller Projekte der
Befragten sind internationale Kooperatio-
nen. Das heißt, wenn deutsche Wissen-
schaftler kooperieren, und das tun sie in
zwei Dritteln ihrer Projekte, so sind die Pro-
jekte mit internationalen Partnern mittler-
weile in der Mehrzahl. Die Entwicklung zu
mehr Kooperationen wird - so die Ergeb-
nisse der Befragung von Forschungsein-
richtungen - auch weiter anhalten. Diese
Befragung bestätigt auch eindrücklich, dass
China - und etwas geringer - Russland in
der Zukunft wesentlich wichtigere Partner
für Kooperationen werden.

Die Betrachtung zur Mobilität verdeutlicht
den Trend zur verstärkten Internationalisie-
rung. Die zunehmende internationale Akti-
vität der deutschen Wissenschaftler zeigt
sich z.B. an der verstärkten Teilnahme an
internationalen Austauschprogrammen bzw.
Stipendien. Nach Angaben des DAAD und
des Hochschulinformationsdienstes HIS -
die nicht erschöpfend sind, aber doch einen
erheblichen Anteil abdecken - sind die Zah-
len der durch Stipendien oder sonstige Pro-
grammförderungen im Ausland aktiven

ler Aktivität nach Wissen-
schaftsgebieten unter-
scheiden. 

Es zeigt sich ferner, dass
ein Auslandsaufenthalt
schon im Studium die
Wahrscheinlichkeit für spä-
tere Mobilität erhöht. Zu-
gleich führen Wissen-
schaftler mit Auslandser-
fahrung auch deutlich mehr
internationale Koopera-
tionsprojekte durch. Die
Schlussfolgerung kann
deshalb nur lauten: Aus-
landserfahrung ist ein
Schlüssel zu internationa-
len Aktivitäten im Verlauf
von Wissenschaftlerkarrie-
ren, und je früher diese Er-

fahrungen gemacht werden, umso besser.
Da in der Befragung auch knapp 800 aus-
ländische Wissenschaftler geantwortet ha-
ben, ist es möglich, die Zielländer der Mobi-
lität der deutschen Forscher und die Her-
kunftsländer der ausländischen Forscher in
Deutschland miteinander zu vergleichen.
Hier ergibt sich eine auffallende Asymme-
trie. Deutsche Forscher zieht es in die Län-
der, die in Bezug auf Ausstattung, wissen-
schaftliche Exzellenz und kultureller Nähe
als attraktiv erscheinen. Die USA (57% aller
Aufenthalte) und die "alten" Länder der EU
(EU 15, 27%) sind mithin am attraktivsten,
Osteuropa (3%) und Asien (6%) sind trotz
leicht wachsender Bedeutung noch immer
unterrepräsentiert. Demgegenüber ist
Deutschland überproportional attraktiv für
Forscher aus Osteuropa (19%) und Asien
(26), während nur 12% aus den USA kom-
men.

Was treibt die Internationalisierung
voran?

Um die Frage nach den Treibern der Inter-
nationalisierung in der öffentlich finanzierten
Wissenschaft zu beantworten, können ne-
ben den Ergebnissen unserer Befragungen
und Interviews auch Erklärungen der Litera-
tur zur Wissensgenerierung herangezogen
werden. 

Ein wesentlicher Grund liegt in der sich
wandelnden Natur des wissenschaftlichen

Abbildung 2: Ko-Publikationen deutscher Autoren. differenziert nach Wissenschaftsgebieten 
(Prozentualer Anteil internationaler Ko-Publikationen an allen Ko-Publikationen
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Erkenntnisgewinns selbst. Unter dem
Schlagwort "Mode 2 of Knowledge Produc-
tion" (Gibbons et. al. 2004) wird beschrie-
ben, dass Wissen immer spezialisierter, ar-
beitsteiliger, interdisziplinärer und schneller
produziert wird. Einzeln Länder, kleinere zu-
mal, sind vor diesem Hintergrund auf den
zunehmenden Austausch mit der global dif-
ferenzierten Wissenschaftslandschaft ange-
wiesen, weniger denn je können Länder
wissenschaftlich "autark" prosperieren. 

Zweitens sind auch für die öffentlich fi-
nanzierte Forschung Kosten der Forschung
ein wichtiger Faktor geworden. Arbeitstei-
lung anstatt Duplizierung, das Teilen von
teurer Infrastruktur, und nicht zuletzt auch
billigere Arbeitskräfte im Ausland machen
internationale Kooperationen zunehmend
attraktiv oder gar zwingend. Moderne Kom-
munikationsinfrastruktur macht gleichzeitig
diese Kooperationen immer kostengünsti-
ger. 
Ein weiterer, eher traditioneller Grund für
internationale Forschung ist der gemeinsa-
me Beitrag zum Lösen globaler Probleme.
Klimaforschung, Genomforschung etc. sind
national schlechterdings nicht mehr denk-
bar. 

Für industrienahe Forschung ist schließ-
lich die Internationalisierung industrieller
Forschung ein wesentlicher Treiber, sich für
internationale Kooperationen zu
öffnen oder gar institutionell im
Ausland und damit in der Nähe
zu wichtigen Industriepartner ak-
tiv zu werden. Die tendenzielle
Ökonomisierung der öffentlich fi-
nanzierten Forschung - Stichwort
dritte Mission der Hochschulen -
forciert diesen Trend. 

Schließlich hat die deutsche,
ja die europäische Forschungs-
landschaft  - schon allein aus de-
mografischen Gründen - mit ei-
nem zunehmenden Mangel an
wissenschaftlichem Nachwuchs
zu kämpfen. Der Wettbewerb um
Nachwuchswissenschaftler, so-
wohl zwischen Ländern als auch
zwischen Forschungseinrichtun-
gen (und Industrie), nimmt zu,
und die traditionellen Konkurren-
ten werden in Zukunft um neue
Wissensmärkte insbesondere in

Asien ergänzt werden. Aus diesem Grunde
wird die Attraktion von Wissenschaftlern aus
dem Ausland oder die Rückgewinnung von
im Ausland aktiven einheimischen For-
schern für europäische Länder tendenziell
wichtiger (Brain Gain).

Vor diesem Hintergrund ist es wenig er-
staunlich, dass in unseren Befragungen
Internationalität für Wissenschaftler un-
mittelbar mit dem eigenen Erfolg verbunden
wird. Das wichtigste Motiv - und der wichtig-
ste Nutzen - in Bezug auf Auslandsaufent-
halte der befragten Wissenschaftler ist de-
ren Bedeutung für die eigene wissenschaft-
liche Karriere, direkt gefolgt von der
Zusammenarbeit mit anderen Forschern.
Zudem sind auslandsmobile Wissenschaft-
ler in der Regel auch produktiver, es gibt ei-
ne hohe positive Korrelation zwischen den
Publikationsleistungen von Forschern und
deren Auslandsmobilität. 

Für Forschungseinrichtungen sind neben
Drittmittelquellen (EU) die wichtigsten der
zahlreichen abgefragten Motive Zugang zu
exzellentem Wissen (und damit Verbesse-
rung der eigenen Forschungsleistung) und
Steigerung der eigenen Reputation. Gefragt
nach dem konkreten Nutzen ihrer interna-
tionalen Aktivitäten antworten die For-
schungseinrichtungen relativ einheitlich,
dass internationale Aktivitäten ihre Reputa-

tion mehren und ihre Forschungskompe-
tenz erhöhen. Dieser Kompetenzgewinn
kommt auch mittelbar dem Forschungs-
standort Deutschland zu Gute, denn insbe-
sondere die Mehrzahl der anwendungs-
orientierten Einrichtungen sieht eine un-
mittelbare Verbesserung bei inländischer
Kooperation und Auftragsforschung durch
eigene internationale Aktivitäten. 

Was wäre zu tun?

Während die Möglichkeiten der EU die Be-
dingungen für innereuropäische For-
schungskooperationen ausreichend er-
scheinen - und durch den geplanten Euro-
pean Research Council um eine weitere,
grundlagennahe Facette bereichert werden
- gibt es offensichtlich einen großen Bedarf
an Fördermöglichkeiten für Kooperationen
mit Partnern außerhalb Europas. Ange-
sichts der globalen Bedeutungsverschie-
bung von Forschungskompetenz und -at-
traktivität insbesondere in Richtung China
und Indien ist ein solches Angebot wün-
schenswert. Zudem fühlen sich viele For-
scher durch die thematischen Vorgaben von
Kooperationsprogrammen eingeengt. Inter-
disziplinäre Themen und Themen, die nicht
durch bestehende Programme abgedeckt
werden, sind international deswegen
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schwierig zu bearbeiten. Und schließlich
sind für die Forschungseinrichtungen Hilfe-
stellungen notwendig in Bezug auf intellek-
tuelle Schutzrechte in grenzüberschreiten-
den Kooperationen, denn insbesondere im
anwendungsnahen Bereich liegt hier für vie-
le Einrichtungen ein großes Risikopotenzi-
al.

In Bezug auf Mobilität deutscher For-
scher scheinen die Angebote in der deut-
schen Förderlandschaft im Prinzip ausrei-
chend, allerdings scheint es sinnvoll, mehr
Möglichkeiten zu schaffen, damit junge For-
scher auch kurzfristig und ad hoc Auslands-
aufenthalte unternehmen können. Ferner
sollte ein Schwerpunkt zukünftiger Förde-
rung von Mobilität in den Ländern - also ins-
besondere China - gelegt werden, die in Zu-
kunft als Kooperationspartner an Bedeu-
tung gewinnen, in denen aber immer noch
sehr wenig deutsche Wissenschaftler vor
Ort aktiv sind. 

Ein zentrales Problem stellen schließlich
die generellen Bedingungen an deutschen
Hochschulen und Forschungseinrichtungen
dar, die den Standort für ausländische Wis-
senschaftler und für Deutsche, die im Aus-
land und im Prinzip auch rückkehrwillig sind,
unattraktiv machen und in vielen Fällen aus
notwendiger "brain circulation" einen "brain
drain" werden lassen. Ohne verbesserter ei-
gene Attraktivität droht das Land, zu einem
Netto-Verlierer in der Internationalisierung
von Wissenschaft zu werden - dies gilt bei
allen befragten und interviewten Akteuren
als größte Gefahr in Bezug auf Internatio-
nalisierung der Wissenschaft. Als wesentli-
che Merkmale dieser mangelnden Attrakti-
vität nennen Forschern, Leiter von For-
schungseinrichtungen und Kontextexperten
gleichermaßen die mangelnde Ausstattung
an Hochschulen und die in vielen Bereichen
fehlende kritische Masse, die im internatio-
nalen Exzellenzwettbewerb nicht wettbe-
werbsfähige Bezahlung bzw. deren man-
gelnde Flexibilität bei der Eingruppierung
ausländischer Wissenschaftler, die man-
gelnde Verfügbarkeit aussichtsreicher, plan-
barer wissenschaftlicher Stellen und die als
relativ geschlossen empfundenen Netzwer-
ke und starren Hierarchien an deutschen
Hochschulen. Für ausländische, insbeson-
dere außereuropäische Forscher kommen
Bestimmungen des Zuwanderungsgeset-

zes hinzu, wie etwa die Vorgabe, dass Gra-
duierte nach dem Abschluss des Studiums
wieder in ihr Heimatland zurück müssen, er-
schwerend hinzu. Des Weiteren ergeben
sich Probleme in der Handhabung des Zu-
wanderungsrechts durch die jeweils zustän-
digen Ausländerbehörden. Da entsprechen-
des Wissen über den Umgang mit Gastwis-
senschaftlern nicht gebündelt ist, sind Erfolg
oder Misserfolg vom Geschick der betroffe-
nen Forschungseinrichtung oder Hochschu-
le sowie dem Wohlwollen des einzelnen Be-
arbeiters abhängig.

Das BMBF plant zurzeit eine Internatio-
nalisierungsinitiative, die Impulse für die
verschiedenen Dimensionen der Internatio-
nalisierung setzen soll und die Aktivitäten
der vielfältigen Akteure besser aufeinander
bezieht und unterstützt. Die Zeit ist reif für
eine solche Initiative. In Bezug auf die At-
traktivität des Wissenschaftsstandortes
kann diese Initiative einem einfach formu-
lierten Leitsatz folgen: Die wesentlichen
Stellschrauben sind - bei aller Bedeutung
etwa verbesserter Einwanderungsbestim-
mungen - nicht Sonderprogramme für aus-
ländische Forscher, vielmehr ist für die inter-
nationale Attraktivität alles dienlich, was die
Bedingungen für exzellente Forschung und
für die Entwicklung des wissenschaftlichen
Nachwuchses in Deutschland ganz generell
verbessert. Und dies wird ohne eine Ver-
besserung der Ausstattung und dem Auf-
brechen tradierter Strukturen insbesondere
an Universitäten nicht zu erreichen sein.

Referenzen

Frietsch, R. (2004). Entwicklung der
internationalen Wissenschaftskooperatio-
nen. Analysen im Rahmen der jährlichen
Berichterstattung 'Zur Technologischen
Leistungsfähigkeit Deutschlands', Karlsruhe
(Studien zum deutschen Innovationssystem
Nr. 11-2004).

Gibbons, M. et al. (1994): The New Pro-
duction of Knowledge, London: Sage

Die empirische Basis für diesen Artikel
bildet eine aktuelle Studie, die das
BMBF finanzierte und die von einem
internationalen Konsortium von ZEW
Mannheim, Technopolis, Amster-
dam/Wien und dem Fraunhofer ISI,
Karlsruhe (Gesamtleitung J. Edler)
durchgeführt wurde. Darin hat das ZEW
Mannheim (Dr. Georg Licht, Dr. Chris-
toph Grimpe, Heide Löhlein) in Abstim-
mung mit dem Fraunhofer ISI deutsche
Wissenschaftler (2680 Antworten) und
ausländische Wissenschaftler in
Deutschland (783 Antworten) befragt.
Das Fraunhofer ISI hat eine Befragung
von öffentlich finanzierten Forschungsin-
stitute der Max-Planck-Gesellschaft,
Fraunhofer Gesellschaft, Leibniz Ge-
meinschaft und Helmholtz Gemein-
schaft (insgesamt 118 Antworten) und
Universitätsleitungen (76 Antworten)
durchgeführt (federführend von Dr.
Bernd Ebersberger). Dabei können die
Ergebnisse zu den Universitäten nicht
mit den Ergebnissen zu den öffentlichen
Forschungseinrichtungen verglichen
werden, denn die operativen Einheiten
der Universitäten (Fachbereiche / Insti-
tute / Lehrstühle) konnten nicht befragt
werden, die Universitätsbefragung deck-
te folglich ausschließlich Aktivitäten und
Sichtweise der Universitätsleitungen
aus und dient der Ergänzung, keines-
falls der vertieften Analyse in Bezug auf
Universitäten. Ferner wurden im ersten
Halbjahr 2006 ca. 60 Kontextakteure
interviewt und sieben Fallstudien er-
stellt. Zudem hat das Fraunhofer ISI (fe-
derführend Rainer Frietsch) mittels einer
Ko-Publikations- und Ko-Patentanalyse
internationale Kooperationen ermittelt.

j.edler@isi.fraunhofer.de  

Anmerkungen
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achdem es bei der Einführung
der Lkw-Maut in Deutschland
mehrfach Probleme gab, läuft

das System ohne größere Störungen. Auch
scheint sich die Anzahl der Vergehen (Maut-
preller) in Grenzen zu halten, so dass sich
der Bundesminister für Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung, Wolfgang Tiefensee,
über steigende Einnahmen freuen kann.

"Die Einnahmen aus der Lastwagen-
Maut haben sich in diesem Jahr weiter er-
höht: Von Januar bis September stiegen die
Erträge auf 2,27 Mrd. Euro, wie das Nach-
richtenmagazin "Focus" unter Berufung auf
Zahlen des Verkehrsministeriums berichte-
te. Das entspreche einer Steigerung von
mehr als sechs Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum, als 2,13 Milliarden in die
Kassen flossen. "Das Lkw-Mautsystem hat
sich voll bewährt", sagte Minister Wolfgang
Tiefensee (SPD) dem Magazin. "Es arbeite-
tet nun seit gut zwei Jahren reibungslos und
ohne technische Probleme." Das deutsche
Mautsystem gelte international als vorbild-
lich und stoße auf großes Interesse." [Han-

delsblatt, 2006]
Grundlage für die Mauterhebung für

schwere Lkw ist eine umfangreiche Vollkos-
tenrechnung, die durch das Institut für Wirt-
schaftspolitik und Wirtschaftsforschung
(IWW), Karlsruhe und das Unternehmen
Prognos AG (heute Progtrans), Basel im
Jahr 2002 entwickelt wurde. [Prognos/IWW
2002]

Anschließend wurde die Methodik der
Wegekostenrechnung auf weitere Bereiche
des Verkehrs übertragen, so dass mittler-
weile für alle Verkehrsträger - mit Ausnah-
me des Schiffsverkehrs - eine zukunfts-
orientierte Wegekostenrechnung vorliegt.
Das Modell kann somit als Grundlage einer
(voll-) kostendeckenden Entgelterhebung
dienen.

Im weiteren Verlauf dieses Artikels wird
die Methodik der Wegekostenrechnung
kurz vorgestellt und einige Besonderheiten
der jeweiligen Verkehrsträger präsentiert.
Daran schließt ein Vergleich der jeweiligen
Kosten je Personenkilometer für drei aus-
gewählte Verkehrskorridore an. Die Ergeb-
nisse werden bewertet und abschließend ei-
ner kritischen Stellungnahme unterzogen.

Die Methodik der Wegekostenrech-
nung

Die maßgeblichen Ziele der vorliegenden
Wegekostenrechnung liegen (1.) bei einer
möglichst exakten Schätzung der Gesamt-
kosten der Infrastruktur und (2.) bei einer

"fairen" Allokation dieser Kosten auf die ver-
schiedenen Benutzergruppen. "Fairness" in
diesem Sinn beinhaltet auch, dass die Be-
rechnungsmethoden zwischen den unter-
schiedlichen Verkehrsträgern vergleichbar
sind.

