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Liebe Leserinnen und liebe Leser!

Zwanzig Jahre sind nun seit der ersten Ausgabe vergangen. Seit dieser
Zeit hat sich nicht nur an der Universität einiges verändert. 
Wiedervereinigung und EU-Erweiterung, neue Postleitzahlen und 
Internet - der Karlsruher Transfer verfolgte neben aktuellen wissenschaft-
lichen stets auch gesellschaftspolitische Themen.

In dieser Zeit bestimmt zunehmend der Klimawandel die Diskussion und
die damit verbundenen notwendigen Konzepte zur Sicherstellung einer
nachhaltigen Entwicklung. Für Europa und Deutschland liegt darin eine
besondere Verantwortung, aber auch eine Chance, denn für die 
globalisierte Wirtschaft werden diese Lösungen immer stärker zu einem
entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Dr.-Ing. Torsten Bahke, Direktor des
DIN Deutsches Institut für Normung e.V., stellt die Verbindung zwischen 
Nachhaltigkeit, internationalem Wettbewerb und Normung dar. Darüber
hinaus betrachten wir weitere Projekte zum Thema Umwelt aus unserer
Fakultät, darunter das Forschungsprojekt “PepOn” von Prof. Dr. Otto Rentz
und seinen Mitarbeitern des Deutsch-Französischen Instituts für Umwelt-
forschung, oder die Bedeutung von “green buildings” von Prof. Dr. 
Thomas Lützkendorf.

Mit der Umstellung des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen auf
Bachelor und Master in diesem Wintersemester und dem Ausbau des KIT
ergeben sich auch viele Änderungen für die Lehre. Darüber sprachen 
wir mit unserem Dekan Prof. Dr. Dr. h.c. Wolffried Stucky und den 
Direktoren der HECTOR School, Prof. Dr. Jürgen Fleischer und Dr. Judith
Elsner.

Zum Anlass des zwanzigjährigen Jubiläums wollen wir aber auch die-
jenigen zu Wort kommen lassen, die auf ihr Studium an der Universität zu 
Beginn und vor der Zeit des Karlsruher Transfers zurückblicken können:
unsere Absolventen. Wir gehen auf die Anfangszeit des Magazins 
zurück und sprechen mit dem damaligen Vereinsvorsitzenden 
Dr. Martin Sonnenschein und dem ersten Chefredakteur Dr. Thomas 
Mochel. Auch Dr. Christophe Campana und Dr. Eric Schott, ebenfalls 
Absolventen der Fakultät, erzählen uns über ihr Studium in Karlsuhe und
ihrer anschließenden Unternehmensgründung.

Es ist uns eine ganz besondere Freude, Ihnen unser Interview mit einem
der berühmtesten Absolventen unserer Fakultät, Franz Fehrenbach, dem 
Vorsitzenden der Geschäftsführung der Robert Bosch GmbH, präsent-
ieren zu können. Wir sprachen mit ihm über seine Studienzeit, über die
neuen Abschlüsse und die Bedeutung des Umweltschutzes für Bosch.

Wir danken allen Beteiligten für die Beiträge und die Unterstützung, 
die uns die Herausgabe der Jubiläumsausgabe ermöglicht haben.
Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht Ihnen

Das Team des

Die Redaktion: (v.l.): Viktor Pana-Schubert, Felix Heckert,
Till Gnann und Volker Schmitt

Editorial
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Grußwort des Rektors

Herzlichen Glückwunsch! Ich gratuliere fuks e.V. sehr herzlich zum 20-jährigen Ju-
biläum des Hochschulmagazins "Karlsruher Transfer". Nur wenige studentische
Initiativen schaffen das Kunststück, sich dauerhaft mit einer Publikation zu
etablieren. Fuks ist dies in hervorragender Weise gelungen, wozu ich allen
aktuellen und ehemaligen füksen herzlich gratuliere. Der "Karlsruher Transfer"
trägt zu einer Bereicherung des akademischen Lebens an unserer Fridericiana bei
und bietet Studierenden und Lehrenden angenehme Lektüre, neue Einsichten und
wertvolle Anregungen. 

Diese Form der studentischen Beteiligung an der Gesamthochschule ist auch in
der Umbruchsituation, in der sich unsere Universität derzeit befindet, von heraus-
ragender Bedeutung. Der Zusammenschluss des Forschungszentrums Karlsruhe
und der Universität Karlsruhe (TH) im zukünftigen Karlsruhe Institute of Technolo-
gy KIT nimmt konkrete Formen an: Bereits zum 1. Januar 2008 wird KIT eine Re-
alität. Aufbauend auf einer in 50 Jahren gewachsenen Kooperation in zahlreichen
Wissenschaftsfeldern werden im KIT die Forschungsbereiche und Infrastruktur-
abteilungen beider Partner zusammengeführt. Damit wird in Karlsruhe die vielfach
beklagte Versäulung der Wissenschaftslandschaft aufgebrochen und eine Wis-
senschaftseinrichtung für Forschung, Lehre und Innovation geschaffen, die eine
ausreichende kritische Masse hat, um im Orchester der großen internationalen
Forschungsinstitutionen eine führende Rolle zu übernehmen. 

Für die Studierenden bringt KIT erhebliche Vorteile: Die Einbindung der Mitarbei-
ter des Forschungszentrums in die Lehre ermöglicht es uns, ein Betreuungsver-
hältnis zu gewährleisten, das den Vergleich selbst mit amerikanischen Elite-
Schmieden nicht zu scheuen braucht. Zudem bietet KIT auf einzigartige Weise ei-
ne Koppelung von Forschung und Lehre und die Einbeziehung der Studierenden
in die Großforschung. Darüber hinaus wird das unternehmerische Potenzial der
Studierenden aller Fachrichtungen durch neuartige Förderinstrumente wie das
House of Competence HoC und das Karlsruhe House of Young Scientists KHYS
noch stärker gefördert als bisher.