Insbesondere wegen ihrer Bewertungs-
probleme bleiben externe Effekte des
Transports in der vorliegenden Wegekos-
tenrechung unberücksichtigt, wodurch mul-
timodale Vergleiche lediglich mit durch-
schnittlichen Infrastrukturkosten durchge-
führt werden können. Ebenfalls soll an
dieser Stelle noch einmal betont werden,
dass ausschließlich ein Vergleich der In-
frastrukturkosten stattfindet. Die Kosten der
Verkehrsunternehmen für die Durchführung
von Transporten bleiben dabei unberück-
sichtigt.

Das Infrastrukturkostenmodell des IWW
kann in zwei Hauptebenen untergliedert
werden. In der ersten Ebene werden alle
Kosten eines jährlichen Vollkostszenarios
der Infrastruktur berechnet. Auf der zweiten
Ebene werden die Kostenanteile der einzel-
nen Verkehrsteilnehmer identifiziert und den
entsprechenden Nutzergruppen zugeteilt
(vgl. Abbildung 1), im Straßenverkehr sind
dies u.a. Pkw, Lkw (verschiedener Ge-
wichtsklassen), Busse und Motorräder.

Abbildung 1: Das Schema des Infrastruk-
turkostenmodells des IWW 
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Erfassen der Gesamtkosten

Exemplarisch wird in diesem Abschnitt die
Erfassung der Gesamtkosten der Schiene
demonstriert. Dabei können die jährlichen
Vollkosten der Eisenbahninfrastruktur in
drei Blöcke aufgeteilt werden:

-Kapitalkosten (Abschreibungen und Zin-
sen auf das gebundene Kapital),
- Infrastrukturkosten (inkl. Ablauf und 
Betrieb) sowie 
- Instandhaltungskosten.

Die verwendete Datenbank enthält u.a.
die folgende Information:

- Investitionsgüter pro Streckenabschnitt
(Gleise, Tunnel und Brücken),
- Wiederbeschaffungswerte der Bauwer-
ke (Ersetzungskosten),
- Alter und voraussichtliche Lebenser-
wartung jedes Elementes,
- empirische und prognostizierte Ver-
kehrsdichte der verschiedenen Zugtypen
in jedem Netzwerkelement sowie
- die Ausfallwahrscheinlichkeit des Netz-
werkelementes.

Die in die Berechnungen einbezogenen
Bauelemente enthalten alle Teile der Infra-
struktur, welche für eine sichere und fahr-
plangemäße Fortbewegung der Züge im
Netz notwenig sind. Dies beinhaltet z. B. al-
le Streckengleise incl. der Weichen sowie
der Leit- und Sicherungstechnik. Ausge-
schlossen werden hingegen Bahnhofsge-
bäude und andere zur Personen- oder Gü-
terbeförderung eingesetzte Einrichtungen.

Um den relevanten Nettokapitalwert der
betrachteten Infrastrukturelemente zu be-
rechnen, wurden die Wiederbeschaffungs-
werte der zu bewerteten Periode mit einem
"Zustandsindikator" multipliziert. Diese Indi-
katoren werden individuell für jedes Infras-
trukturelement ermittelt, indem die ge-
schätzte verbleibende Lebensdauer durch

die komplette Lebensdauer geteilt wird. Die
Abschätzung der Lebensdauer wird auf-
grund von Informationen des Alters, des
qualitativen Zustandes des Objektes als
auch aufgrund der vergangenen und vor-
hergesagten Verkehrsaufkommens durch-
geführt. Der Vorteil des Konzeptes der "Zu-
standsindikatoren" im Vergleich zu einfa-
chen zeitbasierten Beschreibungsmodellen
ist die verfeinerte zugtypengenaue Berück-
sichtigung der Abnutzung.

Die kalkulatorischen Zinsen werden be-
rechnet, indem der Nettowert des gebunde-
nen Kapitals der Berechnungsmethode mit
einem angemessenen Kapitalzinssatz mul-
tipliziert wird. Diese Zinsrate berücksichtigt
zwei Elemente: Zunächst sind dies die Refi-
nanzierungskosten, welche gewöhnlicher
Weise an die Zinshöhe langfristiger Kredite
angelehnt werden und weiterhin das unter-
nehmerische Risiko des Infrastrukturbetrei-
bers. Die Abschreibungen ergeben sich
dann aus der Differenz des Nettowertes der
Infrastruktur zweier Betrachtungszeitpunk-
te.

Die laufenden Kosten, welche das zweite

Element der Kostenrechnung bilden, wer-
den nicht kapitalisiert und gehen somit di-
rekt in die Gesamtkosten der Berechnungs-
periode ein. Deren Hauptkostentreiber sind:

- Steuerung und Sicherung der Züge 
(z.B. Weichen und Signale) und
- Verwaltung der Züge (z. B. Abfahrts-
pläne).

Daneben beinhalten die laufenden Kos-
ten Aufwendungen für die Infrastruktur, wel-
che nicht bilanziert werden. Diese Kosten
können in zwei weitere Kategorien aufgeteilt
werden:

- Regulär wiederkehrende Maßnahmen 
(z.B. Schleifen der Schienen) sowie 
- Unregelmäßig wiederkehrende Maß
nahmen (z.B. Schneeschieben).

Die Addition der Kapitalkosten und der
laufenden Kosten ergibt dann die Voll- bzw.
Gesamtkosten des Infrastrukturbetreibers
einer einzelnen Periode.

Abbildung 1: Das Schema des Infrastrukturkostenmodells des IWW

Forschung          Lehre          Wirtschaft          fuks intern 



Nr. 34

Forschung Lehre          Wirtschaft          fuks intern 

12

Zuordnung der Kosten

Auf der zweiten Ebene des Modells wer-
den die berechneten Kosten den unter-
schiedlichen Benutzergruppen (hier den
Zugtypen) zugeordnet. Um Fairness in der
Kostenallokation zu gewährleisten, werden
die folgenden drei Kostengruppen unter-
schieden:

- Veranlassung: Für welches Verkehrs-
segment bzw. welche Zugtypen wurde 
das entsprechende Bauelement errich-
tet?
- Verursachung: Wer ist für die Abnut-
zung des jeweiligen Bauelementes in 
welchem Maße verantwortlich
- Nicht direkt zu spezifischen Zugtypen 
zurechenbare Kosten (Gemeinkosten).

Zunächst versucht das Infrastrukturmo-
dell des IWW die verschiedenen Bestand-
teile der Infrastruktur den verantwortlichen
Zugtypen zuzuschreiben; beispielsweise
heißt dies, dass die Kosten spezieller Sig-
nale für Hochgeschwindigkeitszüge allein
diesem Verkehrssegment zugeschlagen
werden.

Der zweite Teil der Kostenaufteilung ist
die Gliederung in Kosten, welche aus dem
Verschleiß resultieren. So ist z.B. der Ver-
schleiß der Schienen im Wesentlichen von
der Achslast und Geschwindigkeit des Zu-
ges abhängig. Aber auch die Qualität der
Anlagen sowie die örtlichen Eigenschaften
der Infrastruktur, der regionalen Umweltein-
flüsse sowie der Zeit können die Abnutzung
signifikant beeinflussen. Exemplarisch wer-
den in der folgenden Graphik Parameter
aufgezeigt, die den Verschleiß von Schie-
nen beeinflussen (vgl. Abbildung 2).

Der dritte Kostentyp, die so genannten
Gemeinkosten, repräsentieren die Kosten,
die jedem Zug bzw. jeder Zugfahrt in gleich-
er Höhe zugerechnet werden. Als Beispiel
können hier die laufenden Kosten des Win-
terräumdienstes (Schneeschieben) genannt

werden. Nach der Durchführung der Dienst-
leistung profitiert jeder Zug im gleichen Ma-
ße von der durchgeführten Maßnahme.

Die Komplexität der vorgestellten Wege-
kostenrechnung besteht zum einen darin,
eine genaue Kenntnis der Infrastruktur zu
erlangen, und zum anderen ist eine genaue
Kenntnis über die jeweiligen Nutzer und de-
ren (physikalischen) Eigenschaften notwen-
dig.

Besonderheiten der jeweiligen Ver-
kehrsträger

Auch wenn die Methodik der Wegekosten-
rechnung so angelegt wurde, dass sie auf
Grund ihrer Eigenschaften für jeden Ver-
kehrsträger (und auch etwas darüber hin-
aus, siehe Ott et al, 2005) geeignet er-
scheint, so sind bei den jeweiligen Infra-
strukturen oftmals die Abgrenzungen nicht
trivial. Hierbei steht im Kern die Frage, wel-
che Elemente der Infrastruktur tatsächlich
für den sicheren, zuverlässigen und fahr-
plangemäßen Betrieb notwendig sind.
Ebenso der Umgang mit Reservekapazitä-
ten. Darüber hinaus sind technisch beding-
te Unterschiede, z.B. bei der Abnutzung, zu
berücksichtigen und die Rechnungen anzu-

passen. Im Folgenden werden einige "Spe-
zialitäten" der betreffenden Verkehrsträger
aufgeführt.

Straße

Besondere Beachtung bei der Straße wur-
de auf die ingenieurswissenschaftlichen
Grundlagen gelegt. So wurden z.B. bei dem
Verschleiß der oberen Schichten durch den
Verkehr als auch bei der Dimensionierung
der Straßen bisher in der Wegekostenrech-
nung noch nicht angewendete Verfahren
eingesetzt.

Wie auf vielen Autobahnen zu beobach-
ten, sind insbesondere dort in den Deck-
schichten der Fahrbahnen Schäden zu fin-
den, wo viele schwere Lkws fahren. Die ge-
nauen Zusammenhänge zwischen den
Achsübergängen der Lkws und den Schä-
den werden seit längerem untersucht.
Bahnbrechend waren hier Forschungser-
gebnisse der American Association of State
Highway and Transportation Officials (AAS-
HO) in den 1950er Jahren. Es konnte ge-
zeigt werden das eine Verdopplung des Ge-
wichtes zu 16-fach höheren Schäden führt.

Die Schwierigkeit bei der Berechnung der
Vollkosten der Straße besteht in diesem Zu-

Abbildung 2: Wesentliche Einflussfaktoren auf die Abnutzung der Schiene
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sammenhang in der Überlegung, ob dem
Lkw nun die gesamten Kosten der Wieder-
herstellung der Deckschichten angelastet
werden können oder ob Teile in jedem Fall
auch den anderen Verkehrsteilnehmern an-
gelastet werden müssen. In diesem Fall
wurde eine nach Fahrspuren unterschied-
licher Zurechnungsschlüssel gewählt.

In diesem Umfeld ist auch die Dimensio-
nierung der Fahrbahnen zu nennen. Gäbe
es keine Lkw und Busverkehre, so könnten
die Dimensionierung der Trag und Deck-
schichten insgesamt bescheidener ausfal-
len. Im Umkehrschluss ist zu fragen, ob
denn alle Fahrbahnen gleichermaßen Di-
mensioniert werden müssen, da insbeson-
dere Lkw eher als langsame Fahrzeuge gel-
ten und bei einer mehrspurigen Straße vor-
wiegend den rechten Fahrstreifen
benutzen. Nun kann man argumentieren,
dass im Falle eines Überholvorganges, ei-
ner Baustelle, o. ä. Lkws oftmals gezwun-
gen sind auch die anderen Fahrstreifen mit
zu berücksichtigen ohne dass dies vollstän-
dig dem Lkw anzulasten wäre. Allerdings
sprechen auch herstellungsspezifische
Gründe dagegen, die Fahrbahnspuren je-
weils vollständig unterschiedlich zu dimen-
sionieren. In jedem Falle ist den schweren
Lkw ein relativ hoher Anteil der Erstellungs-
kosten zuzurechnen.

Schiene

Im Unterschied zum Straßenverkehr ist ei-
ne genaue Zurechnung der einzelnen Be-
standteile der Infrastruktur zu dem jeweili-
gen Veranlasser des Baus beim Schienen-
verkehr oftmals nicht möglich. Die
wesentlichen Verkehrsteilnehmer im Stra-
ßenverkehr, Pkw und Lkw, unterscheiden
sich voneinander hinsichtlich Größe, Ge-
wicht, Achslasten, Höchstgeschwindigkeit,
Kapazitätsbeanspruchung, etc. wesentlich
stärker als dies bei den Verkehrsarten auf
der Schiene der Fall ist.

Nach der Straßenverkehrszulassungs-

ordnung (StVZO) § 32 darf ein Kraftfahr-
zeug nicht höher als 4,00 Meter und als Lkw
mit einem Anhänger zur Güterbeförderung
nicht länger als 18,75 Meter sein. In der Re-
gel ist ein Pkw weniger als zwei Meter hoch
und unter fünf Meter lang, so dass alleine
die Maße eines durchschnittlichen schwe-
ren Lkws die des Pkws um den Faktor zwei
(bei der Höhe) und den Faktor drei bis vier
(bei der Länge) übertreffen. Im Bereich der
DB AG liegt die maximale Höhe von Schie-
nenfahrzeugen nach der Eisenbahn-Bau-
und Betriebsordnung (EBO) § 9 bei etwa
fünf Metern, allerdings sind es an den Sei-
ten (auf Grund des Lichtraumprofils in Tun-
neln) weniger . Das Lichtraumprofil wird so-
wohl im Personenverkehr (Doppelstockwa-
gen) als auch im Güterverkehr
(Kombinierter Verkehr) nahezu vollständig
ausgenutzt, so dass hier keine großen
Unterschiede vorliegen. Die größtmögliche
Zuglänge wird nach EBO § 34 durch die
Bremsverhältnisse festgelegt. In der Regel
werden in Deutschland Personenzüge mit
einer Länge von bis zu 300 Meter und Gü-
terzüge mit bis zu 700 Meter gefahren. Dies
impliziert einen Faktor von etwa 2,3 bezüg-
lich der statischen Kapazitätsbeanspru-
chung. Bei der Dimensionierung von Bahn-
hofs-, Überhol- und Kreuzungsgleisen spielt
die maximale Zuglänge eine wesentliche
Rolle, bei der Kapazitätsbetrachtung auf
freier Strecke ist diese aber wenig relevant,
da die Kapazität in erster Linie durch die
Länge der Blockabstände definiert ist. Der
Blockabstand drückt wiederum den Abstand
zwischen zwei Hauptsignalen aus, zwi-
schen denen sich maximal ein Zug befinden
darf. Werden gleiche Durchschnittsge-
schwindigkeiten in dem Block vorausge-
setzt, so ist die Kapazitätsbeanspruchung
eines jeden Zuges nahezu identisch. Das
gleiche gilt für Strecken mit Stichstrecken-
block, auf denen sich nur ein Zug befinden
darf, egal ob Personen- oder Güterzug.

Bei den Achslasten gilt im Verhältnis zwi-
schen Straße und Schiene ähnliches. Nach

StVZO § 34 beträgt die zulässige Achslast
für (angetriebene) Einzelachsen maximal
11,5 Tonnen. Dieser Wert wird bei belade-
nen schweren Lkws durchaus erreicht, die
Achslast eines Pkws liegt jedoch im Regel-
fall bei maximal 10 Prozent des Wertes. Im
Bereich der Eisenbahnen in Deutschland
müssen alle neu zu errichtenden Bauwerke
nach EBO § 9 einer Achslast von 25 Tonnen
standhalten. Diese Achslast wird im Regel-
betrieb nur bei schweren Güterzügen auf
ausgewählten Relationen erreicht. Im Nor-
malbetrieb werden Achslasten von höch-
stens 22,5 Tonnen gefahren. Hier ist der
Unterschied zwischen dem Personen- und
Güterverkehr nur marginal. Die hauptsäch-
lich im Personenverkehr eingesetzte
Elektrolokomotive der Baureihe 101 hat ei-
ne Achslast von 21,7 Tonnen, die vorwie-
gend im Güterverkehr eingesetzte Elektro-
lokomotive der Baureihe 152 hat ebenfalls
eine Achslast im Bereich von 21,7 Tonnen.
Nur unwesentlich geringer sind die Achslas-
ten bei den sowohl im Personen- als auch
im Güterverkehr eingesetzten Dieselloko-
motiven der Baureihen 218 und 232. Selbst
ein Triebkopf des ICE 2 liegt bei Achslasten
von etwa 19,5 Tonnen [Enderlein 2001].
Wesentliche Reduktionen der Achslasten
konnten im Personenverkehr durch den
Einsatz von modernen Triebwagen erzielt
werden. Auszugehen ist ebenfalls von der
Tatsache, dass die durchschnittlichen Achs-
lasten im Güterverkehr über denen im Per-
sonenverkehr liegen. Dies hat allerdings
keine Auswirkungen auf den Bereich der
Veranlassung, da hier von den im Alltag ma-
ximal erreichten Lasten ausgegangen wird
und diese unterscheiden sich kaum. Eine
Ausnahme bilden besonders schwere Gü-
terzüge, hauptsächlich im Montanbereich.
Da z.B. für die Beschickung eines Hocho-
fens bzw. eines Stahlwerkes große Mengen
Rohstoffe mit einer hohen Dichte nötig sind,
lohnt es sich teilweise, die für den Transport
benötigten Strecken für höhere Achslasten
auszurüsten, so dass die Nettolast eines
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Zuges angehoben werden kann [Naue
1980, S. 333]. Diese Maßnahmen sind dann
ausschließlich den entsprechenden Güter-
verkehren anzulasten. Durch den zukünfti-
gen Einsatz von modernen Drehgestellen
lassen sich die Beanspruchungen für den
Oberbau signifikant reduzieren. Somit kön-
nen veranlassungsbezogene Baumaßnah-
men auf Grund von höheren Achslasten
unterbleiben. [Müller 2001, S. 38]

Luftverkehr

Insbesondere die Leit- und Sicherungstech-
nik stellt im Flugverkehr ein komplexes Ge-
bilde dar. Im Unterschied zur Schiene  ist
nicht eine einzige Institution mit der Über-
wachung der Bewegungen des Flugzeuges
betreut, sondern mehrere Institutionen. Von
der Startfreigabe bis zur Landung ist die
Flugsicherung zuständig, auf dem Boden
die jeweiligen Flughäfen.

Hinzu kommt, dass der Flugverkehr nur
auf dem Boden ortsfeste Anlagen benötigt.
Zwischen dem Start und der Landung ist
wird in der Regel keine weitere Infrastruktur
benötigt. Eine Ausnahme stellt höchstens
das Vorhalten von Ausweichflughäfen dar,

die in Schlechtwetterphasen und in Notsitu-
ationen angeflogen werden. Da diese (Aus-
weich-) Flughäfen in der Regel eigenen
Flugbetrieb aufweisen, ist eine genaue Zu-
ordnung der Kosten problematisch und wird
in diesem Falle nicht vorgenommen.

Nicht von vornherein erschließt sich die
Bedeutung und Komplexität des Lärmschut-
zes beim Luftverkehr. Maßnahmen zur Ver-
minderung des Umgebungslärmes sind
auch bei den anderen Verkehrsträgern in
Form von Schallschutzwänden mit in die
Berechnungen einbezogen. Obwohl diese
nicht zur sicheren Verkehrserzeugung not-
wendig sind, ist eine Genehmigung einer

Verkehrsinfrastruktur ohne eine solche
Maßnahme in Deutschland an entsprechen-
den Stellen nicht mehr möglich. Im Unter-
schied zu den anderen Verkehrsträgern be-
finden sich beim Luftverkehr die Maßnah-
men oft nicht in unmittelbarer Nähe zur
entsprechenden Infrastruktur, sondern kön-
nen sich z. B. in Form von lärmgedämmten
Fenstern auch mehrere Kilometer abseits
des Flughafens befinden.

Vergleich der Ergebnisse 

Im folgenden Abschnitt werden für drei aus-
gewählte Korridore (Hamburg-München
(HH-M), Berlin-Köln (B-K) und Frankfurt-
Mannheim (F-MA)) die Wegekosten der drei
Verkehrsträger berechnet. Die ausgewähl-
ten Relationen repräsentieren wesentliche
Teile der europäischen Ost-West- (B-K) und
Nord-Süd-Achsen (HH-M) sowie einen bei-
spielhaften Streckenabschnitt in Ballungs-
räumen mit Regional- und Fernverkehr (F-
MA). Zunächst wurden hierfür deren ver-
kehrsmittelspezifischen Entfernungen
bestimmt (Tabelle 1)

Die verkehrsmittelspezifischen Wegekos-
ten konnten u.a. der Studie "Wegekosten-
rechnung für das Bundesfernstraßennetz"
[Prognos/IWW 2002] entnommen werden
(Tabelle 2). Als Besetzungsgrade wurden
für den Pkw 1,7 Personen pro Fahrzeug (im
überregionalen Verkehr), für den Zug (ICE)
300 Passagiere pro Zug und für den Luft-

Abbildung 4: Wegekosten der Korridore für den Straßen-, Schienen- und Luft-
personenverkehr in EUR-Cent pro Personenkilometer

Tabelle 1: Verkehrsmittelspezifische Entfernungstabelle der Korridore [km]
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verkehr wurden pro Flug auf den untersuch-
ten Korridoren 100 Passagiere angenom-
men.

Mit Hilfe dieser Besetzungsgrade konn-
ten unter zu Hilfenahme der in Kapitel 2 er-
läuterten Berechnung die verkehrsmittel-

spezifischen Wegekosten in Cent pro Per-
sonenkilometer ermittelt werden (Abbildung
4).

Dabei ist ersichtlich, dass auf Langstre-
cken wie beispielsweise Hamburg-München
(ca. 700 km) die Straße aufgrund der teil-
weise geringen Auslastung der im Schie-
nenverkehr befahrenen Strecken (insbe-
sondere die Neubaustrecke von Hannover
nach Würzburg) hinsichtlich der Wegekos-
ten überlegen ist. Für eine Entfernung von
etwa 500 Kilometern wurde der Korridor
Berlin-Köln ausgewählt, welcher nun ein an-
deres Bild zeigt. Straße, Schiene und Luft-
verkehr sind in Bezug auf die Wegekosten
pro Strecke fast gleich auf. Ein anderes Bild
ergibt sich auf der Strecke von Frankfurt
nach Mannheim. Der Zug weist auf dieser
gut ausgelasteten Strecke (sowohl im Re-
gional- als auch im Fernverkehr), was einen
deutlichen Kostenvorsprung in Bezug auf
den Pkw ermöglicht.

Zusammenfassung und Bewertung

Im Unterschied zu vorangegangenen We-

gekostenrechnungen wird in der vom IWW
vorgestellten (Wege-) Kostenrechnung ein
zukunftsorientiertes Verfahren für alle Ver-
kehrsträger gleichermaßen angewendet.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Wegekos-
ten in verschiedenen Korridoren mit unter-

schiedlicher Verkehrsbelastung und Alter-
struktur der Infrastruktur differenziert ausfal-
len. So kann keineswegs gesagt werden,
dass ein Verkehrsträger allen anderen kos-
tenmäßig generell überlegen ist.

Allerdings sind die dargelegten Kosten-
vergleiche mit großer Vorsicht zu genießen.
Durch eine Veränderung von verschiedenen
Einflussgrößen können die Wegekosten pro
Person erheblich beeinflusst werden. Her-
ausragende Faktoren sind zum einen der
Besetzungsgrad des jeweiligen Verkehrs-
mittels wie auch unterschiedliche Möglich-
keiten bei der Berechnung der Kapitalkos-
ten. Hier sind in erster Linie Abschreibungs-
zeiträume und kalkulatorische Zinsen zu
nennen, die bedeutende Auswirkungen auf
die Ergebnisse haben.

Um die drei Verkehrsträger einer voll-
ständigen volkswirtschaftlichen Bewertung
zu unterziehen, sollten auch externe Effekte
(z. B. Umwelteinwirkungen) mit in die Ver-
gleichsrechnung aufgenommen werden.
Diese sind jedoch monetär schwer erfass-
bar.
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ie Produktionstechnik sieht sich
im 21. Jahrhundert verschieden-
sten Herausforderungen gegen-

über, die sich in großem Maße aus der zu-
nehmenden Globalisierung ergeben. Um
diesen Herausforderungen zu begegnen,
müssen sich die produzierenden Unterneh-
men Gedanken zu möglichen Strategien
machen. Dieser Artikel soll einen Überblick
über den Prozess der Strategiefindung ge-
ben, sowie mögliche Handlungsfelder iden-
tifizieren, die in der Zukunft für die Produk-
tionstechnik wichtig werden.
Zunächst wird allgemein die Bedeutung ei-
ner Strategie aufgezeigt. Um die Bildung
der Strategien zu ermöglichen ist es unver-
meidbar, die Stärken und Schwächen der
Produktionstechnik in Deutschland zu ana-
lysieren sowie Trends und Szenarien zu be-
trachten, die darauf Einfluss ausüben. Der
Artikel beschreibt vier mögliche Handlungs-
felder, in denen Forschung und Industrie zu-
sammenarbeiten müssen, um langfristig er-
folgreich zu sein.

Strategiefindung

In vielen kleinen und mittleren Unternehmen
in Deutschland sind hohe technologische
Standards weit verbreitet. Es steckt dem-
nach viel Potential in den Unternehmen, um

wirtschaftlich erfolgreiche Arbeit zu generie-
ren. Ohne ein konkretes Ziel ist diese Tech-
nologie jedoch nur schwer gewinnbringend
und sinnvoll einzusetzen. Daher ist es not-
wendig, sich als Unternehmen über seine
Ziele klar zu werden und diese genau zu de-
finieren. Die Aufgabe einer Strategie ist es
schließlich, einen Weg aufzuzeigen, wie die
definierten Ziele mit den vorhandenen bzw.
aufzubauenden Technologien erreicht wer-
den kann (Abbildung 1)

Der Strategiefindungsprozess läuft dabei
3-stufig ab: Zunächst muss die aktuelle Si-
tuation genau analysiert werden. Stärken
und Schwächen müssen erkannt werden,
um diese bei den folgenden Überlegungen
in geeignetem Maße zu berücksichtigen.
Neben der Analyse der eigenen Position
müssen externe Einflussparameter betrach-

tet werden. Dabei gilt es, vorhandene
Trends zu erkennen und in geeigneten Sze-
narien abzubilden. Damit soll sichergestellt
werden, dass erkennbare zukünftige Ent-
wicklungen in angebrachtem Maße mit ein-
bezogen werden. Aus dieser Analyse der
aktuellen Situation und den erkennbaren
Trends und Szenarien müssen dann mögli-
che Handlungsfelder definiert werden, wo-
bei konkrete Maßnahmen festgelegt und
diese auch in das vorhandene Budget ein-
geplant werden müssen. Viele Maßnahmen
zu Internationalisierung von Unternehmen
sind nicht erfolgreich, weil ganz einfach
nicht genügend Kapital eingeplant wurde
oder bei Bedarf zur Verfügung stand.

Im Folgenden sollen anhand des aufge-
zeigten Strategiefindungsprozesses mögli-
che Strategien und Handlungsfelder für die

VON PROF. DR.-ING JÜRGEN FLEISCHER1

1 Institut für Produktionstechnik (wbk), Uni-

versität Karlsruhe (TH)
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Abbildung 1: Bedeutung der Strategie
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Produktionstechnik in Deutschland abgelei-
tet und deren Potentiale aufgezeigt werden.
Dazu werden zunächst die Stärken und
Schwächen der deutschen Produktions-
technik betrachtet, existierende Trends und
Szenarien analysiert und in Handlungsfel-
der überführt.

Stärken und Schwächen der Produk-
tionstechnik in Deutschland

Als Schwächen der Produktionstechnik in
Deutschland werden allgemein die hohen
Arbeitskosten sowie kurze Arbeitszeiten im
Vergleich zu anderen Ländern gesehen.
Weiter sind die Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung im internationalen
Vergleich rückläufig. Bis 1989 lagen die
F&E-Aufwendungen bei guten 3% des Brut-
toinlandsprodukts, danach ging diese Quo-
te zurück bis auf zuletzt nur noch knapp
2,5%. Studien sagen voraus, dass China,
das zurzeit bei einer Quote von ca. 1,4%
liegt, bis zum Jahre 2010 auf ein ähnliches
Niveau wie die Länder der Triade aufschlie-
ßen wird (Quelle: Eurostat-Pressemitteilun-
gen: http://europa.eu.int/comm/eurostat/).

Eine weitere "Schwäche" des Standorts
Deutschlands ist die Anzahl der Hochschul-
absolventen. Diese Schwäche wird vor al-
lem durch den Vergleich mit den Zahlen der
jedes Jahr von chinesischen Universitäten
abgehenden Absolventen deutlich. Chinesi-
sche Universitäten bilden jedes Jahr über
550.000 Ingenieure aus, zehn mal mehr als
in Deutschland. Die Hochschulen sind
hochmodern ausgestattet, dazu bekommt
etwa die Tsingshua-Universität jedes Jahr
einen um zwanzig Prozent höheren For-
schungsetat vom Staat. Diese unglaubliche
Masse an hoch ausgebildeten, motivierten
Absolventen drängt verstärkt auch auf aus-
ländische Arbeitsmärkte. Nichtsdestotrotz
wird das deutsche Hochschulsystem und
die Ausbildung an sich im Ausland als sehr
gut angesehen, obwohl die PISA-Studie et-
was anderes vermuten lässt. 

Als Beispiel für die Stärken der Produk-
tionstechnik in Deutschland lassen sich er-
folgreiche Industrien nennen, die sich im
internationalen Vergleich meist unter den
Top 3 Ländern positionieren. Deutschland
konnte 2004 die Führungsposition im inter-
nationalen Handel mit Maschinen erfolg-

reich ausbauen. Der Anteil am Weltmarkt
lag bei 19,2%. Deutschland dominiert dabei
in 21 der 31 Sparten und steht auch in den
übrigen Sparten auf den vorderen Plätzen
(siehe Abbildung 2)

Die starke Position der deutschen Werk-
zeugmaschinenindustrie rührt auch daher,
dass die Unternehmen traditionell als Fami-
lienunternehmen geführt werden, daher we-
niger auf Shareholder Value getrimmt sind
und somit die Ausgaben für F&E nicht ge-
senkt haben. Japanische Unternehmen sind
einer größeren Binnennachfrage ausge-
setzt, wodurch die Statistik ein wenig ver-
zerrt wird, während in den USA in den letz-
ten Jahren aus den Resten der ehemaligen
Werkzeugmaschinenindustrie eine neue
schlagkräftige Industrie entsteht, die auch
vor deutschen Unternehmen nicht halt
macht und diese in ihre Unternehmen inte-
griert.

Trends und Szenarien

Als Trends und Szenarien, die die Produk-
tionstechnik in Deutschland beeinflussen,
sollen in diesem Artikel einige Schwerpunk-
te dargestellt werden. Zum einen sehen
sich die Unternehmen einer immer stärke-
ren Globalisierung gegenüber, die einher-
geht mit einem starken Wachstum der In-
dustrie in asiatischen Ländern, zurzeit
hauptsächlich in China und Indien. Auf der
anderen Seite existieren auch Trends, die
helfen, die Produktion in Deutschland zu
halten. Dazu zählen beispielsweise die zu-
nehmende Bedeutung kurzer Lieferfristen,
sowie der starke Trend hin zu Customized

Products, also kundenindividuellen Produk-
ten, die in großer Stückzahl produziert wer-
den müssen.

Die zunehmende Globalisierung lässt
sich anhand der Verteilung der Produktions-
standorte deutscher Unternehmen darstel-
len. Nach einer von Roland Berger und dem
Werkzeugmaschinenlabor in Aachen durch-
geführten Studie mit 70 teilnehmenden
Unternehmen unterschiedlicher Branchen
unterhalten nur noch 17% der Unternehmen
Produktionsstandorte ausschließlich in
Deutschland, darunter vorwiegend Unter-
nehmen mit weniger als 220 Mio. Euro Um-
satz. Bereits ca. 44% der deutschen Indus-
trieunternehmen nutzen osteuropäische
Produktionsstandorte als "verlängerte
Werkbank". Mehr als die Hälfte der befrag-
ten Unternehmen fertigt in Nord- und Süd-
amerika zur Bedienung der lokalen Märkte,
während 56% Ostasien als Fertigungs-
standort mit günstigen Lohnkosten, sowie
als Tor zum asiatischen Markt nutzen.

Bei der Untersuchung der weltweiten
Verteilung der Produktion lassen sich eben-
so Trends erkennen: Während asiatische
Länder vor 1800 über die Hälfte der weltweit
produzierten Waren herstellten, hat sich
dieses Bild im Zuge der Industrialisierung
deutlich verändert. Vor allem westliche Län-
der haben in der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts den Weltmarkt bestimmt. Seit dem
Höhepunkt um 1925, als über 80% der welt-
weit hergestellten Güter aus westlichen
Ländern kamen, verschiebt sich das Bild
wieder zugunsten asiatischer Länder, in den
letzten Jahren hauptsächlich zu Gunsten
von China und Indien, die weltweit die höch-

Abbildung 2: Rangfolge der wichtigsten Maschinenlieferländer nach Maschi-
nengruppen, 2004  
(Auszug; Quelle: Statistisches Bundesamt, VDMA)
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sten Wachstumsraten vorweisen (siehe Ab-
bildung 4). Daraus lässt sich auch eine zy-
klische Entwicklung ableiten: Das "Kopie-
ren" chinesischer Hersteller, das von vielen
Unternehmen - zu Recht - als großes Pro-
blem angesehen wird, wurde früher genau-
so von westlichen Ländern gepflegt. Viele
Technologien wurden auf diese Weise erst
in Europa zur Kenntnis genommen.

Jedoch existieren auch Trends, die die
produzierende Industrie in Deutschland hal-
ten. So wird von vielen Kunden eine kurz-
fristige Lieferfähigkeit erwartet, was sich
durch global verteilte Standorte nur schwer
realisieren lässt. Durch eine kurzfristige Lie-
ferfähigkeit sol-
len Just in Time
Konzepte er-
möglicht wer-
den, die mit ei-
ner Bestands-
reduzierung
einhergehen,
sowie die Flexi-
bilität erhöhen.
Gerade der
deutsche Mittel-
stand hat hier
eine besonders
starke Position.
Diesem Trend
trägt auch die
Forschungsför-

derung der Europä-
ischen Union
Rechnung, die vie-
le Projekte unter-
stützt, die helfen
sollen, diesen An-
forderungen ge-
recht zu werden.
Ein Beispiel ist das
Forschungsprojekt
ILIPT (Intelligent
Logistics for Inno-
vative Product
Technologies;
www.ilipt.org). Da-
bei werden 33 Part-
ner aus Forschung
und Industrie mit
insgesamt 9 Mio.
Euro über 4 Jahre
gefördert. Zielset-

zung des Projekts ist es eine so genanntes
5-Tage-Auto prototypisch umzusetzen und
zu validieren. Dazu gehört die Entwicklung
von innovativen Build-to-order-gerechten
Produktstrukturen, neuen Konzepten zur
Umsetzung flexibler Produktion-, Zulieferer-
und Logistiknetzwerke, sowie neuartiger
Methoden und Werkzeuge zur Demonstra-
tion der Machbarkeit und Anwendbarkeit
von hochgradig mehrwertschöpfenden
Netzwerkstrukturen.

Parallel zu kurzen Lieferzeiten werden
auch immer mehr kundenindividuelle Pro-
dukte nachgefragt, so genannte Customi-
zed Products. Dieser Trend lässt sich bei-

spielsweise anhand der Anzahl der Produkt-
anläufe in der Automobilindustrie darlegen.
Wurden im Zeitraum von 1984 - 1992 noch
7 Produkte neu aufgelegt, mussten in den
folgenden 6 Jahren schon 16 neue Produk-
tionsanläufe gemeistert werden. In den letz-
ten vier Jahren wurden auch schon wieder
über 10 neue Modelle aufgelegt (siehe Ab-
bildung 5). Mit der Vielzahl an neuen Mo-
dellvarianten soll dem Wunsch der Kunden
nach individuellen Produkten entsprochen
werden. Die steigende Anzahl der Produk-
tionsanläufe macht es aber auch zwingend
notwendig diese optimal zu planen und mit
einem verbesserten Anlaufmanagement zu
begleiten.

Um den beschriebenen Trends und Sze-
narien zu begegnen, lassen sich vier Hand-
lungsfelder definieren, die Stärken der deut-
schen Produktionstechnik nutzen, sowie
den Schwächen derselben entgegen wirken
sollen. Diese Handlungsfelder liegen in der
kapitalintensiven Fertigung, im Betrieb glo-
baler Wertschöpfungsnetzwerke, im Ser-
vice, sowie im Entwickeln und Vermarkten
neuer Technologien.