Ihr

Prof. Dr. sc.tech. Horst Hippler
Rektor
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arlsruher Transfer (KT): Herr Fehrenbach, vielen
Dank, dass Sie sich Zeit für ein Interview mit dem
Karlsruher Transfer genommen haben.  Sie haben

direkt nach Ihrem Studium an der Universität Karlsruhe (TH)
als Diplom-Wirtschaftsingenieur bei der Robert Bosch
GmbH angefangen und führen nun das Unternehmen. Sind
diese klassischen Karrierewege heute noch möglich?
Durchaus. Viele mir bekannte Unternehmen besetzen ihre Füh-
rungspositionen überwiegend aus dem eigenen Nachwuchs. Da-
für gibt es gut durchdachte Laufbahnplanungen, die den Einsatz
in sehr verschiedenen Funktionen vorsehen - ob im In- oder Aus-
land, in der Linie oder im Stab, in Assistenz- oder Projektarbeiten,
vor allem aber in wachsender Führungsverantwortung. Dies ist
Thema in den regelmäßigen Durchsprachen zur Mitarbeiterent-
wicklung - und darunter verstehe ich grundsätzlich immer auch
die Entwicklung der Mitarbeiterinnen. Was sind die nächsten lo-
gischen Schritte auf dem Karriereweg, welche Vorbereitung ist für
ein größeres Verantwortungsgebiet nötig? Darüber sprechen die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Vorgesetzten und dem
zuständigen Personalreferenten. Und dass sie bei anstehenden
Stellenbesetzungen auf die Kandidatenliste kommen, dafür sorgt
das Personalwesen. 

Nicht alles lässt sich mit unserer Vorgehensweise treffsicher
planen, doch hinter den meisten Karrierewegen steckt durchaus
Systematik - nämlich eine Methodik der Personalentwicklung, die
gut fördert und fordert.  

K

DIE FRAGEN AN FRANZ FEHRENBACH STELLTEN
CAND. WI.-ING. VIKTOR PANA-SCHUBERT UND
CAND. WI.-ING. ALEXANDER SCHULT

Interview mit 
Franz Fehrenbach

Vorsitzender der Geschäftsführung der 
Robert Bosch GmbH und Alumnus der
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

Forschung Lehre         Wirtschaft fuks intern 
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über reine Fachqualifikationen hinaus gro-
ßen Wert auf die Persönlichkeit der Bewer-
ber legen. Der ideale Bewerber muss auch
menschlich zu Bosch passen und er muss
sich mit unseren Bosch-Werten identifizie-
ren können.
KT: Wie beurteilen Sie die Exzellenziniti-
ative und die Einführung von Elite-Uni-
versitäten?

Deutschland braucht Innovation - und damit
auch erstklassige Standorte für Wissen-
schaft und Forschung. Nur dadurch können
wir talentierten Studenten eine Chance ge-
ben, zu exzellenten Mitarbeitern zu reifen,
die wir in der privaten Wirtschaft so drin-
gend benötigen. Bei Bosch begrüßen wir
daher den Ansatz der Bundesregierung,
auch deutschen Hochschulen ein Mehr an
Qualität zu geben. 

Die Exzellenzinitiative fördert gleicher-
maßen die Spitzenforschung wie die Breite
unseres Hochschul- und Wissenschafts-
standortes. Sie möchte unsere Elite-Univer-
sitäten sichtbar machen und damit deren
internationale Wettbewerbsfähigkeit verbes-
sern. Zugleich steigt für uns die Chance,
Top-Ingenieure aus deutschen Hochschu-
len zu bekommen. Doch Wunder sollten wir
uns von der Exzellenzinitiative nicht erwar-
ten. Wichtig ist  zunächst: Der Regional-
und Proporzgedanke bei der Förderpolitik
hat ein Ende - Bildungsqualität zählt, sonst
nichts. Mich freut natürlich besonders, dass
die Technische Hochschule Karlsruhe zu
den geförderten Universitäten zählt.

KT: Wenn Sie an Ihre Studienzeit in
Karlsruhe zurückdenken, was haben Sie
besonders an der Universität geschätzt?
In erster Linie das breite Fächerangebot für
uns Wirtschaftsingenieure. Da haben wir
doch sehr von der TH-Ausrichtung in Karls-
ruhe profitiert. Und bis zum Vordiplom ha-
ben wir eine vielseitige technische Grundla-
genausbildung erhalten. Wenn ich aus mei-
ner heutigen Berufserfahrung zurückdenke,
dann hat die Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaften der Uni Karlsruhe seinerzeit dem
Gebiet "Operations Research" wohl etwas
zu viel Gewicht gegeben. Doch gab es auch
gute praxisbezogene Fächer - wie Betriebs-
wirtschaftslehre und Organisation, Arbeits-
wissenschaft und Fertigungswirtschaft. Und
das alles war zusammen mit den techni-
schen Fächern ein breites Fundament für
meinen späteren beruflichen Werdegang. 

Übrigens: Besonders gut gefallen hat mir
auch der sehr kompakte Campus der Uni-
versität Karlsruhe - die zentrale Lage zur
Stadt und zugleich die direkte Anbindung an
Grün- und Sportanlagen. 
KT: Welche Kompetenzen, die Ihrer An-
sicht nach durch dieses Studium ver-
mittelt werden, sind neben diesem brei-
ten Fundament heutzutage besonders
wichtig?
Es ist die Mischung, auf die ich gerade hin-
gewiesen habe. Das Erlernen der theoreti-
schen Grundlagen, das Arbeiten mit wis-
senschaftlicher Tiefe, das Herstellen des
Praxisbezugs - alles das macht für mich den
eigentlichen Wert des Studiums aus. Wobei
ich den Umgang mit den Kommilitonen
auch im Rückblick nicht missen möchte. 

KT: Von den Studierenden werden zu-
nehmend soziale und kulturelle Kompe-
tenzen gefragt. Haben Sie sich neben
dem Studium außeruniversitär enga-
giert?
Oh ja. Zwar nicht sozial und kulturell, aber
fast während des gesamten Studiums habe
ich aktiv Handball in der ersten Mannschaft
meines Heimatorts in der Nähe von Frei-
burg gespielt. Wir hatten viel Erfolg; ich
selbst war Spielführer. Dabei habe ich mehr
über soziales Verhalten, Gruppendynamik
und Übernahme von Führungsverantwor-

tung gelernt als im Studium. Diese Aspekte
wurden zu meiner Zeit an der Universität so
gut wie gar nicht vermittelt. Sie haben mir
aber später im Beruf bei meinen Führungs-
aufgaben sehr geholfen.
KT: Im Zuge des Bologna-Prozesses
werden nun auch die deutschen Diplom-
studiengänge auf Bachelor und Master
umgestellt. Als internationaler Konzern

hat Bosch sicher schon Erfahrungen mit
den Studienabschlüssen gesammelt.
Welche Unterschiede können Sie beob-
achten und wie bewerten Sie diese?
Wir stehen der Umstellung offen gegenüber
und haben bereits Bachelor- und Masterab-
solventen eingestellt. Aufgrund der geringen
Anzahl können wir noch keine grundlegen-
den Aussagen über die Qualität der Ab-
schlüsse machen. Für uns als Arbeitgeber
bedeutet die Umstellung aber die Chance,

die fachliche Ausrichtung einzelner Hoch-
schulinstitute aktiv mit zu gestalten, damit
das Studium eine größere Praxisorientie-
rung aufweist. 

In jedem Fall hoffen wir darauf, dass die
Umstellung auf die neuen Abschlüsse zügig
umgesetzt wird, um keine "parallele Stu-
dienwelt" entstehen zu lassen. Dies würde
die Studenten verunsichern. Daher begrü-
ßen wir bei Bosch auch die Initiative der
Stiftung der deutschen Wissenschaft "More
Bachelors and Masters Welcome". Mir ist
jedoch auch wichtig zu betonen, dass wir

Die Zentrale der Robert-Bosch GmbH in Gerlingen

“Wunder sollten wir uns von der Exzellenzinitiative nicht erwarten”

Forschung Lehre         Wirtschaft fuks intern 



Nr. 368

KT: Verglichen mit internationalen Top-
Universitäten ist die dadurch entstehen-
de zusätzliche finanzielle Förderung ein
"Tropfen auf den heißen Stein". Helfen
hier neue Kooperationsformen zwischen
Universitäten und Unternehmen?
Kooperationen zwischen Wissenschaft und
Wirtschaft sind immer fruchtbar. Deutsch-
land steht international im Wettbewerb um

die besten Talente. Staat und Wirtschaft
müssen eine aktive Verantwortungsgemein-
schaft für die Spitzenforschung und die Aus-
bildung junger Menschen übernehmen. Da-
für sind ideelle Partnerschaften wie auch
praktisches Engagement notwendig. Dies
machen uns die Amerikaner erfolgreich vor.
Bei Bosch haben wir ebenfalls nach inter-
nationalem Vorbild eine Fülle von Program-
men entwickelt, die wir gemeinsam mit Uni-
versitäten umsetzen. 

Neben der klassischen Teilnahme an
Hochschulmessen haben wir beispiels-
weise Praktikanten- und Doktorandenpro-
gramme, um möglichst früh Kontakt mit Stu-
denten aufzunehmen und zu halten. Ein in-
novatives Beispiel ist die Hochschule der
Medien Stuttgart. Als erstes Unternehmen
in Deutschland überhaupt hat Bosch die
Entwicklung und Umsetzung eines Corpo-
rate Podcast nahezu komplett in die Hände
von Studierenden gegeben. Unter
www.4plusfisch.de kann sich der an Bosch
interessierte Bewerber auf zeitgemäße und
humorvolle Weise über uns informieren - in
einer Art Hörspiel, das aus Tondokumenten
besteht, die wiederum Studierende für Stu-
dierende aufgenommen haben. Solch eine
Fantasie darf sein in der Kooperation zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft. Auch
Bosch wird dafür immer neue Wege gehen. 

Deutschland auch in Zukunft das
Zentrum für Forschung und Entwicklung
bleibt?
Dazu möchte ich gleich drei Antworten ge-
ben - eine individuelle, eine gesellschaftli-
che und eine politische. 

Individuell betrachtet, geht nichts ohne
gute Köpfe - Köpfe, die kreativ und konse-
quent zugleich unsere Forschung und Ent-
wicklung voranbringen. Innovationen, dafür
gibt es eine Reihe von Beispielen auch bei
Bosch, müssen von der ersten Idee manch-
mal über Rückschläge zur Marktreife ge-
bracht werden. Auf die Mischung von Erfin-
dergeist und Stehvermögen kommt es an.
Ingenieure, die beides mitbringen, brauchen
wir in Deutschland mehr denn je. 

Ohne technisches Interesse wird jedoch
niemand Ingenieur - und dieses Interesse
hat auch gesellschaftliche Voraussetzun-
gen. Ganz wichtig zum Beispiel: eine Öf-
fentlichkeit, die sich nicht bloß mit negativen
Technikfolgen, vielmehr auch mit Technik-
chancen beschäftigt. Wir brauchen also
mehr Aufgeschlossenheit gegenüber der
technischen Entwicklung - eine Offenheit,
die wir nicht früh genug unterstützen kön-
nen. Nicht zufällig gehört Bosch zu den
Gründungsmitgliedern der "Wissensfabrik",
die den spielerischen Umgang mit der Tech-
nik in Kindergärten und Schulen fördert.
Damit sprechen wir die Ingenieure von mor-
gen an. 