Handlungsfelder

Kapitalintensive Fertigung
Die Zukunft der deutschen Produktions-
technik liegt bei der kapitalintensiven Ferti-
gung. Diese funktioniert auch in Deutsch-
land, da die Nachteile hoher Arbeitskosten
keinen großen Einfluss auf die Gesamtkos-
ten nehmen. Gerade dieser Blick auf die

Abbildung 3: Angaben über existierende Fertigungsstand-
orte Ergebnisse der Studie Global Footprint 
(Quelle: www.globalfootprint.de)

Abbildung 4: Anteile der weltweiten Produktion 1750 - 2000 (Quelle: wzl, Prof. Schuh)
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gesamten Kosten, die während des Lifecy-
cles einer Maschine entstehen, zeigt die
Vorteile des Standort Deutschlands auf.
Durch die führende Position der deutschen
Werkzeugmaschinenindustrie ist ein eng
abgestimmter Prozess zwischen Lieferant
und OEM über den gesamten Lebenszyklus
der Werkzeugmaschine hinweg möglich,
der zu einem optimierten Prozess sowie
drastischen Kostenreduktionen führt. Eine
enge Zusammenarbeit bei Planung, Reali-
sierung und Betrieb erlaubt weitere Vorteile,
die zu einem Standortvorteil der Produk-
tionstechnik in Deutschland führt. Durch die
Betrachtung des gesamten Lifecycles wer-
den Nachteile beim reinen Invest im Ver-
gleich zu Produkten aus Niedriglohnländern
kompensiert. 

Globale Wert-
schöpfungs-
netzwerke
Mit Wertschöp-
fungsnetzwer-
ken wird ver-
sucht den Her-
ausforderungen
der Globalisie-
rung zu begeg-
nen. Nach einer
Untersuchung
von Roland Ber-
ger in Zu-
sammenarbeit
mit dem wzl in
Aachen wurden
verschiedene
Arten von Unter-
nehmen defi-
niert, in Bezug
auf deren Marktzugang und hinsichtlich ih-
rer Ausnutzung der Kosteneffizienz. Dabei
wurden verschiedene Unternehmenstypen
definiert: Der Heimatstandort-Wertschöpfer
nutzt die Ressourcen und Stärken des Hei-
matstandorts und bedient aus heimischen
Werken lokale und globale Kunden. Der
globale Markterschließer bedient die wich-
tigsten Weltmärkte aus eigenen Fertigungs-
und Vertriebsstandorten (Vor-Ort-Präsenz).
Der regionale Kostensenker verlagert lohn-
kostenintensive Fertigungs- und Montage-
schritte in Niedriglohnländer aus und nutzt
Osteuropa oder Ostasien als verlängerte

Werkbank. Führt man nun diese Ansätze
zusammen ergeben sich so genannte Glo-
bal Footprint Champions. Diese Unterneh-
men wählen für jede Unternehmensfunktion
den optimalen Standort und nutzen
Ressourcen effizient im gesamten globalen
Netzwerk. Wichtig ist also die Fähigkeit lo-
kale Standortvorteile in der Welt zu nutzen
und globale Netzwerke zu betreiben. 

Potentiale für den Standort Deutschland
haben dabei die so genannte Leitwerkfunk-
tion sowie ein weltweites Ressourcenma-
nagement. Nach dem Leitwerkgedanken
wird Prozess-Know-how in Deutschland er-
arbeitet, die Prozessanläufe werden in
Deutschland getestet und prozesssicher
und robust gemacht und erst danach welt-

weit ausgerollt, bzw. vermarktet. Dabei gilt
es besonderes Augenmerk darauf zu legen,
das erarbeitete Know-how unkopierbar zu
machen um es vor dem Zugriff fremder Her-
steller zu schützen. Das kann beispiels-
weise durch in Mikrochips eingebautes
Know-how geschehen, damit ein Nachbar
nicht zu den gleichen Ergebnissen führen
kann. 

Auf der anderen Seite ist es notwendig
die weltweit verteilten Ressourcen und Fä-
higkeiten zu nutzen sowie die verschiede-
nen Standortvorteile wie Steuern, Gesetz-
gebung und Arbeitskräfte zu berücksichti-

gen. Die Möglichkeiten des internationalen
Einkaufs sollten genutzt werden um weitere
Vorteile zu generieren. Für das Manage-
ment dieser globalen Wertschöpfungsnetz-
werke gilt es, die verteilte Wertschöpfung
aus einer Hand zu planen. Sowohl die ein-
zelnen Produktionsschritte bei Zulieferern
und Partnern sowie die dazu benötigten Lo-
gistikprozesse sollten aus einer Hand ge-
plant und optimiert werden um zu optimalen
Ergebnissen zu gelangen. Dabei müssen
auch fremde Unternehmen wie eigene
Standorte behandelt werden und so die
Unterscheidung zwischen eigenen und
fremden Standorten aufgehoben werden
um zum globalen Optimum zu gelangen.

Service
Die deutschen Maschinenhersteller sind im
internationalen Wettbewerb gezwungen ih-
re Produkte mit besonderen Qualitätseigen-
schaften zu versehen, um den Preisdruck
abzumildern. Einer der wichtigsten Quali-
tätseigenschaften ist die Verfügbarkeit der
Anlagen, was besonders für produzierende
Unternehmen mit zunehmender Auslastung
zutrifft. Weiter verlangen die Betreiber der
Anlagen von den Herstellern umfassende
Aussagen und Garantien bezüglich der zu-
gesagten Verfügbarkeiten, und damit über
die daraus entstehenden Lebenszykluskos-

Abbildung 5: Automobilproduktion am Beispiel der Marke Mercedes Benz (Quelle: Heinrich Hertz Vorlesung
2004, Hr. Petri, DaimlerChrysler AG)
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ten. Für den Hersteller führt das zu einem
erhöhten Risiko, da er mit erhöhten Servi-
ceaufwendungen, der Übernahme von Kos-
ten für Umbaumaßnahmen und Schwach-
stellenverbesserungen bis hin zur Kompen-
sation der Ausfallkosten in der Produktion
des Betreibers rechnen muss. Mit der richti-
gen Strategie lässt sich damit jedoch auch
Geld verdienen. 

Um die erreichbaren Verfügbarkeiten zu
beeinflussen stellen
mehr und mehr Her-
steller produktbeglei-
tende technische
Dienstleistungen zur
Verfügung. Diese
Dienstleistungen sol-
len zu einer Kosten-
senkung bei gleich-
zeitiger Verfügbar-
keitssteigerung
führen und bieten
den Unternehmen
Mehrwerte im Bezug
auf die Kundenbin-
dung. Dafür ist es
notwendig die Be-
dürfnisse der Kunden
zu erfassen und dar-
auf abgestimmte op-
timale Prozesse ab-
zuleiten.

Je nachdem wie
weit sich der verein-

barte Servicegrad erstreckt wird ein immer
größeres Risiko übernommen, dafür muss
aber auf der anderen Seite auch immer
mehr Wissen vorhanden sein. Die erste
Stufe der ausgeweiteten Garantien umfas-
sen verschiedene Hilfsservices wie zum
Beispiel Serviceverträge. Bei der Übernah-
me des Risikos der Verfügbarkeit werden so
genannte Full Service Versträge mit spezifi-
zierten Verfügbarkeitszusagen abgeschlos-

sen. Diese Verträge
sind bereits weit ein-
geführt, beispiels-
weise wälzt Daim-
lerChrysler dieses
Risiko auf den Her-
steller mit dem TCO-
Ansatz ab (TCO =
Total Cost of Ow-
nership). Weiterge-
hende Risiken bis
hin zur Übernahme
des kompletten
Marktrisikos sind
denkbar, bei der der
Hersteller nach ver-
kauften Einheiten
bezahlt wird.

Neue Technologien
Ein erhöhtes Maß an Forschung und Ent-
wicklung erzeugt neue Technologien und
Produkte, die Wettbewerbsvorteile für die
Unternehmen mit sich bringen. Eine Studie
des wzl in Zusammenarbeit mit KPMG aus
dem Jahr 2005 zeigt, dass Unternehmen
die neue Produkte am Markt anbieten auch
profitabler sind. 

Der Umsatzanteil mit Produkten, die

Abbildung 7: Lehrangebot des Instituts für Produktionstechnik (wbk) 

Abbildung 6: Geschäftsmodelle industrieller Dienstleistungen (Quelle: wbk)
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innerhalb der letzten vier Jahre eingeführt
wurden, ist von 2000 bis 2003 um 6% auf
39,8% gestiegen. Die Studie legt dar, dass
dieser Anteil bis zum Jahr 2005 auf 43% an-
gewachsen ist. Bei einer genaueren Be-
trachtung der untersuchten Unternehmen
zeigt sich, dass sich dieser Trend für die Fir-
men auszahlt: die Firmen mit einem signifi-
kant höheren Neuproduktanteil am Gesam-
tumsatz (44,1% gegenüber 31,7%) sind
profitabler. 

Eine andere Untersuchung zeigt den Ein-
fluss der F&E-Produktivität auf die EBIT-
Entwicklung auf. Diese F&E-Produktivität
errechnet sich aus dem Verhältnis des Um-
satzanteils der Neuprodukte zum Umsatz-
anteil des F&E-Budgets. Unternehmen, die
eine hohe Produktivität aufweisen konnten
ihre Profitabilität, gemessen am Wachstum
des EBIT, im Zeitraum von 2000 bis 2003
um 25% steigern, während Unternehmen
mit geringerer F&E-Produktivität ihre Profi-
tabilität nur um 11% erhöhen konnten.

Zusammenfassung und Ausblick

Der Artikel zeigt unterschiedliche Hand-
lungsfelder auf, die sich aus der Analyse der
Stärken und Schwächen, unter Berücksich-
tigung der erkennbaren Trends und Szena-
rien ableiten lassen. Für alle diese Trends
sind gut ausgebildete Ingenieure notwen-
dig, die sich im internationalen Umfeld be-
wegen können und den Herausforderungen
gewachsen sind. 

Das Institut für Produktionstechnik (wbk)
vermittelt den Studenten dazu in einer Viel-

zahl unterschiedlicher Vorlesungen die not-
wendigen Fähigkeiten. Von Vorlesungen
aus dem Bereich der Fertigungstechnolo-
gie, in denen das grundlegende Wissen im
Bereich Fertigungs-, Umform und Zerspa-
nungstechnik dargelegt wird, über die Werk-
zeugmaschinen- und Handhabungstechno-
logie bis hin zu den
Angeboten des Be-
reichs Produktions-
systeme, in denen die
grundlegenden Me-
thoden und Verfahren
der Fabrik- und Pro-
duktionsplanung so-
wie des Qualitätsma-
nagements vorgestellt
werden, reicht das an-
gebotene Spektrum,
das durch viele Vorle-
sungen externer Lehr-
beauftragter ergänzt wird. Zusätzlich zu den
Vorlesungen können vielfältige spannende
Themen im Bereich der oben vorgestellten
Handlungsfelder sowie angrenzenden Ge-
bieten im Rahmen von Seminar-, Studien
oder Diplomarbeiten bearbeitet werden. Er-
gänzt werden diese durch interaktive Plan-
spiele und Labore, bei denen das gelernte
Wissen in Beispielen angewandt werden
kann. 
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habe erlebt, dass es einen gewissen Pra-
xisschock gibt, wenn jemand mit einem
eher naturwissenschaftlichen Hintergrund
die ersten Berührungen mit der Praxis hat.
Das war ein Punkt, bei dem ich gedacht
habe, da kann ich etwas mitbringen für die
Karlsruher Studenten, weil ich einfach diese
Verbindung aus einer quantitativen und
praktischen Orientierung habe. Diese Ver-
bindung bedeutet dann, dass man nicht nur
über Praxis redet, sondern auch wirklich die
Ärmel aufkrempelt und zu den Unterneh-
men geht und mit ihnen gemeinsam Projek-
te durchführt. 

Der zweite Aspekt liegt in der Orientie-
rung, die ein Institut für Unternehmens-
führung mit sich bringt. So wie ich es
gewünscht habe, gibt es insbesondere 
in der Region Baden-Württemberg einfach
unglaublich viele starke Unternehmen, mit
denen man kooperieren kann. Nicht alle
Regionen sind gleichermaßen damit geseg-
net, und hier ist sicherlich eine der Wirt-
schaftszonen, in denen das am besten

funktioniert. Das sind die beiden Haupt-
gründe. Ein ganz anderer Punkt, der
sicherlich positiv dazu beigetragen hat, 
ist, dass das eine sehr lebenswerte 
Region ist, auch für mich als Nordlicht.
KT: Sie hatten vorher den Lehrstuhl für
Strategisches Management und
Organisation in Leipzig inne. Gibt 
es große Unterschiede zwischen 
dem naturwissenschaftlich orientierten
Karlsruhe im Vergleich zu Leipzig?
Etwa in der Lehre mache ich insofern ganz
bewusst Dinge anders, weil ich hier auf ei-
ner sehr guten Basis aufsetzen kann, in Be-
zug darauf was Studenten an formaler Aus-
bildung - und auch an formaler Leidensfä-
higkeit mitbringen. Das macht natürlich
schon eine Menge Spaß. Ich habe
beispielsweise erlebt, dass sehr aufmerk-
same Studenten Ungenauigkeiten in einer
Folie entdeckt haben, die bis dato noch
nicht zu Tage getreten waren .

Auf der anderen Seite geht es darum,
eher quantitativ orientierten Studenten

arlsruher Transfer (KT):
Herr Lindstädt, vielen Dank,
dass Sie sich für ein Interview

mit dem Karlsruher Transfer Zeit genom-
men haben. 

Sie leiten jetzt seit 2 Jahren das Institut
für Angewandte BWL und Unterneh-
mensführung. Was waren für Sie die
Hauptgründe, dem Ruf nach Karlsruhe
zu folgen?
Da kommen mehrere Dinge zusammen: Ein
wichtiger Aspekt ist die Verbindung 
von technischen und naturwissenschaft-
lichen Aspekten, die es in Karlsruhe gibt.
Ich selbst bin Wirtschaftsmathematiker und
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etwas Zusätzliches in Bezug auf das
Erkennen von Strukturen beizubringen, 
d.h. zu erkennen, wann möglicherweise ein
qualitatives Argument auch ein sehr treff-
sicheres und genaues Argument ist. Mein
Ansatz ist da weniger, alles quantitativ oder
alles qualitativ zu machen, sondern das pro-
blemadäquate Werkzeug aus dem Werk-
zeugkasten zu holen. Das ist in manchen
Fällen der Laser oder der Präzisionsschrau-
benzieher als Metapher für das quantitative
Modell oder in manchen Fällen eben die
Kneifzange oder der Vorschlaghammer.
Das eine können sie nicht unbedingt benut-
zen, wenn sie ein Problem der anderen
Kategorie vor sich haben.

Genau in diesem Punkt ist noch Potenti-
al bei den Studenten vorhanden.

KT: Im qualitativen Sinne?
Ich würde es nicht qualitativ nennen. Eher
Strukturen erkennen, Überblick haben, Ar-
gumente nach vorne treiben und Punkte
machen. Was ich toll finde bei den Karlsru-
her Studenten ist, dass sie sehr motiviert
und enthusiastisch sind. Ich sehe es als
meine Aufgabe an, diesen strukturellen As-
pekt zu ergänzen, es geht dabei darum, die
PS dann auch auf die Straße zu bringen. 
KT: Ihr Institut gründete das Netzwerk
Karlsruher Management Werkzeuge -
KMW: Sie verstehen sich als Transmis-
sionsriemen für die Wirtschaft, wie ver-
stehen Sie das in diesem Zusammen-
hang und was steckt dahinter?
Ein Transmissionsriemen wird normaler-
weise eingesetzt zwischen einer antreiben-
den Einheit und einer Einheit, die angetrie-
ben wird. Da stellt sich natürlich die Frage:
was ist hier die Einheit, die antreibt, und
was ist hier die Einheit, die angetrieben
wird? Das kann man in diesem Zusammen-
hang durchaus in einem doppelten Wortsin-
ne verstehen.

Eine Perspektive besteht darin, dass die
Universität die antreibende Einheit ist und
es darum geht, Wissen, Methoden, Qualifi-
kationen und Frameworks aus der Uni in die

Praxis zu transportieren, um sie dort
anzuwenden und der Praxis zur Verfügung
zu stellen.

Man kann es aber auch so sehen, dass
die antreibende Einheit die Unternehmen
sind. Dadurch, dass diese ihre Fragestel-
lungen an uns, das IBU, herantragen, wer-
den wir auch geschärft im Hinblick auf The-
men, die wir bearbeiten sollten, um nicht in
die Gefahr zu verfallen, die Kunst hier um
der Kunst willen zu betreiben. Wir möchten
auch Probleme lösen, die tatsächlich
jemand hat. In diesem Sinne ist die Idee
eines Transmissionsriemens zu verstehen. 

Ansonsten besteht ja immer die Gefahr,
dass man es sich in seiner akademischen
Komfortzone bequem macht, sich mögli-
cherweise so stark spezialisiert, dass es nur
noch wenige Leute gibt, mit denen man sich
unterhalten kann. Das ist nicht unser An-
satz. Wir bemühen uns darum, an
Problemen zu arbeiten, die auch wirklich für
die Wirtschaft interessant sind - und das
kann man nicht ohne die Praxis tun.

Auf einem anderen Blatt steht, dass 
mir auch rein akademische Tätigkeiten sehr
viel Spaß machen. Für mich entsteht sozu-
sagen die volle Schönheit darin, beides in
Einklang zu bringen.
KT: Sie haben gerade von der Fokussie-
rung auf bestimmte, für die Praxis rele-
vante Themen gesprochen, welche The-
men oder Leistungen werden angefragt
im KMW?

Die Themen, in denen wir von uns aus
unterwegs sind, in denen wir auch eine be-
sondere Qualifikation mit der Zeit erworben
haben, sind Themen, die sich eigentlich um
die beiden Stichworte Strategie und Orga-
nisation herumranken.

Insbesondere dreht es sich hier exem-
plarisch um Fragen des Portfoliomanage-
ments, was sowohl für Produkte, als auch
für Geschäftsbereiche zum Zuge kommt,
und die systematische Bewertung von
solchen Produkt- oder Geschäftsportfolios.