Bei aller privaten Initiative: Auch die poli-
tischen Akteure sind gefordert. Wir brau-
chen eine klare Vorfahrt für Innovationsför-
derung. Eine Priorität, die sich auch ange-

sichts der Sparzwänge in den öffentlichen
Haushalten durchsetzen muss. Zumindest
müssen wir das Ziel, bis 2010 drei Prozent
vom Bruttoinlandsprodukt für Forschung
und Entwicklung auszugeben, ernsthaft an-
gehen. Bisher sehe ich nicht, wie wir dieses
Ziel wirklich erreichen können - und das,
obwohl es eine positive Korrelation zwi-
schen Forschungsintensität und Wachs-
tumsstärke einer Volkswirtschaft gibt. Auch
hier müssen wir ansetzen. 
KT: Der Umweltschutz hat sich in den
vergangenen 20 Jahren zunehmend zu
einer Herausforderung für die Welt ent-

KT: Sie wollen stärker denn je auch mit
der Entwicklung in den Wachstums-
märkten der Welt präsent sein. Sind das
die ersten Folgen fehlender Ingenieure in
Deutschland?
Sehen wir es positiv: Wenn wir uns in den
Wachstumsmärkten der Welt verstärken,
dann doch vor allem deshalb, weil wir dort
wachsen wollen. Dies wiederum setzt eine

gut ausgebaute Entwicklung auch in Län-
dern wie China und Indien voraus, die ge-
nau die besonderen Kundenbedürfnisse vor
Ort kennt, also nicht eins-zu-eins High-Tech
aus Europa transferiert. Nur so können wir
zum Beispiel die Motorsteuerung für das
2000-Euro-Fahrzeug eines indischen Auto-
mobilherstellers realisieren. Dafür arbeiten
Ingenieure aus China, Indien und Deutsch-
land zusammen. Wir haben es also mit ei-
nem weltweiten Entwicklungsverbund zu
tun - und Erfolge in diesem Verbund kom-
men auch unseren deutschen Standorten
zugute. 

Im Übrigen stellen wir für unsere For-
schung und Entwicklung auch in Deutsch-
land weiter ein, jährlich bis zu 1000 Hoch-
schulabsolventen - so auch 2007. Zwar
müssen auch wir angesichts des Ingenieur-
mangels im Land unsere Anstrengungen
um hoch qualifizierte Nachwuchskräfte ver-
stärken, aber Bosch ist ein guter Name ge-
rade bei Technikern und Naturwissenschaft-
lern - übrigens immer mehr auch bei Wirt-
schaftsingenieuren. Deshalb haben wir es
weniger als andere mit den Folgen fehlen-
den technischen Nachwuchses zu tun.
KT: Was ist nötig, damit der Standort

“Wir brauchen eine klare Vorfahrt für Innovationsförderung”

Forschung Lehre         Wirtschaft fuks intern 
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Gut sein müssen sie nach wie vor. Aber
fachlich gut sein ist nicht alles. Die Guten
müssen mehr denn je etwas wagen - vor al-
lem den Mut aufbringen, Unternehmer in ei-
gener Sache zu sein. Schon im Studium
sollten sie vielseitig Praxis- und Projekter-
fahrung sammeln - warum nicht im Ausland,
warum nicht in jenen Regionen der Welt, wo
die wirtschaftliche Dynamik am größten ist.
Und wenn die Guten ihre erste Stelle antre-
ten, dann dürfen sie bei aller Teamfähigkeit
durchaus zeigen, dass sie Verantwortung
übernehmen können. Das unternehmeri-
sche Denken und Handeln kann nicht früh
genug beginnen. Die entsprechenden Fä-
higkeiten trainieren wir bei Bosch, die zu-
grunde liegende Bereitschaft aber setzen
wir voraus. Doch so geradlinig dies klingt,
wäre Karriere-Verbissenheit doch falsch.
Ganz persönlich halte ich es mit der Weis-
heit "gesunder Geist in gesundem Körper".
Eine ausgeglichene Persönlichkeit - das ist
es, was auch im Beruf wieder zählt.
KT: Herr Fehrenbach, wir danken Ihnen
für das Interview.

motor zum Hybridantrieb. Und nicht zuletzt
stellen wir den Verbrennungsmotor auf al-
ternative Kraftstoffe ein. Wir werden unsere
Systeme auch auf “Sunfuel” ausrichten -
Kraftstoff, der auf Pflanzenbasis syntheti-
siert ist. Möglich wird damit ein Antrieb, der
regenerative Energien und zugleich beste-
hende Infrastruktur und Technik nutzt, also
schnell zum Einsatz kommen kann. Bei al-
lem arbeiten wir auf langfristige Perspekti-
ven hin - einen Straßenverkehr im Blick, der
weniger abhängig von fossilen Brennstoffen
werden muss. Doch so intensiv wir am was-
serstoff- oder batteriebetriebenen Auto for-

schen, so notwendig ist die weitere Effi-
zienzsteigerung des Verbrennungsmotors -
und das jetzt. Das eine langfristig tun und
das andere kurzfristig nicht lassen - das
muss unsere Devise sein. 
KT: Wie wird die Bosch-Gruppe sich in
20 Jahren im globalen Markt positioniert
haben?
Bosch wird, ohne seine Wurzeln in Deutsch-
land zu kappen, mehr denn je ein interna-
tionales Unternehmen - und das wird sich
auch in der zunehmenden kulturellen Viel-
falt unserer Mitarbeiter widerspiegeln. Mit
mehr Wertschöpfung vor Ort werden wir
uns vor allem auf die Dynamik in der Region
Asien-Pazifik einstellen. Zugute kommt uns
dabei eine Entwicklung, die wir die ökologi-
sche Globalisierung nennen. Wir meinen
damit die weltweit anziehenden Standards
für den Umwelt- und Klimaschutz. Dass wir
dafür Lösungen entwickeln, habe ich bereits
angedeutet. Der Fernblick ins 21. Jahrhun-
dert zeigt uns allerdings auch, wie groß die
Herausforderung ist. So ist es das erklärte
Ziel der Klimapolitik, den globalen Tempera-
turanstieg bis 2100 auf zwei Grad Celsius
zu begrenzen. Diesem Pfad können wir vor-
aussichtlich bis 2030 über ein Mehr an
Energieeffizienz folgen - danach aber nur
über die kraftvolle Erschließung kohlendio-
xidfreier Energiequellen. Gerade dafür kann
und will Bosch in besonderem Maße ste-
hen. 
KT: Zum Abschluss noch eine Frage:

Welche Tipps würden Sie den heutigen
Studenten zur Erreichung ihrer beruf-
lichen Ziele mit auf den Weg geben? 

wickelt. Deutschland will dabei eine Füh-
rungsrolle einnehmen. Welche Ziele ver-
folgt Bosch auf diesem Feld?
Es ist unser erklärtes Ziel, auf ökologische
Fragen technische Antworten zu geben. Da-
für steht auch unser Slogan "Technik fürs
Leben". Dieses Selbstverständnis spiegelt
sich in unseren Vorleistungen wider. Nahe-
zu 40 Prozent unseres Forschungs- und
Entwicklungsetats von deutlich mehr als
drei Milliarden Euro zielen auf Erzeugnisse,
die Umwelt und Ressourcen schonen. In-
dem wir so unserer ökologischen Verant-
wortung gerecht werden, heben wir zugleich

erhebliche ökonomische Chancen. In allen
unseren Unternehmensbereichen beschäf-
tigen wir uns mit Energieumwandlung und
Energieeffizienz - und damit können wir be-
sonders vielseitig zum Klimaschutz beitra-
gen. Da sind, um nur Beispiele zu nennen,
unsere sparsamen Antriebssysteme für das
Auto. Da ist unsere Solar und Geothermie,
da ist unsere Wind- und Meeresenergie-
technik. Bis 2010 will Bosch mehr als eine
Milliarde Euro Umsatz mit Systemen zur
Nutzung regenerativer Energien erzielen -
doppelt so viel wie 2006. Dabei bleiben wir
nicht stehen: Gemeinsam mit Partnern wol-
len wir die organische Photovoltaik zur Se-
rienreife entwickeln. Was wir vorhaben,
lässt sich gut veranschaulichen: Organische
Solarzellen werden biegsam und so dünn
wie eine Klarsichthülle sein - geeignet für
faltbare Mobiltelefon-Ladegeräte ebenso
wie für Automobildächer. Vor allem aber
werden sie als dünne Kunststoffschicht auf
Dächern, Fenstern oder Fassaden zum Ein-
satz kommen - voraussichtlich von 2015 an.
Wer ökologisch denkt, muss langfristig han-
deln.
KT: Die Automobilindustrie wird aktuell
stark vom Thema "alternative Antriebs-
technik" geprägt. In welcher Technologie
sehen Sie die größten Potenziale?
Grundsätzlich sehen wir in allen Antriebs-
systemen noch erhebliche Potenziale. Des-
halb forcieren wir vielseitig wie kein anderer
Automobilzulieferer die technische Entwick-
lung. Wir machen den Diesel ebenso wie
den Benziner noch sparsamer und saube-
rer, wir kombinieren beide mit dem Elektro-

“Die Guten müssen mehr denn je etwas wagen”

Franz Fehrenbach studierte von 1969
bis 1975 an der Universität Karlsruhe
Wirtschaftsingenieurwesen und begann
1975 das Traineeprogramm bei Bosch.
Seit 2001 ist er Geschäftsführer und seit
2003 Vorsitzender der Geschäftsführung
der Robert Bosch GmbH. 
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Absicherung des Vereins, sie konnten aber
keinesfalls der alleinige Weg in die Zukunft
sein.

Die Idee: Universität Karlsruhe (TH)
als Ausbildungsstandort positionieren

Ideen waren schnell gefunden und wurden
nächtelang diskutiert. In den Diskussionen
wurde klar, dass neue Aktivitäten, sofern sie
sich auf reine Nachahmung beschränkten
(wie etwa die Vermittlung von Praktika) kei-
nen wesentlichen Nutzen für Studenten und
Verein darstellen würden. Zumal der Verein
durch seine regionale "Beschränkung" dem
Wettbewerb mit anderen Organisation nicht
standgehalten hätte.

Aber genau in der Regionalität des Ver-
eins war auch die Stärke zu sehen. Die Ab-
solventen der Universität Karlsruhe im All-
gemeinen und die Absolventen der Fach-
richtung Wirtschaftingenieurwesen im
Besonderen waren am Markt sehr gefragt.
In den achtziger Jahren wurde das Studium
des Wirtschaftsingenieurs noch relativ sel-
ten angeboten und zudem die Anzahl der
Studenten und somit der potenziellen Ab-
solventen durch Zulassungsbeschränkun-
gen stark beschränkt. Außer in Karlsruhe
selbst konnte man nur noch in Berlin und
Darmstadt regulär und in Hamburg im Auf-
baustudiengang Wirtschaftsingenieurwesen
studieren. Entsprechend groß war die
Nachfrage nach den "wenigen" Absolven-
ten, die diese Universitäten hervorbrachten.

Die Idee war, ein Medium zum Austausch
zwischen Theorien und Praxis, insbesonde-
re zwischen Studenten, Absolventen und
Unternehmen zu schaffen. Dies konnte zum

eit nunmehr 20 Jahren ist der
Karlsruher Transfer eine bei
wissenschaftlichen Mitarbei-

tern und Studenten der Universität Karls-
ruhe, ebenso wie bei Ehemaligen und
nicht zuletzt bei Unternehmen gleicher-
maßen anerkannte Zeitschrift. Mit dem
jetzt aktuellen 20. Jahrestag der ersten
Ausgabe ergibt sich eine gute Gelegen-
heit auf die Anfänge zurückzublicken
und die Entstehungsgeschichte noch-
mals Revue passieren zu lassen.

Wir schreiben das Jahr 1987, in diesem
Jahr werden viele der heutigen Studienan-
fänger geboren. Die ersten Computer ha-
ben auch im privaten Bereich Einzug gehal-
ten. Das Wort ‚online' ist noch unbekannt.
Daten werden über Disketten des Formats
5,25 Zoll transportiert. Aber über PR und
Imagepflege wird bereits aktiv nachgedacht.
Seit gut einem Jahr schickt sich der Verein
Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler an,
sich im Umfeld der Universität und insbe-
sondere in der Außenwirkung gegenüber
den Studenten ein neues Bild zu geben.
Bislang war der Verein den meisten Stu-
denten nur als Skripten-Verein bekannt.
Manch' einer dachte sicher auch, dass der
Verein ein Anhängsel der Fachschaft sei. 