In dem zweiten Bereich spielt die Orga-
nisationsthematik eine große Rolle. Hier
geht es zunächst darum, entlang einer
strukturierten Analyse Stärken und Schwä-
chen von Organisationen aufzudecken.
Interessanterweise ist Organisation ein
Gebiet, das viele Praktiker eher intuitiv an-
gehen. Tatsächlich kann man sich auch die-
sem Thema sehr systematisch nähern, und
zwar nicht nur in der Lehre oder in einer
akademischen Form, sondern auch praxis-
nah. Ganz konkret heißt das, dass wir bei-
spielsweise bestimmte Kriterien und Check-
listen entwickelt haben, um gute
Organisation zu messen. Das ist der erste
Schritt. In einem zweiten Schritt geht es

Was ich toll finde 
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darum, sich mit den Managern zusammen-
zusetzen und auf Basis dieser Analyse
Empfehlungen abzuleiten.
KT: Deckt sich das mit den Themen, die
die Unternehmen auch anfragen?
Strategie und Organisation sind natürlich
riesige Themenbereiche, und die Themen
die ich gerade geschildert habe, werden
auch in erfreulichem Maße nachgefragt.
Allerdings kommen auch andere Themen
hinzu, die wir dann bearbeiten, weil wir uns
dafür interessieren und weil wir mit den
Unternehmen in Kontakt kommen wollen.
So können wir auch unser eigenes Portfolio
ständig überdenken. Da dreht es sich zum
Beispiel um Fragestellungen wie die Analy-
se der Attraktivität neuer Märkte für be-
stimmte innovative Produkte oder Optimie-
rung von Einkaufsorganisationen, bis hin zu
Prozesskostenanalysen und Komplexitäts-
kostenanalysen.
KT: Wo ist die Brücke vom Netzwerk zur
Lehre und zu Studenten allgemein?
Da gibt es zwei Austauschbeziehungen.
Zum einen im Rahmen von Veranstaltungen
einfach mal Praktiker zu hören und sich zum
Austausch zu treffen, um so konkrete
Themen voranzutreiben. Diese erste Form,
der Dialog mit dem Institut, hilft uns bei der
Lehre indirekt - indem sie uns zeigt, wo den
Praktiker der Schuh drückt. 

Des Weiteren machen wir zusammen mit
Unternehmen konkrete Projekte, beispiels-
weise betreuen wir Diplomarbeiten, bei
denen Studenten neben der Zusammenar-
beit mit uns auch eine konkrete Fragestel-
lung im Unternehmen bearbeiten.

Aus beidem zusammen ergibt sich ein
reger Austausch mit der Praxis.
KT: Der Geschäftsbereich studentische
Unternehmensberatung von fuks e.V. ist
natürlich auch immer sehr am Thema Be-
ratung interessiert. Sie waren lange Pro-
jektleiter bei McKinsey und verfolgen im-
mer noch sehr wach das Geschehen im
Beratungsmarkt. 

Welchen Herausforderungen werden
sich etablierte Beratungen in Zukunft
stellen müssen?
Es gibt zwei Entwicklungen. Erstens ist in
einem attraktiven Markt wie dem Bera-
tungsmarkt ein gewisser Preisdruck vorhan-
den, so dass gerade die großen und
etablierten Beratungsunternehmen, bei

denen auch Marke und Reputation eine
große Rolle spielen, immer mehr tun müs-
sen, ihr preisliches Premium tatsächlich zu
rechtfertigen.

So wie jeder Markt geht auch dieser
Markt durch Zyklen, die einerseits durch
Innovation und andererseits durch Kosten-
druck getrieben sind. Ich sehe in den näch-
sten Jahren da eher einen Kostendruck,
dem man natürlich immer wieder versucht,
durch Innovation zu entkommen.

Der Grund dafür ist letztlich, dass es
immer mehr sehr gute kleinere und interne
Beratungsunternehmen gibt. Die großen
Beratungsunternehmen haben immer 
noch den Vorteil besonders fähiger Mitar-
beiter - aber da muss schon noch ein
bisschen mehr sein. Diesem Kostendruck
müssen sich die Großen entziehen - eine
Sache, zu der auch Sie als studentische
Beratung einen gewissen Teil beitragen -
vielleicht in einer kleineren Größen-
ordnung -  aber Tatsache ist, dass es ein
differenzierteres Angebot im Markt gibt.

Die zweite Herausforderung ist, dass das
Geschäftsmodell der großen Beratungs-
unternehmen im Wesentlichen darauf
abzielt, Berater in etwa bis zur Projektleiter-
ebene nahezu vollzeitig auf Projekten zu
haben mit einer relativ hohen Intensität bei
kurzer Projektdauer.

Das bringt mit sich, dass die Projekte in
immer kürzerer Zeit durchgeführt werden
müssen, was die Gefahr birgt, dass die
Unternehmen in vielen Situationen mit dem
Tempo ihrer Berater nicht mehr mithalten
können. Die Kunden wünschen sich aber
viel eher eine Beratung, die vielleicht 
auf ein wenig kleinerer Flamme kocht. 
Ein Projekt muss also nicht in 2-3 Monaten
abgeschlossen sein, weil der Klient zu dem
gleichen Budget vielleicht 6-7 Monate
benötigt, damit man die Mitarbeiter in
diesem Prozess nicht verliert.

Es gibt viele Fragestellungen, bei denen
es nicht ganz so wichtig ist, ob das Projekt
2 Monate früher oder später fertig ist,

sondern dass es eine Akzeptanz hat, und
dass die Leute im Unternehmen die
Konzepte umsetzen können.

Dieses Geschäftsmodell können viele
große Beratungen, deren Modell im We-
sentlichen davon ausgeht, dass viele Bera-
ter bis zur Projektleiterebene annähernd
100% beim Kunden sind, nicht abbilden.

Das führt dazu, dass neue Geschäftsmo-
delle und Markteintritte möglich sind, 
bei denen in sich verändernden Konstella-
tionen Berater mit einiger Erfahrung
zusammenkommen und sich nach dem
Projekt wieder trennen und in neuen Kon-
stellationen zusammenfinden. Das muss
nicht unbedingt eine Firma sein, eher eine
Art Netzwerk, auf das man dann zugreift.

Sich gegen Attacken aus diesem Bereich
zu wehren, ist die andere große Herausfor-
derung für die etablierten Beratungsunter-
nehmen.
KT: Sehen Sie auf Grund des angespro-
chenen Preisdrucks bei Beratungsunter-
nehmen eine Entwicklung der
Lernkurven für Berater - sind diese viel-
leicht in Zukunft nicht mehr so steil?
Nein, ich denke nicht. Die Lernkurve für je-
manden, der aus der Universität kommt, ist
nach wie vor immens. Das dreht sich
weniger um das Lösen eines vorher ausfor-
mulierten Problems, das lernt man auch an
der Universität. 

Es geht hier vielmehr darum, Probleme zu-
nächst zu fassen und zu formulieren. Wenn
das Problem verstanden ist - man es struk-
turieren kann - ist das ein großer Teil der
Miete. Strukturieren lernen Sie an der Uni-
versität nur selten und in Ausnahmesitua-
tionen - dies ist im Universitätskontext
schwer vermittelbar. Ich glaube, dass die
Lernkurve für die jungen Berater in den er-
sten 2- 3 Jahren, als Projektleiter noch dar-
über hinaus, wirklich steil ist. Danach trifft
man sowieso eine Grundsatzentscheidung
- in die eine oder andere Richtung.
KT: Es gibt Tendenzen, dass sich Berater
in Zukunft auch nicht mehr so breit auf-
stellen können, sondern sich eher spezi-
alisieren müssen. Können Sie das be-
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stätigen, oder haben Sie Bedenken ge-
gen diese These?
Besonders Berater die länger dabei sind,
brauchen eine Spezialisierung. Die Konse-
quenz für den Einzelnen darf aber gerade
nicht sein, dass er sich zu früh spezialisiert.
Eine attraktivere Sichtweise besteht darin,
dass die zwei Konzepte sich ergänzen 
müssen. Der reine Generalist ist langfristig 

genauso schwer überlebensfähig wie der 
Spezialist.

Ein generalistisches Grundkonzept ist
einfach massiv wichtig - und ein oder zwei
Spezialisierungen kommen dann später, mit
der Betonung auf später, hinzu. Sich nur zu
spezialisieren und sich dann das Generalis-
tische im Nachhinein anzueignen, halte ich
für schwierig. Ich bin kein Freund von zu
früher Spezialisierung, weder im Beratungs-
geschäft noch anderswo.
KT: Was ändert sich an den Anforderun-
gen für Berater, die einsteigen und im
Markt bestehen wollen?
Ich glaube, es geht nicht so sehr in
Richtung Veränderung, sondern mehr 
in Richtung Verbindungen - genau das, was
ich auch in der Lehre betone. 

So wie der rein quantitative Problemlöser
nicht der Richtige ist, ist natürlich auch völ-
lig klar, dass eine ausschließlich kommuni-
kative Fähigkeit fehl am Platz ist. 

Wirklich gut ist nur, wer in beiden Dimen-

sionen stark ist - also jemand, der sowohl
analytisch überlegen ist, als auch kommuni-
kativ fähig ist, das rüberzubringen. 
Dies hat aber nichts mit "buzzwording" zu
tun - das wird häufig miteinander verwech-
selt. Es ist auch wichtig, dass man Power
und Kontrolle braucht, um Themen voran-
zubringen. Power ohne Kontrolle ist genau-
so nutzlos wie Kontrolle ohne Power.

KT: Was hat sie persönlich bewogen,
von der etablierten Beratung McKinsey
wieder zurück zu Forschung und Lehre
zu gehen?
Das war eine Grundsatzentscheidung, die
ich um meinen 30. Geburtstag getroffen ha-
be. Die meisten Berater bleiben nicht 
8 Jahre, sondern schauen sich das Bera-
tungsunternehmen für 2 bis 3 Jahre an. 
Mir hat es von Jahr zu Jahr mehr Spaß
gemacht - besonders als Projektleiter. 

Bis zu meiner Beförderung zum Partner
waren noch ca. 2 Jahre Zeit. Das bedeute-
te aber auch, dass ich mich nur weiterhin
voll engagiere, wenn es wirklich mein
Wunsch ist, dauerhaft in der Beratung 
zu bleiben und dort Partner zu werden. 
Das war nicht der Fall.

Der zweite Teil der Antwort ist an der
Universität zu finden. Ich hatte mich von der
akademischen Welt nie ganz verabschiedet
und war immer davon begeistert, sowohl
während des Studiums als auch während
meiner Beratertätigkeit - ich habe teilweise
nachts noch Fachbücher gelesen. Ich hatte
eigentlich immer viel Spaß an Wissen-
schaft, besonders während meiner Doktor-
arbeit. 

Deshalb stand immer fest: Wenn ich die
Beratung verlasse, dann an die Universität.

Nachdem ich mich also entschieden
hatte, kein Partner zu werden, habe ich
etwas recht Gewagtes getan. Ich habe mich
an der Universität Frankfurt um eine Habili-
tationsstelle bemüht und dann alles darauf
gesetzt, dass dies funktioniert. Es ist
normalerweise nicht einfach, wieder zurück
in den akademischen Bereich zu gehen.
Dass dies möglich war, ist natürlich immer
von Glück und vielen Randfaktoren abhän-
gig gewesen. Mir hat es sicher geholfen,
dass es mir ständig möglich gewesen wäre,
wieder in die Praxis zurückzukehren. 

Bedauernswerterweise hat diese Kon-
stellation aber nicht jeder, der eine akade-
mische Laufbahn anstrebt. Wir fordern des-
halb ständig, dass die Durchlässigkeit zwi-
schen den Systemen größer werden muss.
In vielen Bereichen ist sie aber tatsächlich
sehr gering und das Problem liegt nicht
immer auf der Seite der Praxis.
KT: Nun einen Blick auf ihre persönliche
Perspektive: Es würde uns interessie-
ren, welche Ziele Sie am Institut verfol-
gen. Sie sind jetzt seit zwei Jahren an
der Universität Karlsruhe und Sie haben
einige Dinge verändert - wie geht es
weiter?
Als ich angefangen habe, habe ich mir be-
wusst für jedes Jahr Themen vorgenom-
men. Fürs erste Jahr zwei Dinge: Ich wollte
eine fähige Mannschaft aufbauen und ich
wollte ein attraktives Lehrprogramm für die
Studenten aufstellen. Ich glaube das hat
ganz gut funktioniert. Es bleibt natürlich
auch weiterhin eine Herausforderung, aber
wir haben jetzt eine Basis, auf der wir
aufbauen können. 

Für das zweite Jahr hatte ich mir vorge-
nommen, das Unternehmensnetzwerk auf
den Weg zu bringen. Dies läuft bereits sehr
gut, braucht aber länger als ein Jahr, um
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lung des Karlsruhe Institute of Technology
(KIT).
KT: Das führt direkt zu unserer nächsten
Frage. Vor kurzem hat auch die
Exzellenzinitiative anerkannt, dass an
der Universität Karlsruhe erstklassige
Forschung - und auch Lehre - betrieben
wird. Was erwarten sie sich - neben fina-
ziellen Mitteln - von der Auszeichnung
für die Universität? 
Erstens - und das zeichnet sich bereits ab -
dass ein positiver Reputationseffekt ent-
steht. Wir werden ja bereits positiv wahrge-
nommen, aber ich denke, dass der Ruf der

Universität noch besser wird und über die
Region hinaus den Beteiligten klar wird,
was wir hier eigentlich für eine Arbeit
leisten.

Zweitens, dass wir an vielen Stellen 
die Möglichkeit haben etwas zu gestalten.
Wie ich die Elitediskussion verstehe, geht
das sehr stark mit der Initiative KIT einher,
die am Forschungsstandort eine wichtige
Bedeutung und auch eine gewisse Signal-
wirkung hat.

Ich habe das Gefühl, dass eine Menta-
lität des Ärmelaufkrempelns herrscht - eine
Einstellung, die ich hier sehr schätze. Dass

mit einem gewissen Pragmatismus einfach
die Dinge umgesetzt und vorangetrieben
werden, und dies, obwohl wir eine öffentli-
che Institution sind, die auch bestimmte
Rücksichten zu nehmen hat.

In diesem Rahmen ist vieles möglich, die
Verantwortlichen nehmen die Dinge in 
die Hand. Dieser Geist bekommt natürlich
Aufwind durch so eine Auszeichnung wie
Eliteuniversität für das KIT, das wurde auf
höchster Ebene geadelt. Dies ist nicht nur
positiv für die Universität, sondern auch für
den Forschungsstandort Deutschland und
kann wie ein Katalysator wirken.

KT: Und was wünschen Sie sich 
für die Fakultät?
Ich glaube, dass sich die wahre Kraft des
KIT-Konzepts entfalten kann, wenn wir es
als Uni schaffen, die Verantwortlichen zu-
sammenzubringen. Da bringen unter-
schiedliche Gruppen verschiedene Spieler
und Perspektiven mit an den Tisch. Was wir
als Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
unter anderem mitbringen, ist die exzellen-
te Verbindung zu Unternehmen - und darum
sind wir auch in der Lage, einen Aspekt zu
befördern, den die Universität sich ganz
oben auf die Agenda geschrieben hat: 
Wir haben das KIT-Konzept in 6 For-
schungsfeldern aufgezogen - eines davon
heißt "impact on society". Natürlich sind die
Kollegen der Fakultät in unterschiedlichen
Bereichen tätig, aber ich glaube, dass wir
als wirtschaftswissenschaftliche Fakultät

wirklich erfolgreich zu werden. 
Dabei hat sich gezeigt, dass eine Orien-

tierung auf große Mittelständler eine
Möglichkeit ist, dass sich aber auch mit
größeren Unternehmen aus der Region
hochinteressante Gespräche und Kontakte
ergaben.

Außerdem habe ich mir nun den themati-
schen Aufbau vorgenommen, also verstärkt
bestimmte Forschungsfelder zu besetzen.
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um
zwei Bereiche. Zum ersten die Simulation
von Dynamik in Märkten, was seit einiger
Zeit unter dem Begriff "Strategic Warga-
ming" in der Diskussion ist. Ein Thema, was
sehr gut zu der Verbindung zwischen Theo-
rie und Praxis passt und einen großen
Charme hat. Zum einen ist es analytisch so
präzise, dass man es in verschiedenen
Kontexten modellieren und mit verschiede-
nen analytischen, exakten Methoden be-
handeln kann. Zum anderen kann man aber
auch praktische Probleme wirklich angehen
und lösen. Das ist ein Thema, über das man
mit Praktikern auch reden kann. Es steht
damit genau auf der Schnittstelle zwischen
Praxis und Theorie und passt im Sinne des
Unternehmensnetzwerks auf das Karlsru-
her Thema quantitative Methoden und de-
ren Übertragung.