Der Ausgangspunkt: Steigerung der
Attraktivität des Vereins

Die meisten Aktivitäten des Vereins kon-
zentrierten sich auf die Erstellung von Prü-
fungssammlungen mit Musterlösungen und
Mitschriften von Vorlesungen. Für alle Stu-
denten der wirtschaftwissenschaftlichen Fa-
kultät in Karlsruhe war dieser Service eine
große Bereicherung. Leider war aber die
Außenwirkung im Vergleich zu anderen In-
stitutionen, allen voran AIESEC, eher ge-
ring. Studenten engagierten sich lieber für
ein Praktikum in einem renommierten
Unternehmen oder noch besser irgendwo
im Ausland, aber nicht dafür, dass Kommili-
tonen sich besser auf Prüfungen vorberei-
ten konnten. Schließlich waren sie ja alle
Wettbewerber untereinander!?!

Eine gravierende Folge war, dass da-
durch die Mitgliederzahlen des Vereins ei-
nen rückläufigen Trend aufwiesen. Die we-
nigen anderen Aktivitäten, wie Exkursionen
zu in der Umgebung gelegenen Unterneh-
men, fanden zwar regen Zuspruch, führten
aber nicht im gewünschten Maße zu einer
positiven Resonanz oder zu neuen Mitglie-
dern.

Also entstand in dem frisch gewählten
Vorstand die Idee, dem Verein mittelfristig
ein neues, für Studenten attraktiveres Bild
zu geben. Weg von den Skripten, hin zu
neuen Aktivitäten. Aktivitäten, bei denen
man auch Unternehmen kennen lernen und
sich durch das Engagement noch Zusatz-
qualifikationen aneignen konnte. Die Posi-
tionierung sollte irgendwo zwischen
AIESEC und Fachschaft liegen. Sicherlich
waren damals die Skripte die wirtschaftliche

Wie alles begann...
Ein Rückblick des ersten Chefredakteurs

auf die Entstehungsgeschichte des Karlsruher Transfer

S

VON
DR. DIPL.-WI.-ING. THOMAS MOCHEL1

1 Geschäftsführer, C·sion Consulting GmbH

Jubiläum - 20 Jahre Karlsruher Transfer

Forschung Lehre         Wirtschaft fuks intern



Nr. 36 11

Schlaf ging dann die erste Ausgabe in
Druck und konnte termingerecht an die Stu-
denten verteilt werden.

Mit großem Erfolg: Von allen Seiten wur-
de die neue Zeitschrift positiv angenom-
men. Es zeigt sich noch heute, dass der
Weg, den der Verein mit dem Karlsruher
Transfer damals eingeschlagen hat, richtig
war. Nicht zuletzt daran, dass es heute -
nach 20 Jahren - diese Zeitschrift und Insti-
tution in Karlsruhe weiterhin gibt.

damaligen Zeitpunkt nur ein Printmedium
sein. Das Internet steckte damals in den An-
fängen, die Idee des Word Wide Web wurde
erst zwei Jahre später geboren. Das Me-
dium konnte damals also nur eine Zeitschrift
sein. 

Der Name sollte die Intention des Medi-
ums widerspiegeln, einen Transfer zwi-
schen der Hochschule mit wissenschaft-
lichen Beiträgen auf der einen Seite und der
Praxis mit Erfahrungsberichten, Unterneh-
mensvorstellungen und sozialpolitischen
Entwicklungen auf der anderen Seite: der
"Karlsruher Transfer". Ideen aus dem Elfen-
beinturm Universität sollten so leichter den
Weg in die Wirtschaft finden. Und auch um-
gekehrt sollte der "Transfer" eine Rückmel-
dung der Unternehmen hinsichtlich wichti-
ger Ausbildungszweige, sinnvoller Praktika
und Zusatzqualifikationen ermöglichen.

Plattform für den Austausch zwi-
schen Universität und Unternehmen

In der damaligen Zeit gab es keine direkt
vergleichbaren Zeitschriften. Ähnliche Me-
dien waren fachbereichsübergreifend oder
universitätsübergreifend deutschlandweit
konzipiert.  Hier wäre als Beispiel die Zeit-
schrift "Forum" zu nennen, die im DIN A5-
Format in allen Universitäten kostenlos aus-
lag, vollgestopft mit Werbung und Stellen-
anzeigen, die Zahl redaktioneller Beiträge
war eher gering. Dennoch konnte man sich
an Hand der Anzeigen als Student einen
Überblick über mögliche, künftige Arbeitge-
ber verschaffen. In diese Richtung gingen
und gehen auch weitere Publikationen, wie
etwa der "Staufenbiel", der aber zu dem für
Studentenverhältnisse hohen Preis von 20
Mark erworben werden musste.

Der Karlsruher Transfer schloss diese
Lücke; kostenlos, mit inhaltlich wertvollen
Beiträgen und Praxisberichten. Hochglanz,
DIN A4 und mehrspaltig sollte das Format
sein, um dem hohen Anspruch der Zeit-
schrift auch in der Erscheinung Rechnung
zu tragen. Das Konzept war rund und stim-
mig.

Der Arbeitskreis Karlsruher Transfer
nahm somit seine Tätigkeit auf. Eine echte
Redaktion gab es im Prinzip noch nicht, die-
se hat sich erst mit der zweiten Ausgabe als
solche etabliert. Dennoch waren Kommilito-

nen, die Interesse an einer redaktionellen
Arbeit hatten, schnell gefunden. Die Aufga-
benteilung war denkbar einfach: Inhaltliche
Beiträge, Werbekunden / Unternehmen, Or-
ganisation, Produktion und Druck.

Die redaktionelle Arbeit lief gut an. Ge-
plante Inhalte der ersten Ausgaben sollten
unterteilt werden in: Wissenschaftliche Bei-
träge, Erfahrung aus der Wirtschaft und /
oder Studium, Praktika, kulturelle Beiträge
und nicht zuletzt Eigenbeiträge des Vereins.
Seitens der wissenschaftlichen Mitarbeiter
und Professoren der Hochschule gab es ei-
ne hohe Bereitschaft, Beiträge zu schrei-
ben. Ebenso gab es zahlreiche Studenten,
die gerne über ihr erfolgreiches Praktikum
und / oder ihren Auslandsaufenthalt schrei-
ben wollten.

Professionelles Konzept wird auch
von Unternehmen gut angenommen

Ebenso schnell wurden bekannte und be-
freundete Unternehmen bzgl. möglicher
Stellenanzeigen in der neuen Zeitschrift
kontaktiert. Die Überraschung war groß.
Innerhalb der ersten Wochen nach dem
Start konnten alle geplanten Anzeigenseiten
verkauft werden. Manche Unternehmen
entschieden sich sogar gleich für weitere
Ausgaben feste Anzeigenseiten (z.B. Um-
schlag Rück- / Innenseiten) zu buchen.
Woran lag diese hohe Akzeptanz der Unter-
nehmen und deren Bereitschaft, Anzeigen
zu schalten? Der Grund: Mit dem Karlsruher
Transfer hatten sie mit spezifischen Anzei-
gen für Wirtschaftsingenieure erstmalig di-
rekten Zugang zu ihrer Zielgruppe. Ange-
sichts des damals vorhandenen Engpasses
an Absolventen ein klarer Vorteil.

In einem Büro eines befreundeten Insti-
tutes der Fakultät, das für die damaligen
Verhältnisse sehr gut ausgestattet war,
konnte in den Abend- und Nachtstunden der
dort vorhandene Apple Macintosh genutzt
werden. Dieser war unseres Wissens da-
mals eines der wenigen Geräte, das - heute
kaum noch vorstellbar - bereits über eine
echte Desktop-Publishing Software verfüg-
te.

Die einzige Schwierigkeit für die erste
Ausgabe war die zeitliche Koordination und
pünktliche Anlieferung der Artikel. Nach ei-
nem Endspurt mit einer Woche wenig

Dr. Thomas Mochel (44) studierte von
1985 bis 1989 an der Universität Karls-
ruhe (TH) Wirtschaftsingenieurwesen
und promovierte anschließend am AIFB.
2000 gründete er nach verschiedenen
Karriereschritten bei namhaften Consul-
ting-Firmen die Unternehmensberatung
C·sion.

Kurzlebenslauf

Jubiläum - 20 Jahre Karlsruher Transfer

Forschung Lehre         Wirtschaft fuks intern



Nr. 3612

arlsruher Transfer (KT): Herr Dr. Sonnenschein, Sie
haben in Ihrer Amtszeit als 1. Vorsitzender unseres
Vereins den ersten Karlsruher Transfer herausgege-

ben. Was war damals die Motivation?
Es war eine Zeit des Aufbruchs im Verein. Wir wollten weg vom reinen
"Skriptenverein" und sahen im KT eine neue Kommunikationsplattform
für uns. Als erster Vorsitzender war ich jedoch nicht in erster Linie per-
sönlich am Aufbau des KT beteiligt. Da standen andere noch viel mehr
hinter dem KT. Für mich war es vor allem wichtig es zu realisieren. Wir
haben damals eben nicht nur geredet, sondern die Sachen auch fer-
tig gestellt. Und das ist das, was mich auch heute persönlich noch im-
mer treibt. Man fängt etwas an und lässt nicht locker bis es fertig ist.
In unserer Zeit bewegte sich viel im Verein wie z.B. dass der erste
Computer angeschafft und die Administration vereinfacht wurde, die
erste Absolventenfeier sowie Firmenveranstaltungen im In- und Aus-
land wurden durchgeführt. Trainings zur Persönlichkeitsentwicklung
und Vorbereitung auf Firmeninterviews, INSEAD und die Ausweitung
des Ehemaligengedankens sind weitere Punkte die dazu gehören -
und der WiWi-Ball, der auch von Leuten aus unserem Verein mitorga-
nisiert wurde.
KT: Sie hatten sich 4 Jahre lang in unserer Hochschulgruppe en-
gagiert. Wie wichtig war diese Zeit für Ihre spätere Karriere? 
Ich war zu dieser Zeit nicht so karriereorientiert wie man das so er-
warten würde. Ich wollte mich einfach nur engagieren, um in Karlsru-
he Freude zu haben. Dass ich dabei in allen Dimensionen eine Men-
ge aus dieser Zeit mitgenommen habe, ist unbestritten. Das lässt sich
jedoch nur schwer messen. Erfahrungen mit Führungsaufgaben,
Teamarbeit und Verantwortung sind mit so einem Amt verbunden.
Gleichzeitig hatten wir im Vorstand auch einen ganz anderen Zugang
zur Fakultät und einen guten Kontakt zu den Professoren, somit wur-
de auch das Studium selbst intensiver. 
Besonders wichtig darüber hinaus war das Ausland. Ich habe leider

KDAS GESPRÄCH MIT DR. MARTIN SONNENSCHEIN FÜHRTEN
CAND. WI.-ING. VIKTOR PANA-SCHUBERT UND
CAND. WI.-ING. ALEXANDER SCHULT