Das zweite Forschungsfeld ist eine orga-
nisationstheoretische Fragestellungen: "Or-
ganisation bei beschränkter Rationalität".
Es geht dabei relativ stark um modellhafte
und analytische Arbeiten. Also, erstes Ziel:
Programm, Mannschaft und interne Abläufe
vernünftig strukturieren. So wie man 
das von einem Lehrstuhl für Organisation
erwarten kann. Das zweite Ziel ist der Aus-
bau des Netzwerkes - noch nicht abge-
schlossen sondern laufend. Das dritte, dem
wir uns parallel annehmen, ist das Besetzen
bestimmter Themen und das weitere Ver-
drahten in der akademischen Community,
auch im Zusammenhang mit der Entwick-
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eben besonders in "impact on society" gut
positioniert sind und entscheidend dazu
beitragen können, um auch Unternehmen
als Ansprechpartner mit einzubeziehen -
die Wirtschaft ist ja ein ganz entscheiden-
der Teil der Gesellschaft. Da sehe ich auch
den Beitrag unseres Instituts.
KT: Gibt es unabhängig von der Exzel-
lenzinitiative Dinge,  die sie sich von der
Universität erwarten, auch im Hinblick
auf die Lehre? 
Auf jeden Fall. Wir reden ja schon seit ge-
raumer Zeit über die Umstellung auf Mas-
ter- und Bachelor - ein äußerst wichtiges

Thema. Ich glaube es ist an dieser
Stelle elementar, dass wir dies
weiterhin mit dem gleichen Ge-
staltungswillen und dem gleichen
Pragmatismus angehen, wie wir
das beispielsweise bei For-
schungsfragen tun. Den gleichen
Pragmatismus, den wir auch im
Bereich KIT und Exzellenzinitiati-
ve beweisen, sollten wir auch wei-
ter in Bezug auf diese Umstellung
an den Tag legen. 
KT: Herr Prof. Lindstädt, wir be-
danken uns für das Gespräch 

1966 geboren in Hamburg
1987 bis 1992 Studium der Wirtschaftsmathematik an der Universität Hamburg
1992 bis 1999 Berater und Projektleiter bei McKinsey & Company
(Projekte in Europa und USA)
Schwerpunkte: Neuproduktdesign, Entwicklung von Anreizsystemen,
Konzeption und Implementierung von Produkt-/Marktstrategien und
neuen Vertriebskanälen, Unternehmensbewertung und wertorien-
tierte Steuerung, strategische und organisatorische Neuausrichtung
Industrien: Banken, Versicherungen, Technologie, Telekommunikation,
Energiewirtschaft
1995 Promotion zum Dr. rer.pol. an der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Frankfurt/Main (Betreuer: Prof. Dr. H. Laux)
Thema: "Optimierung der Qualität von Gruppenentscheidungen“
1999 bis 2000 Kommissarischer Leiter des Lehrstuhls für Strategisches Ma
nagement und Organisation an der HHL–Leipzig Graduate School of 
Management
2000 Habilitation an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/ Main,
Thema: "Entscheidungsverhalten und Organisationsgestaltung bei
beschränkter Informationsverarbeitungskapazität"
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Automatische Gepäckverladung
am Flughafen München

in beiden Terminals des Flughafens Mün-
chen zu ermöglichen soll er in bestehende
Fördertechnik integriert werden. Um die Ge-
päckförderanlage (GFA) des jeweiligen Ter-
minals anzuschliessen, werden bestimmte
Anforderungen an die Zuführung - die För-
derstrecke nach dem Abwurf aus der beste-
henden GFA bis zum Abgreifpunkt - gestellt.
Gleichzeitig ergibt sich daraus ein Großteil
der Daten, die der Flughafen mit dem Ro-
boter austauschen muss, um die automati-
sche Verladung zu ermöglichen. Zwingend
nötige Funktionen der Zuführung sind die
Vereinzelung und die Volumenscannung. Je
nach Ausführung der Zuführung kann es nö-
tig sein, eine Barcodescannung durchzu-
führen. Dies ist dann der Fall, wenn entwe-
der eine Verzweigung in der Zuführung in-
tegriert ist, keine Trackingdaten,
Informationen, die die Kennung eines Kof-
fers mit dessen aktueller Position in der
GFA verknüpfen, übergeben werden oder
Sortierkriterien erfüllt werden müssen. In je-
dem Fall müssen dem Roboter die Daten zu
jedem Koffer und allgemeine Flugdaten zur
Verfügung gestellt werden, weil den Objek-
ten eine Position in der Ladeeinheit, der Si-
cherheitsstatus, der Verladestatus und ein
Gewicht zugewiesen werden muss. Darü-
ber hinaus benötigt der Roboter, falls Sor-
tierkriterien gefordert werden, die entspre-
chende Unterscheidungsinformation. 

Dem gegenüber benötigt auch der Flug-
hafen vom Roboter eine Information, sobald
er keine GPS mehr an den Roboter überge-

technisierten Flugzeugabfertigung auf allen
Flughäfen der Welt noch von Hand erledigt
werden muss.

Die Schwierigkeit der Gepäckverladung
besteht im Gegensatz zum Einsatz in der
Automobilindustrie darin, dass nicht immer
identische Teile in der gleichen Art und
Weise gehandhabt werden können, son-
dern Gepäckstücke jeder Form und Größe,
in jeder erdenklichen Lage vom Roboter an
viele verschiedene Stellen in einer Ladeein-
heit gepackt werden müssen.

Um mit diesen Voraussetzungen umge-
hen zu können, entwickelte Grenzebach
Automation ein spezielles Greifwerkzeug,
das einem überdimensionalen Tortenheber
ähnelt, und eine Software, die auf Basis ei-
ner Volumenscannung eine so genannte
"Bounding Box" berechnet, den kleinstmög-
lichen das gesamte Gepäckstück umschlie-
ßenden Quader, und gleichzeitig die Lage
des Gepäckstücks im Raum erfasst.

Auf Basis dieser Volumenscannung wird
das GPS vom Roboter von einem speziel-
len Abgreifband übernommen und an die
als optimal berechnete Stelle in der Lade-
einheit gelegt. Auf diese Weise werden alle
GPS verladen und durch den Load Control
Manager in einer Art Tetrisspiel ein mög-
lichst dichtes Ladebild erreicht. Das tat-
sächliche Ladebild wird mittels Scanner per-
manent mit dem Sollzustand abgeglichen,
weil GPS im Container verrutschen können. 

Um die Verladung wie beschrieben zu re-
alisieren und den Anschluss des Roboters -

VON CAND. WI-ING. MARKUS MAYER

Der internationale Flugverkehr boomt
wie kaum eine andere Branche, wäh-

rend der Preisdruck auf alle Beteiligten stark
zunimmt. Dies nicht zuletzt, weil Billig-Airli-
nes beständig die Ticketpreise senken und
Rohstoffe immer teurer und Kapazitätsgren-
zen erreicht werden, während gleichzeitig
von den Flughäfen die Übernahme weiterer
umfangreicher Aufgaben gefordert wird und
diese gleichzeitig im internationalen Wett-
bewerb bestehen müssen. Vor diesem
Hintergrund ist ein möglicher Einsatz einer
automatischen Gepäckverladung am Flug-
hafen München zu sehen.

Im Rahmen der von mir erstellten Stu-
dienarbeit am Flughafen München wurde
untersucht, ob und wie die automatisierte
Gepäckverladetechnologie der Firma Gren-
zebach Automation, Karlsruhe, in München
umzusetzen ist.

Die Robotertechnologie

Diese Technologie bedient sich eines In-
dustrieroboters, wie er etwa auch in der
Automobilindustrie eingesetzt wird. Er über-
nimmt die Aufgabe, die nach dem Check-In
automatisch sortierten und kontrollierten
Gepäckstücke (GPS) vom Band zu nehmen
und diese in die dafür bereitgestellten Lade-
einheiten, Container oder Gepäckwagen, zu
verladen. Eine Aufgabe, die in der hoch

Analyse und Bewertung der Einsatzmöglichkeiten 
und der Wirtschaftlichkeit
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schen T1 und T2 zu ermöglichen.

Flugabwicklung

Die Abfertigung eines Flugzeuges ist ein
komplexer Prozess, weil viele Teilprozesse,
die von unterschiedlichsten Personen aus-
zuführen sind, in möglichst kurzer Zeit koor-
diniert werden müssen. Einer dieser Teilpro-
zesse ist die Gepäckabfertigung, die den
Transport (im Haus und auf dem Vorfeld),
die Sortierung und die Sicherheitskontrolle
umfasst.

Seit den Anschlägen vom 11. September
2001 ist eine vollständige Sicherheitskon-
trolle aller Gepäckstücke für die Airlines, die
diese Aufgabe an die Flughäfen weiterge-
ben, von der International Civil Aviation Or-
ganization (ICAO) vorgeschrieben.

Am Flughafen München wurde in T2 des-
halb schon im Bau eine vollautomatische
dreistufige Hold Baggage Screening-Anlage
(HBS) installiert, die in T1 2006 nachgerüs-
tet wurde. Für die automatische Verladung
ist dies von Belang, weil Gepäckstücke laut
Vorschriften nur dann an Bord dürfen, wenn
der zugehörige Passagier auch zum Boar-
ding erscheint. Es kann also geschehen,
dass ein Koffer zunächst zur Verladung frei-
gegeben wird, weil ein Passagier eincheckt,
dann aber nicht ins Flugzeug darf, weil der
Passagier nicht erscheint. Dies hat zur Fol-
ge, dass ein Container wieder ausgeladen
werden muss, falls bekannt ist, in welchem
Container sich das entsprechende Gepäck-
stück befindet. Wurde ein Container auto-
matisch beladen, so ist auf Grund des vom
Roboter erstellten Verladebildes die genaue
Ortung eines Koffers ohne weiteres mög-
lich. Es kann in diesem Fall also massiv Zeit
eingespart werden.

Gepäckaufkommen

Die Terminals besitzen aber noch weit mehr
Unterscheidungsmerkmale, von denen mit
die wichtigsten das Gepäckaufkommen und
die Gepäckstruktur sind, die sich aus der
Nutzung des Terminals ergeben.

Terminal 2

Terminal 2 wird ausschließlich von Lufthan-
sa und deren Star Alliance-Partnern ge-

ben darf, weil der Warteraum voll ist. Außer-
dem stellt der Roboter eine Information über
den Verladefortschritt, in Form von Daten
bezüglich jedes Koffers, eines Verladepro-
tokolls und eines Verladebildes und eine In-
formation über die Gesamtgewichte der La-
deeinheiten bereit. Zudem sollen statisti-
sche Auswertungen möglich sein.

Diese Verladetechnologie ist bereits am
Flughafen Amsterdam im Betrieb und hat
sich dort über Jahre als stabil bewährt. Zu-
nächst wurde in Amsterdam nur eine Test-
anlage, die nicht vollständig in den Prozess
der Gepäckabfertigung integriert ist, errich-
tet, die mittlerweile aber normal in der täg-

lichen Gepäckverladung eingesetzt wird.
Sie hat sich soweit bewährt, dass eine zwei-
te Zelle, die vollständig in die Flughafensys-
teme integriert ist, geplant und umgesetzt
wird. Auch bei der Aufstellung in München
soll dieser Schritt weiter gegangen und die
vollständige Prozessintegration umgesetzt
werden.

Für die Verladung eines Koffers, so die
Erfahrung aus Amsterdam, benötigt der Ro-
boter im Schnitt 15 sec. Um aber zum Bei-
spiel auch den Austausch voller gegen lee-
re Ladeeinheiten zu berücksichtigen, wur-
den als Roboterleistung nur 3 GPS pro
Minute, also 20 sec pro Koffer angesetzt.

Ist-Aufnahme Flughafen Münche

Der Flughafen München (MUC) besteht aus
zwei Terminals und den jeweils zugehörigen
Anlagen. 1991 wurde der Flughafen mit Ter-
minal 1 eröffnet, das aus vier identischen

Abfertigungsbereichen besteht. 2003 folgte
das Terminal 2, das von der Betriebsgesell-
schaft T2 (40% Lufthansa, 60% Flughafen
München GmbH (FMG)), unterhalten wird.
Im Gegensatz zu T1 besitzt das T2 einen
großen Zentralbau mit einem Nord- und ei-
nem Südflügel.

Gepäckförderanlage

In Terminal 1 wurde eine GFA installiert, die
einem modularen Prinzip folgt und für alle
Bereiche A, B, C und D nahezu identisch ist.
Die GFA jedes Moduls hat als Herzstück ei-
nen Kippschalensorter, der über herkömmli-

che Bandförder-
anlagen vom
Check-In erreicht
wird. Nach dem
Sorterabwurf
rutscht ein Ge-
päckstück auf so
genannte Zielstel-
len, von denen ein
Mitarbeiter die
Koffer herunter-
nimmt und in die
direkt dort bereit-
gestellten Lade-
einheiten verstaut.

Im T2 wurde
dagegen eine Be-

hälterförderanlage realisiert, um für weitere
Ausbauten gerüstet zu sein. Hier werden
die GPS direkt nach dem Check-In auf Plas-
tikwannen geladen und während der ges-
amten Sortierung und Förderung über die-
se identifiziert. Die Sortierung erfolgt nicht
wie in T1 über ein zentrales Element, son-
dern durch die Lenkung über Weichen an
die Abwurfstelle für den entsprechenden
Entnahmerundlauf, von denen das Gepäck
wie in T1 von Hand in die bereitstehenden
Container verladen wird.

In beiden Terminals erfolgt die Gepäck-
sortierung eine Ebene über der Verladeebe-
ne, wobei in T2 durch Gitterroste eine
Zwischenebene geschaffen wurde, wäh-
rend in T1 die Fördertechnik von der Decke
der Verladehalle abgehängt ist.

Die Gepäckförderanlage beider Termi-
nals wurde über das Zentralgebäude, wel-
ches sich zwischen den Terminals befindet,
verbunden, um den Gepäckaustausch zwi-

Roboterverladung am Flughafen Amsterdam



Nr. 3430

nutzt. Die Lufthansa hat München neben
Frankfurt zu ihrem zweiten großen deut-
schen Hub ausgebaut und erreicht deshalb
in T2 sehr hohe Umsteigerraten (2005 58%
Umsteiger und 42% Originärpassagiere).
Dies hat für die Gepäckförderung zur Kon-
sequenz, dass Gepäck zum einen häufig
zwischengespeichert werden muss, oder
falls ein Flug schon verladen wird, das Ge-
päck direkt zum Entnahmerundlauf geleitet
werden muss und dort Engpässe entste-
hen. Für die Zwischenspeicherung stehen
in T2 an verschiedenen Stellen Speicher zur
Verfügung, die insgesamt eine Kapazität
von ca. 4000 Wannen haben. Die Verladung
erfolgt heute, indem je nach Größe des Flu-
ges ein bis drei Mitarbeiter an einem Ent-
nahmerundlauf die ankommenden Gepäck-
stücke auf die bereitgestellten Ladeeinhei-
ten verlädt. Dabei passt sich der Mitarbeiter
in seiner Leistung dem aktuellen Gepä-
ckaufkommen an und kann so, wenn es
schnell gehen muss, einen Koffer unter 2
sec verladen. Diese Leistung kann er aber
nur kurze Zeit halten, sodass die Schicht ei-
nes Verladers durch ein gewissermaßen zy-
klisches Verladen und Erholungsphasen da-
zwischen gekennzeichnet ist. Behandelt
man einen Roboter wie einen Entnahme-
rundlauf, so würde sich, weil der Roboter
die Koffer nicht dem Gepäckaufkommen an-
gepasst, sondern mit konstanter Geschwin-
digkeit verlädt, eine sehr lange Warte-
schlange bilden. Dies ist in Abbildung 3 dar-
gestellt.

Daneben wird in T2 von Lufthansa die
Sortierung der Gepäckstücke nach unter-
schiedlichen Kriterien innerhalb eines Flu-
ges gefordert. Diese Sortierung erfolgt am
Entnahmerundlauf durch die Mitarbeiter
beim Verladen in Container oder Gepäck-
wagen. Auch der Roboter muss diese Sor-
tierkriterien beachten.

Diese Aspekte werfen die Frage auf, wie

in T2 die Roboterverladung umgesetzt wer-
den könnte. Ein "flugorientiertes Betriebs-
konzept", alle Koffer eines Fluges werden
zum Roboter geleitet, in dessen Zuführung
gepuffert, vom Roboter auf die fluginternen
Kriterien sortiert und in die bereitgestellten
Ladeeinheiten verladen, scheint nicht mög-
lich, da in der Zuführung bis zu 200 Warte-
plätze für GPS geschaffen werden müssten.

Die Alternative zum "flugorientierten Kon-
zept" ist das "einheitenorientierte Konzept".
Bei diesem Betriebskonzept wird der Robo-
ter für die reine Verladung eingesetzt und
alle Sortieraufgaben erfolgen vor dem Ab-
wurf auf die Zuführung zum Roboter. Dem
Roboter werden also immer Pakete von
Koffern geschickt die er in eine bereit ge-
stellte Ladeeinheit verlädt. Ist diese voll, so
wird ihm das nächste Paket gesandt und in
eine andere Einheit verladen. Dadurch lässt
sich ein maximaler Durchsatz erzielen, aber
die Sortierung auf die fluginternen Kriterien
muss, genau wie die Zwischenspeicherung,
in der GFA erfolgen. Dazu sind zwei we-
sentliche Voraussetzungen zu erfüllen: Zum
einen muss im Speicher ausreichend Platz
für Pufferung und Sortierung sein, zum
zweiten muss die Speichersteuerung in der
Lage sein, die Sortierung vorzunehmen.
Dies erfordert eine Neuprogrammierung der
Speichersteuerung in T2, was einen massi-
ven Eingriff in den Betrieb der GFA T2 be-
deutet. Da schon jetzt jedes Gepäckstück
standardmäßig in den Speicher eingelagert
wird, ist die zusätzliche Belastung nicht all-
zu groß und der Speicher bei weitem noch
nicht ausgelastet ist. Für T2 wurde deshalb
das "einheitenorientierte Betriebskonzept"
gewählt. 

Ob überhaupt ein Roboter zu betreiben
ist, weil dieser eventuell nicht ausreichend
ausgelastet sein könnte, wurde anhand ei-
ner exemplarischen Disposition gezeigt.
Zwar wurden 2005 knapp 7,5 Mio. Koffer in

T2 verladen, diese können aber wegen der
starken täglichen Schwankungen der Verla-
dung nicht beliebig dem Roboter zugeord-
net werden. Diese Disposition ergab, dass
in T2 bei aktuellem Gepäckaufkommen, für
die kommenden Jahre mit einer Zunahme
von jährlich ca. 8%, drei Roboter mit täglich
ca. 3600 GPS auszulasten wären, was die
jährliche Maximalleistung von 1.166.900
GPS je Roboter übersteigt. Die Roboter
könnten also problemlos hoch ausgelastet
werden.

Für die maximale Roboterleistung wur-
den drei Gepäckstücke pro Minute und eine
Tagesverladedauer von 17 Stunden (von 5
bis 22 Uhr) zu Grunde gelegt.

Terminal 1

Völlig anders sieht die Situation in T1 aus: 
Zum einen bieten nur ca. 20 % der 65 Airli-
nes in T1 Plätze in unterschiedlichen Ka-
tegorien an, sodass nur in wenigen Fällen
Sortierkriterien verlangt werden. Zum zwei-
ten ist der Transferanteil verschwindend ge-
ring, weil die anderen Fluggesellschaften
MUC nicht als Hub nutzen. Eine Zwischen-
speicherung ist in T1 deshalb nicht der
Standardfall, da mit dem Öffnen des Check-
In-Schalters auch die Zielbox geöffnet wird.
In den Modulen des T1 stehen deshalb nur
ein bis zwei Frühgepäckspeicherbänder zur
Verfügung, die genutzt werden um die Bo-
xenöffnungszeiten etwas geringer halten zu
können als die Check-In-Counter-Öffnung.
Für die eventuelle Zwischenspeicherung
von Gepäck für die Roboterverladung steht
deshalb nicht ausreichend Speichervolu-
men zur Verfügung. Für T1 muss das "ein-
heitenorientierte Betriebskonzept" daher
ausgeschlossen werden und das "flugorien-
tierte Konzept" wird weiterverfolgt. Die Puf-
ferung der GPS erfolgt in der Zuführung des
Roboters und die Sortierkriterien werden

Abbildung 1: Zuführung
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Lediglich die Ziele für die Flüge müssen ma-
nuell definiert werden, was über das Sys-
tem PANDA erfolgt. In diesem System sind
alle bestehenden Zielstellen visualisiert. Ein
Mitarbeiter in der Leitwarte jedes Terminals
disponiert die Flüge, indem er einen Balken,
der einen Flug repräsentiert, in PANDA zur
entsprechenden Uhrzeit an die gewünschte
Zielbox schiebt. Für diesen Zeitraum ist nun
dieser Flug entsprechender Zielbox zuge-
ordnet und Gepäckstücke können dort ab-
geworfen und verladen werden. Da diese
Zeit nicht mit der Check-In Dauer gekoppelt
ist, kann es sein, dass Gepäckstücke vor
der Boxenöffnung abgeworfen werden soll-
ten. Diese werden dann in den Frühgepäck-
speicher eingelagert. Genauso ist es mög-
lich, dass GPS nach dem Boxenschluss an-
kommen. Diese Gepäckstücke werden auf
die Last-Minute-Box (LMC) abgeworfen.

Das zweite zentrale System für die Ge-
päckabfertigung nennt sich PERFAR und
dient dem Personal- und Fahrzeugdispo-
nent dazu, den Flügen Verlademitarbeiter
zuzuweisen. Außerdem disponiert er Mitar-
beiter des Außendienstes, die befüllte La-
deeinheiten zum Flugzeug bringen und dort
verladen.

Ladeeinheiten

Die hauptsächlich eingesetzten Ladeeinhei-
ten sind in beiden Terminals die selben. Für

die geschlossene Verla-
dung sind dies Contai-
ner, die direkt in den
Flugzeugrumpf gepackt
werden, wird offen ver-
laden, so kommen Ge-
päckwagen zum Ein-
satz. Aus diesen wer-
den am Flugzeug alle
Gepäckstücke entnom-
men und einzeln in das
Flugzeug verladen. Die
offene Verladung kom-
mt vornehmlich noch bei
kleinen Flugzeugen
zum Einsatz, wird aber
auch dort langsam von
der geschlossenen Ver-
ladung verdrängt, weil
die Verladung am Flug-
zeug so beschleunigt

Informationstechnische 
Flugabwicklung

Für die effiziente Abwicklung eines Fluges
sind viele Teilprozesse zu koordinieren.
Hierfür werden in München unterschiedliche
Systeme eingesetzt. Die gepäckbezogenen
Systeme sind am einfachsten zu durch-
schauen, wenn man die Behandlung  eines
Koffers, verfolgt. Kommt ein Passagier zum
Check-In, wird für diesen Koffer eine so ge-
nannte Baggage Source Message (BSM)
erzeugt, die alle wichtigen Daten zum Koffer
und zum Flug enthält. Ein Barcode, eine
Zahl auf dem Koffertag, der Papieranhänger
an jedem GPS, bildet so ein einheitliches
System. Von diesem Moment an existiert
der Koffer im System, repräsentiert durch
ein Objekt, das durch die BSM identifiziert
wird. Da die Flüge aber immer mindestens
zwei Flughäfen betreffen, wird diese Infor-
mation auch an die anderen Flughäfen
weitergeleitet. In München werden sie in der
zentralen Datenbank des Gepäckmanage-
mentsystems (GMS) gespeichert und an al-
le Flughafensysteme verteilt. Hier werden
auch die Ergebnisse der Sicherheitskontrol-
len für die GPS hinterlegt. Für die Gepäck-
verladung muss die BSM eines jeden Kof-
fers an die Sortierleitrechner der Module
bzw. Terminals übergeben werden, durch
sie erfolgt die Sortierung voll automatisch.

von Roboter bedient, dies entspricht dem
bestehenden Betriebskonzept. Generell
stellt sich die Frage, wie lang eine solche
Zuführung zum Roboter sein muss, damit
kein Rückstau auf den Sorter entsteht. Da-
her wurden die Kofferankünfte einiger Flüge
untersucht und in χ²-Anpassungstests auf
ihre Verteilung hin untersucht. Als Ergebnis
war festzustellen, dass die Kofferankünfte
keiner Verteilung folgen und für die Dimen-
sionierung des Warteraums lediglich ein
G/G/1-System zu Grunde gelegt werden
kann. Da aber dieses Modell auf der Kom-
bination von Dirac- und Exponential-Vertei-
lung basiert, kann auch dieses Modell nicht
angewendet werden, weil die Varianz der
Kofferankünfte zu groß ist. Für die Dimen-
sionierung des Warteraums wurden also re-
alistische Verladeszenarien aus heutigen
Flügen kombiniert und die entstehenden
Warteschlangen betrachtet. Wie aus Abbil-
dung 4 ersichtlich, ergeben sich so für T1
mindestens 40 Warteplätze.

Für Terminal 1 ist darüber hinaus interes-
sant, wie sich das gesamte Gepäckaufkom-
men, 2005 7,2 Mio. GPS, auf die Module
verteilt. Will man einen Roboter hoch aus-
lasten so bietet sich also die Errichtung in
Modul A oder C an, wobei sich A besser eig-
net, da die Airlines hier keine Sortierkriterien
fordern und mehr Platz zur Verfügung steht.

Abbildung 2: Gepäckaufkommen in Tageswerten 2005
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wird. Für den Roboter ist dies von Nachteil,
weil die Container wegen ihrer Nase
schwieriger zu beladen sind als Gepäckwa-
gen und in ihnen höhere Füllgrade vorgege-
ben werden.

In beiden Terminals wurde in der Planung
von möglichen Aufstellpositionen einer Ro-
boterzelle keine Änderungen im Fahrkon-
zept vorgesehen.

Entwicklung von Zellenkonzepten

Auf Basis dieser Ist-Analysen wurden Zel-
lenkonzepte für T1 als auch T2 entwickelt.

Zunächst müssen aber einige nur theore-
tisch mögliche Lösungen ausgeschlossen
werden. Zum einen ist dies ein Abhängen
des Roboters von der Decke, da die Decken
weder ausreichend tragfähig sind noch aus-

reichend Raum besteht diese Lösung um-
zusetzen.

Auch die Art und Weise wie die Ladeein-
heiten am Roboter positioniert werden muss
betrachtet werden.

Ein radiales Umfahren eines Roboters ist
praktisch nicht umzusetzen, weil die Lade-
einheiten bei dieser Möglichkeit nicht aus-
reichend präzise zu positionieren sind und
muss deshalb verworfen werden.

Werden die Zellen für ein Durchlauf-Prin-
zip konzipiert, so besteht, neben der orts-
festen Verankerung eines Roboters, die
Möglichkeit den Roboter auf eine Fahrach-
se zu montieren, die ihn als siebte Achse in
horizontaler Richtung beweglich macht und
somit seinen Arbeitsbereich vergrößert.
Dies ist sinnvoll, weil sonst maximal zwei
Ladeeinheiten, eine je Seite, vom Roboter

beladen werden können.
Für T1 wurden über eine umfangreiche

Bewertungsmatrix 19 Zellenkonzepte für al-
le Module und für T2 13 Zellenkonzepte ent-
wickelt und bewertet.

Für jedes Terminal wurden aus dem Er-
gebnis der Bewertung die besten vier Kon-
zepte weiter verfolgt und auf deren Wirt-
schaftlichkeit untersucht.

In der anschließenden Wirtschaftlich-
keitsbetrachtung wurden zwar die Kosten
der Zellenkonzepte der automatischen Ver-
ladung mit den Kosten der manuellen Verla-
dung für die selbe Leistung verglichen, es
ist aber nicht das Ziel des Flughafens, Mit-
arbeiter durch Roboter zu ersetzen. Viel
mehr soll die Roboterverladung Mitarbeiter
entlasten, indem ihnen die schwere körper-
liche Arbeit beim Heben und Verladen ab-

Abbildung 3: Abarbeitung der ankommenden Koffer

Abbildung 4: Benötigte Warteräume in Terminal 1
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genommen wird und sie übernehmen die
Steuerung des Roboters. Aus diesem
Grund legt Grenzebach Automation viel
Wert darauf, die Bedienung des Roboters
einfach und leicht verständlich zu gestalten,
damit das selbe Personal den Roboter als
Arbeitsmittel bedienen kann. Auch für das
Befüllen der Roboterzellen werden nach wie
vor die Mitarbeiter benötigt. 

Da die Gepäckverladung eine sehr
schwere körperliche Arbeit ist, hofft man in
München, Mitarbeiter die von dieser Arbeit
geschädigt sind und an anderen, häufig we-
niger produktiven Orten eingesetzt werden,
wieder an ihrem ursprünglichen Arbeitsplatz
einsetzen zu können. Im Kern wird also
durch die Einführung der automatischen
Verladung versucht, unter optimaler Ausnut-
zung bestehender Ressourcen, zukünftiges
Gepäckaufkommen mit dem bestehenden
Team zu bewältigen. 

Dies ist deshalb sinnvoll, weil zum einen
aktuell auf europapolitischer Ebene darüber
diskutiert wird, die zulässigen Hebeleistun-
gen der Verlademitarbeiter weiter einzu-
schränken und zum anderen auf Grund von
Sicherheitsüberlegungen das Handgepäck
massiv einzuschränken oder gänzlich zu
verbieten. Sollte dies eintreten, so wird die
automatische Verladung gegenüber der ma-
nuellen stark an Rentabilität gewinnen.
Außerdem ist davon auszugehen, dass mit
steigenden Verladezahlen die Technologie
weiter verfeinert wird und die Verladung ef-
fizienter wird.

Vergleicht man die automatische mit der
manuellen Verladung, fällt die unterschiedli-
che Kostenstruktur auf. Die manuelle Verla-
dung kommt mit geringen Anschaffungs-
und Herstellungskosten aus, während sie
hohe Betriebskosten hat. Die automatische
Verladung verhält sich hier konträr und

kommt mit geringen Betriebskosten aus, hat
aber hohen Anschaffungs- und Herstel-
lungskosten aus. Daraus ergibt sich, dass
mit steigender Amortisationsdauer die auto-
matische Verladung gegenüber der manuel-
len an Boden gut macht.

Die zweite grundsätzliche Unterschei-
dung zwischen der manuellen und der Ro-
boterverladung ist die Verladegeschwindig-
keit. Kurzfristig ist ein Mensch zwar in der
Lage Koffer in einem Bruchteil der vom Ro-
boter benötigten Zeit zu verladen, kann die-
se Leistung aber nicht über seine gesamte
Schicht halten. Mit steigender Verladeleis-
tung nimmt also auch die Rentabilität der
automatischen Verladung zu. Daraus ergibt
sich auch die Forderung, dass ein Roboter
nach Möglichkeit immer mit einer möglichst
großen Koffermenge ausgelastet werden
sollte.

Für beide Terminals wurden die Kosten

der manuellen Verladung mit denen der vier
besten Zellenkonzepte, unter Beachtung
obiger Grundsätze, verglichen und für bei-
de Terminals festgestellt, dass die automati-
sche Verladung mit der Technologie von
Grenzebach Automation große Kostenein-
sparungspotenziale birgt. Dabei scheinen
größere Potenziale in der Errichtung in T2
zu liegen, da dort das größere Gepäckauf-
kommen konzentrierter vorliegt.

Zu guter letzt stellt sich nun die Frage,
nachdem für beide Terminals die grundsätz-
liche Eignung festgestellt wurde, in wel-
chem Terminal die erste Zelle errichtet wer-
den sollte. Für T2 sprechen eindeutig die
geringeren Kosten, die durch die Umset-
zung des "einheitenorientierten Modells",
bei dem keine langen Zuführungen, die eine
Pufferfunktion übernehmen müssen, neu
errichtet werden und Zellen mit maximal
zwei Beladepositionen umgesetzt werden,

geringer bleiben als in T1. Auch das Gepä-
ckaufkommen spricht eher für T2, da die
Verladung gebündelt in einer Halle erfolgt
und so jeder Flug herangezogen werden
kann.

Allerdings hat auch die Errichtung in T1
ihre Vorteile, die eher in der Prozessinte-
gration und dem Betrieb zu suchen sind. So
sind die Flüge in T1 gesamtheitlich besser
für die automatische Verladung geeignet, da
seltener und weniger Sortierkriterien gefor-
dert werden. Daneben bedeutet die Umset-
zung des "flugorientierten Konzepts" die Er-
richtung der Roboterzelle im schon beste-
henden Betriebskonzept, was die
betriebliche Einführung erleichtert. Zudem
ist der nötige Eingriff in die bestehenden
Systeme weit geringer als in T2 und ohne-
hin für 2007 geplant. Ein weiterer Vorteil des
T1 ist, dass dort nur die FMG an den Ent-
scheidungsprozessen beteiligt ist. Außer-
dem würde die Errichtung im T1 die Attrak-
tivität des T1, das nach der Eröffnung des
T2 etwas ins Hintertreffen geraten ist, wie-
der erhöhen, da davon auszugehen ist,
dass die Errichtung einer Roboterzelle, die
vollständig in den Prozess Gepäckabferti-
gung integriert ist, in der Fachwelt entspre-
chende Wellen schlagen wird.

Aus diesen Gründen und vor dem Hinter-
grund, dass in den kommenden Jahren mit
einem konstanten und starken Wachstum
des Gepäckaufkommens auch für T1 zu
rechnen ist, was die vorteiligen Argumente
für T2 entkräftet, sollte eine erste Zelle in T1
errichtet werden. Dabei sollte aber die Er-
richtung in T2 nicht aus den Köpfen gestri-
chen werden und in einem zweiten Schritt
weitere Zellen in T1 und T2 errichtet wer-
den.

Bei Interesse steht der Autor gerne 
für weitergehende Fragen zur Verfügung. 
Erreichbar unter: markus.mayer@fuks.org

Abbildung 5: Zellenkonzepte
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m Jahr 1909 gelang
dem Chemiker und
Nobelpreisträger

Fritz Haber in Karlsruhe erst-
mals die synthetische Herstel-
lung von Ammoniak aus Was-
serstoff und Sauerstoff. Damit
war einerseits ein Schlüssel ge-
funden zur Lösung des Ernäh-
rungsproblems auf der Welt -
Ammoniak dient als Grundstoff
für Düngemittel stand nun in
rauen Mengen zur Verfügung.
Andererseits ist die Ammoniak-
synthese auch der Schlüssel für
die Herstellung von Sprengstoffen und Gift-
gas, ohne auf Rohstoffvorkommen ange-
wiesen zu sein. 

Fritz Haber wurde am 9. Dezember 1868
in Breslau geboren. Sein Vater hatte eine
Großhandlung für Lacke und Farben. Ab
1886 studierte er organische Chemie in Hei-
delberg, Zürich und Berlin, wo er 1891 pro-
movierte. Nach seinem Wehrdienst bei der
berittenen Feldartillerie und einem halben
Jahr im Geschäft seines Vaters forschte er
an der Universität Jena. 1894 trat er an der
Technischen Hochschule Karlsruhe (heute:
Universität) bei Hans Bunte eine Assisten-
tenstelle an und habilitierte sich mit einer

Arbeit “Über
den pyrogenen
Zerfall und die
Verbrennung
von Kohlen-
wasserstoffen”
1896. 1906
wurde er or-
dentlicher Pro-
fessor für phy-
sikalische Che-
mie und
Elektrochemie,
das Institut war
damals im Tul-

la-Gebäude am Ehrenhof der Universität
untergebracht. 

Ab 1904 forschte Haber an der Ammoni-
aksynthese, ein technisches Verfahren für
dessen künstliche Herstellung gab es nicht.
Ammoniak, bestehend aus drei Stickstoff-
und einem Wasserstoffatom, spielte eine
große Rolle für die Düngemittelproduktion
(“Stickstoffdünger”), konnte allerdings da-
mals nur aus seltenen Salzvorkommen, et-
wa in Chile oder Afrika und in geringerem
Maße aus der Kohlproduktion gewonnen
werden. 

Die Reaktion von Wasserstoff (H2) und
Stickstoff (N2) zu Ammoniak (NH3) ist sehr

VON CAND. WI.-ING. 
VOLKER SCHMITT

I

Für das Leben und 
den Tod geforscht

Nobelpreisträger Fritz Haber entwickelte 

in Karlsruhe die Ammoniaksynthese

stark temperatur- und druckabhängig. Mit
Hilfe eines Katalysators konnte die Reak-
tion so beschleunigt werden, dass eine aus-
reichende Ausbeute an Ammoniak zu erzie-
len war. 1909 konnte Haber in Karlsruhe ei-
ne Apparatur vorführen. Vorher hatte
die BASF zwischenzeitlich das
Interesse an Habers For-
schungen verloren. Der
Karlsruher Chemiker Carl
Engler, damals BASF-
Aufsichtsratsmitglied,
intervenierte beim Vor-
standsvorsitzenden und
wies eindringlich auf die
besonderen Qualitäten
des jungen Professors
Haber und die mögli-
che Tragweite des
Unternehmens hin.
Nach Habers ge-
glückter
Ver-

Blick in den Materialprüfungs-
betrieb der BASF um 19101



suchsdurchführung entwickelten Carl Bosch
großtechnische Hochdruckapparaturen und
Alwin Mittasch Mischkatalysatoren für die
BASF. Das Unternehmen nahm 1913 in
Ludwigshafen-Oppau die erste großtechni-
sche Anlage zur Ammoniaksynthese in Be-
trieb. In der deutschen Landwirtschaft konn-
te der Ertrag pro Hektar zwischen 1869 und
1928 verdoppelt werden, die Hälfte dieses
Zuwachses entfiell auf verbesserten Einsatz
von Kunstdünger. 

Haber im Krieg

1912 wurde Fritz Haber Leiter des neu ge-
gründeten Kaiser-Wilhelm-Instituts für phy-
sikalische Chemie in Berlin-Dahlem. 

1914 meldete er sich freiwillig zum
Kriegsdienst und stellte sein Institut und sei-
ne Mitarbeiter in den Dienst der militäri-
schen Forschung. Haber selbst machte im
Militär einen Karrieresprung vom Vizefeld-
webel zum Hauptmann. Zunächst forschte
das Institut nach neuen Sprengstoffen, doch
bedeutender sollte die Entwicklung von Gift-
gas werden: Am 22. April 1915 leitete Haber
bei Ypern in Belgien den ersten Gasangriff
der Geschichte mit Chlorgas.
Mehrere Tausend Men-
schen kamen ums Le-
ben. Der deut-
sche Gasein-
satz
führte
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dazu, dass auch die Alliierten Gaswaffen
sprechen ließen. Systematisch lief auf bei-
den Seiten der Front die Suche nach geeig-
neten chemischen Kampfstoffen. 

Nach dem Krieg stand Haber auf der Lis-
te auszuliefernder Kriegsverbrecher, er zog
sich zunächst nach St. Moritz in die
Schweiz zurück, kam dann wieder an die

Spitze des Kaiser-Wilhelm-Instituts.
Trotzdem genoss der Wissen-

schaftler großes Renommee:
1919 erhielt Haber den Che-

mie-Nobelpreis für die Am-
moniaksynthese. 

Danach arbeite-
te er an einem
Verfahren, Gold
aus Meerwas-
ser zu gewin-
nen. Damit
sollte
Deutsch-
land sei-
ne Re-
para-

tionszahlungen an die Siegermächte leis-
ten. Doch dieses Vorhaben misslang: Die
Forscher waren von einem viel zu hohen
Goldgehalt im Meerwasser ausgegangen.
Anfang 1933 forderte die nationalsozialisti-
sche Regierung, er solle alle jüdischen Mit-
arbeiter entlassen. Haber verließ selbst das
Institut, ging zunächst nach Cambridge, wo
man ihm eine Stelle angebten hatte. Kurz
darauf richtete er in Zürich eine Stellenver-
mittlung für deutsche Emigranten ein, die
sehr vielen Flüchtlingen geholfen hat. Am
29. Januar 1934 starb er auf der Durchreise
in Basel an einem Anfall von Angina pecto-
ris.

Quellen

Günther, Paul: Fritz Haber. Ein Mann der
Jahrhunderwende. Deutsches Museum. Ab-
handlungen und Berichte. 37. Jahrgang,
Heft 2, R. Oldenbourg/VDI-Verlag, Mün-
chen/Düsseldorf 1969.

Das Porträtfoto zeigt Fritz Haber um
1910. Quelle: Universitätsarchiv Karlsruhe,
Bestandsnumme 28010

1Quelle: http://corporate.basf.com/de/ue-
beruns/profil/geschichte

2Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Che-
mische_Waffen

Durch Giftgas geblendete britische Soldaten warten auf die Behandlung2
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lobalisierung - das Wort ist ab-
gegriffen, doch bleibt es für vie-
le Veränderungen Ursache oder

zumindest ein wichtiger Einflussfaktor. Sie
fordert international vergleichbare Ab-
schlüsse und Lehrleistungen für einen zu-
nehmend globalen Arbeitsmarkt.

Neben der fundierten fachlichen Ausbil-
dung werden von den Studierenden zukünf-
tig weitere intellektuelle und soziale Kompe-
tenzen gefordert, die sie benötigen, um in
Beruf und Gesellschaft erfolgreich bestehen
zu können.

Das Verbundprojekt 

Mit der Frage, welches Kompetenzprofil die
Wirtschaft in der globalisierten Wissensge-
sellschaft erwartet, beschäftigte sich am 28.
November 2006 die erste Konferenz des
Verbundprojektes "Schlüsselqualifikationen
an Technischen Universitäten" in der IHK
Karlsruhe, das auch vom Land Baden-Würt-
temberg gefördert wird. Im Rahmen dieses
Verbundprojekts haben das ZAK (Zentrum
für Angewandte Kulturwissenschaft und
Studium Generale der Universität Karlsruhe
(TH)), die Carl-von-Linde-Akademie der
Technischen Universität München und die
Hochschuldidaktische Arbeitsstelle der

Technischen Universität Darmstadt ein ge-
meinsames Positionspapier. Grundlage die-
ses Papiers waren Literatur- und Good-
Practice-Analysen, sowie Ergebnisse 
zahlreicher Befragungen und Expertenge-
spräche an der Fridericiana und an der TU
München, wie beispielsweise durch eine
Delphi-Studie im Vorfeld der Gründung der
Carl-von-Linde-Akademie.

In dem Positionspapier heißt es, die Mo-
tivation, an technischen Universitäten
Schlüsselqualifikationen anzubieten, resul-
tiere aus veränderten Anforderungen an
Fach- und Führungskräfte: Die Bedingun-
gen für technologische Entwicklungen seien
“steigender Innovationsdruck und kurze
Halbwertzeiten von Wissen, globaler Wett-
bewerb und weltweite Kooperation.” Daher
gewännen Faktoren wie geistige und physi-
sche Flexibilität und Mobilität, Kontextuali-
sierungsfähigkeit, verantwortliches Han-
deln, Kommunikation, Kooperation, 
Urteilsfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit,
Selbstorganisation und Selbstverantwor-
tung erheblich an Bedeutung.

Das Programm der Konferenz war durch
ein vielseitiges Angebot unterschiedlicher
Ansätze und Best-Practice-Modellen ge-
prägt. Eingeladen von Frau PD Dr. Caroline
Robertson-von Trotha, Direktorin des Zen-
trum für Angewandte Kulturwissenschaft
und Studium Generale der Universität
Karlsruhe (TH) waren sowohl Persönlich-
keiten aus der Wirtschaft als auch Profes-
soren und weitere Vertreter der Universitä-
ten und akademischen Institutionen, die von
Bernd Bechtold, Präsident der IHK Karlsru-
he, und Prof. Dr. sc. techn. Horst Hippler,
Rektor der Universität Karlsruhe (TH) be-
grüßt wurden. Unter Ihnen auch Dr. Hanne-
mor Keidel, Vizepräsidentin der TU Mün-
chen, Prof. Dr. Peter Gitzmann, Akademi-
scher Leiter der Carl von Linde-Akademie
und Professor an der TU München, Prof.
Dr.Dr. h.c. Franz Durst, Leiter der Bayeri-
schen Elite-Akademie und Professor an der
Uni Erlangen-Nürnberg, Prof. Dr. phil. habil.
Margarete Jarchow von der TU Hamburg-
Harburg und Dr. phil. Ingrid Isenhard von
der RWTH Aachen.

Schlüsselqualifikationen
an Technischen Universitäten

VON

CAND. WI.-ING. VIKTOR PANA-SCHUBERT

UND CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

Teilnehmer der Konferenz in der IHK Karlsruhe

G

Zur Konferenz des Verbundprojektes
am 28. November 2006
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nicht durch bessere Studienleistungen und
Methodenwissen ab, sondern in hohem Ma-
ße durch Kenntnisse, die dem Bereich der
Schlüsselqualifikationen zuzuordnen seien.
Die Gründe für das Scheitern im Berufsein-
stieg zeigten genau das gleiche Bild: An der
Spitze seien hier Anspruchshaltung, Selbst-
überschätzung und mangelndes Sozialver-
halten. Wie bei einer Pyramide sei das
Fachwissen aber das breite Fundament,
untermauerte Timm, auf dem die weiteren
Erfolgsfaktoren aufbauen.

Gerade aber das Fundament, so Dr.
Fuchs, Direktor und geschäftsführendes
Mitglied des Präsidiums des VDI, welches
vor allem in den ingenieurwissenschaft-
lichen Fächer in Deutschland international
noch ein hohes Niveau hat, sollte aber nicht
vernachlässigt werden. Dennoch sei be-
sonders auch das Orientierungswissen im-
mer wichtiger. Dazu zählen besonders
Technikbewertungsmetho-
den und das Abwägen von
Chancen und Risiken für die
Gesellschaft, - "Global den-
ken - lokal handeln" zählt
auch für den Ingenieur, so
der VDI-Präsident.

Prof. Dr. Dr. h.c. Walther
Ch. Zimmerli, Präsident der
Volkswagen AutoUni, gab je-
doch zu bedenken, dass sich
für ihn die zukünftigen
Schlüsselqualifikationen nur
am Rande auf Wissen, son-
dern mehr auf Können be-
ziehen. Die Weiterbildung
gerade für Führungsqualifi-
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Was die Wirtschaft fordert

Wolle man die Meinung der Wirtschaft auf
den Punkt bringen, so sei das Thema nach
Klaus Neb, Vorstand der Michelin Reifen-
werke, durch die Formel “Managementkom-
petenz ist die Technik, Erfolg zu haben” ge-
geben und das “kann man lernen.” Von Be-
rufsanfängern höre er “unisono”, dass beim
Berufseinstieg im  Alltag “höchstens 20 Pro-
zent Fachwissen” eine Rolle gespielt habe.
Er konstatierte, dass es auch Selbstüber-
schätzung und Mängel in der Zusammenar-
beit mit älteren Mitarbeiten gebe: “Wenn die
wollen, lassen die jeden auflaufen.” Neb
sprach als wichtige Bereiche die Kommuni-
kation “vom Benehmen bis zur Kommunika-
tionstechnik” und die interkulturelle Kompe-
tenz an. Schon in den Nachbarländern tick-
ten die Menschen völlig anders: Man müsse
akzeptieren, dass es "nicht nur einen Weg
nach oben gibt, sondern viele", so Neb. 

Schlüsselqualifikationen sind “Wege,
Probleme zu lösen”, brachte Bernd Bech-
thold es auf den Punkt. Dazu gehöre auf je-
den Fall Einsatz, Ausdauer, Durchhaltever-
mögen, Kommunikationsfähigkeit, Teamar-
beit und soziales Verhalten. Darunter sei
auch so manches “Handwerkszeug”, zum
Beispiel wie man sich selbst “gut verkauft”. 

Eine vertiefte Analyse der Anforderun-
gen, auf die Unternehmen zunehmend ach-
ten, stellte Dr. Waldemar Timm, Vice Presi-
dent und Partner der Kienbaum Executive
Consultants, vor: Der Fachspezialist sei
“out”, gefragt sei der “analytisch geschulte
und breit informierte Querdenker”. High Po-
tentials höben sich von anderen Bewerbern

kationen sieht er, bezogen auf die Fähig-
keitsbildung und das lebenslange Lernen,
damit besonders gefordert. Und Universitä-
ten seien nun mal keine Weiterbildungsin-
stitutionen. Dass die technischen Hoch-
schulen dennoch gefragt sind diese Qualifi-
kationen schon während des Studiums zu
fördern, wurde nicht in Frage gestellt. 

Die Bereiche der Förderung

Für die Konzeption der Schlüsselqualifika-
tionsförderung sei dabei sowohl die berufli-
che Perspektive des Studienfaches als
auch die Persönlichkeitsbildung von Absol-
venten von Bedeutung, so steht es im Posi-
tionspapier. Das Ziel ist daher zukünftig auf
allen Stufen der akademischen Ausbildung,
neben der Fachexpertise der Erwerb von
Schlüsselqualifikationen zu berücksichti-
gen. 

Wichtig ist den Initiatoren, drei Bereiche
der Schlüsselqualifikationsförderung - Ba-
siskompetenz, Praxiskompetenz und Orien-
tierungswissen - zu unterscheiden. 

Demnach verfügt jeder Mensch entspre-
chend seiner Vorprägung in Familie und
Schule über Basiskompetenzen (soft skills).
Für das Studium und die Berufsfähigkeit
lassen sich diese Kompetenzen in der Re-
gel nach Nutzen und Bedarf erweitern, ak-
tualisieren und optimieren. Zu den Basis-
kompetenzen gehören Sozialkompetenzen,
Methodenkompetenzen und Selbstkompe-
tenzen. 

Zu den Praxiskompetenzen (enabling
skills) zählt das Spektrum von Fremdspra-

Worin unterscheidet sich High Potentials von anderen Absolventen?
Quelle: Kienbaum Executive Consultants

Erfolgsfaktoren auf der Karriereleiter
Quelle: Kienbaum Executive Consultants



Nr. 3438

chenkenntnissen über Praktika bis hin zum
Engagement in Hochschulgruppen mit ihren
Aufgaben in Organisations- und Projektma-
nagement. Diese seien für gewöhnlich in
die Angebote der Technischen Universitäten
sehr gut integriert. Nicht nur durch universi-
täre Forschungspraktika oder durch Semi-
nare engagierten sich die Universitäten in
vielseitiger Weise dafür, in der Lehre den
Praxisbezug herzustellen.

Für Technische Universitäten, deren
Stärke traditionell in exzellenter Fachausbil-
dung liegt und die heute das Bild des welt-
offenen, umfassend gebildeten Experten,
des "global engineers", vor Augen haben,
wird Orientierungswissen als Schlüsselqua-
lifikation besonders wichtig, so Frau PD Dr.
Caroline Robertson-von Trotha.

Mit Orientierungswissen ist das Integrie-
ren von Wissensbeständen aus anderen
Disziplinen gemeint, um Kenntnisse über
die historischen, politischen, wirtschaft-
lichen und institutionellen Rahmenbedin-
gungen der eigenen sowie anderer Kulturen
zu gewinnen.

Reflexionsfähigkeit, Urteilsfähigkeit, Ar-
gumentationsfähigkeit und Darstellungsver-
mögen werden durch Angebote für Orientie-
rungswissen geschult. Ebenso werden Fle-
xibilität, Kreativität und ethisch begründete
und interkulturelle Handlungsfähigkeit ge-
fördert. 

Die Umsetzung der Förderung

Die optimale Umsetzung der Schlüsselqua-
lifikationsförderung, wird die weitere Arbeit
des Verbundprojektes bestimmen. Im Ak-
tionsprogramm "Schlüsselqualifikationen -
plus", des Stifterverbandes für die Deutsche
Wissenschaft schnitten gerade die Techni-
schen Universitäten in der Verbindlichkeit,
d. h. in der konsequenten Vermittlung die-
ser Qualifikationen innerhalb des Studiums,
nicht gut ab. Die Frage ob fakultativ oder
curricular ist dabei entscheidend. Ansätze
anderer Universitäten, allen voran der Uni-
versität St. Gallen zeigen erfolgreiche Mo-
delle der curricularen Integration. Claudius
Krucker, Leiter der Entwicklung der Lehre
der St. Gallener Universität, erläutert das
Konzept der Vernetzung von Fach- und
Kontextstudium ihrer Leitidee “überlegen in
der Verantwortung: wir fordern und fördern

Persönlichkeiten”. Im St. Gallener Modell
wird schon zu Beginn des Studiums zu 25
% auf die Vermittlung von Schlüsselqualifi-
kationen im so genannten Kontextstudium
gesetzt. 

Das Kontextstudium ist dabei eine der
tragenden Säulen des Studienkonzepts der
Universität St.Gallen. Es. versteht sich als
eine allgemeine, ihre Fachausbildung er-
gänzende akademische Bildung, die sich
aus drei Teilsäulen zusammensetzt. In die-
sen müssen sich die Studierenden während
des anschließenden Studiums auf der Ba-
chelor-Stufe erneut 20 % ihrer Credits er-
werben. Das Programm der St. Gallener,
zeigt aber auch, dass vieles nicht neu ist,
aber eben verbindlich gemacht wird. Gera-
de für die Freiwilligkeit spricht sich dagegen
Prof. Dr. rer. nat. Peter Gritzmann, aus
Schließlich sei die Eigeninitiative ein wichti-
ges Kriterium für Führungskräfte. So wer-
den auch viele dieser Qualifikationen häufig
durch das freiwillige außeruniversitäre En-
gagement innerhalb von Hochschulgruppen
erworben, wozu es, anders als im St Galle-
ner Modell, keine Credits gibt.  

Tatsache ist doch, dass diese Freiwillig-
keit, gerade durch die Verkürzung des Stu-
diums durch die als Bologna-Prozess be-

kannten europäischen Studienreform ge-
fährdet ist. Zwar soll durch die Harmonisie-
rung des europäischen Hochschulraumes
die Flexibilität der Studierenden erhöht und
die Ausbildung im Hinblick auf die Berufsfä-
higkeit der Absolventen, im Kontext der Glo-
balisierung, durch die Förderung von
Schlüsselqualifikationen verbessert werden.
Doch für die selbstständige Orientierung
bleibt neben dem straffen Fachstudium
kaum noch Zeit. Um dieses dennoch bei
verkürzter Studienzeit zu gewährleisten,
muss eine Verbesserung der Lehre insge-
samt vollbracht werden, bei dem neben ei-
nem zielgerichteten und praxisorientierten
Studium auch eine bessere und umfangrei-
chere Vermittlung von Schlüsselqualifikatio-
nen integriert ist. 

Für Frau PD Dr. Caroline Robertson-von
Trotha sind die kommenden Veränderungen
nicht besorgniserregend, da die schon jetzt
hervorragende Angebot Ihres Zentrums an
der Universität nur noch mehr Bedeutung im
Curriculum erhalten wird. Die weitere Inte-
gration ist ein Ziel, was nicht zuletzt im Lich-
te der Exzellenzinitiaitive ein gesamtuniver-
sitäres Anliegen sein wird.

Handlungskompetenz 

besteht in der Kenntnis und der Anwendung fachübergreifender Methoden wissenschaftlichen und be-

rufspraktischen Arbeitens und Lernens. Kurse vermitteln die Fähigkeit zu einem problem- und lösungs-

orientierten Umgang mit Aufgabenstellungen sowie praxisorientierte Voraussetzungen für ein sozial-

kompetentes, strategisches und planvolles Handeln in Studium und Beruf.

Reflexionskompetenz 

besteht in der intellektuellen Fähigkeit, über geistige Probleme und kulturelle Fragen systematisch fun-

dierte Überlegungen anstellen zu können. Die Veranstaltungen bieten Einführungen in Geschichte,

Philosophie, Wirtschaftsethik, Psychologie und Soziologie. 

Kulturelle Kompetenz

besteht in der Fähigkeit, aus der eigenen Kultur heraus andere Kulturen, deren Normen und Werte, Le-

benswelten und Ordnungsvorstellungen, Institutionen und Geschichte, Sprache und Kunst verstehen zu

können. Die Veranstaltungen bieten Unterricht in diversen Fremdsprachen und zugleich Zugang zur

Kultur der jeweiligen Sprache.

Kontextstudium an der Universität St Gallen
(Abbildung bezieht sich auf die Assessmentstufe) Quelle HSG

Forschung Lehre Wirtschaft          fuks intern
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