Es war eine 
Zeit des Aufbruchs

Im Gespräch mit Dr. Martin Sonnenschein, 
Vereinsvorsitzender zur Zeit der Gründung des Karlsruher Transfer

und heute Partner der Unternehmensberatung A.T.Kearney 

Das Berliner Büro der Unternehmensberatung A.T.Kearney
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derungen die man insbesondere als Unter-
nehmensberater benötigt. Was mir etwas
fehlt ist die empirische Komponente in den
Wirtschaftwissenschaften - neben der Fi-
nanztheorie. Dies würde das Studium noch
deutlich abrunden und faktenorientiertes
Denken fördern.
KT: Nach Ihrem Studium haben Sie in der
IuK-Branche Karriere gemacht. Heute
sind Sie Vice President, Partner und Lei-
ter der Global Communications, Media/
Entertainment & High Tech Practice von
A.T. Kearney. Inwieweit hat Ihr damaliges
Interesse an Kommunikation und Medien
Ihre Berufslaufbahn geprägt? 
Das Studium als solches hat meine Karriere
stark geprägt. Die Zusammensetzung aus
Wirtschaftswissenschaften, Digitaltechnik,
Informatik und OR, die ich im Studium hatte,
passen ideal zur Telekommunikation. Das
war mir jedoch während meines Studiums
so nicht bewusst. Ich hatte mich damals für
eine Promotion am IBU, Institut für Ange-
wandte Betriebswirtschaftslehre und Unter-
nehmensführung bei Prof. Gmünden ent-
schieden, bekam aber kurze Zeit später ei-
nen Anruf von Herrn Staufenbiel, den ich
durch eine von uns organisierten Veranstal-
tung kennen gelernt hatte. Er bot mir eine

nie im Ausland studiert, hatte dafür aber
zahlreiche mehrmonatige Auslandspraktika
in der ganzen Welt gemacht. Diese Kombi-
nation war für die Persönlichkeitsentwick-
lung sehr wichtig - Feedback meiner Freun-
de und meine persönliche Beobachtung. 
Später sieht man, dass die Leute, die sich
im Studium vielseitig engagieren und breiter
interessiert sind, dann auch später im Beruf
tatsächlich mehr “Drive” haben. Sie sind
scheinbar in der Lage mehr Energie aufzu-
bringen, um etwas zu bewegen. Und wenn
man dadurch sein Studium nicht wesentlich
verlängert, dann ist das tatsächlich mehr
Leistung (Arbeit / Zeit), die man erbringt - ei-
ne gewisse Grundenergie, die mitgebracht
wird. 
KT: fuks ist dafür bekannt, dass es im-
mer auch eine Plattform bietet für Inno-
vationen,  für neue Geschäftsbereiche.
War das damals auch diese Idee, mit der
Schaffung der Arbeitskreise diese Mög-
lichkeiten zu bieten?
Ganz recht, das war auch unsere Haltung
damals, und das ist auch heute noch ein Teil
meiner Philosophie. Motivierte Leute mit
den notwendigen Grundfähigkeiten meis-
tern ihre Aufgaben oft sehr gut. Dement-
sprechend galt auch bei uns damals, wer
eine neue Idee hat, der sollte schauen, wie
er seine Leute hinter sich formiert, um los-
marschieren zu können. In diesem Zu-

sammenhang  gefällt mir auch diese fach-
übergreifende Denke, die Öffnung für ande-
re Fachrichtungen, die fuks verkörpert - das
ist ja genau das, was den Studiengang ei-
gentlich ausmacht.
KT: Der Verein wurde 2005 umstruktu-
riert und nach seinem stärksten Ge-
schäftsbereich in fuks e.V. umbenannt.
Was halten Sie von der Idee der studen-
tischen Unternehmensberatungen?
Das finde ich gut - hätte ich damals auch
gerne gemacht. Das theoretische Wissen
muss man auch immer wieder in Form von
Fallbeispielen, oder Unternehmensplan-
spielen wie beispielsweise das Omnilog, er-
lebbar machen. Nur so lernt man die wichti-
gen Zusammenhänge zu verinnerlichen. Es
kommt nicht auf das Spezialgebiet an, in

das man sich vertieft hat, sondern gerade
auf das Wesentliche. Da ist die studentische
Unternehmensberatung eine sehr gute
Möglichkeit.
Darüber hinaus sind bei der studentischen
Unternehmensberatung auch weitere As-
pekte wichtig. Beispielsweise die Projektar-

beit, die sowohl einen Anfang als auch ein
Ende hat. Als Berater muss man dann eben
schauen, wie man diese Arbeit mit großer
Wirkung für den Kunden in der Zeit erledigt
- sonst hat man ein Problem. Da geht es
aber auch um die Kommunikation - gegenü-
ber dem Kunden, aber auch gegenüber
dem Team. Das sind wichtige Erfahrungen. 
KT: Wie bewerten Sie heute das Studium
des Wirtschaftsingenieurwesens im Hin-
blick auf die Aufgaben als Unterneh-
mensberater? 
Die formale analytische Ausbildung, die in
Karlsruhe angeboten wird ist genau richtig
um schnell strukturiert arbeiten zu können,
um sich schnell in verschiedene Fragestel-
lungen einzuarbeiten und zielorientiert Den-
ken zu können. Das sind wesentliche Anfor-

“Es kommt nicht auf das Spezialgebiet an, in das man sich vertieft hat, 
sondern gerade auf das Wesentliche”

Dr. Martin Sonnenschein mit dem aktuellen 1. Vorsitzenden Alexander Schult
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Stelle als persönlicher Assistent von Herrn
Dr. Vogel, dem damaligen Stv. Vorstands-
vorsitzenden bei der Thyssen AG an. Diese
habe ich dann angenommen und die Pro-
motion zunächst ruhen gelassen. Genau zu
dieser Zeit aber investierten die Stahl- und
Energiekonzerne in Deutschland massiv in
den Mobilfunk. Mannesmann Mobilfunk ist
wohl das bekannteste Beispiel. Thyssen
war u.a. aufgrund meiner Vorarbeit als As-
sistent gemeinsam mit Vodafone, BellSouth
und VEBA Gesellschafter von E-Plus, in de-
ren Geschäftsführung ich über 5 Jahre war.
So hatte ich das "Glück des Tüchtigen" bzw.
als "Einäugiger unter den Blinden" im Stahl-
und Industriekonzern Thyssen am Aufbau
der neuen Telekommunikationsbereiche
wesentlich beteiligt worden zu sein. 
KT: Weshalb sind Sie nicht direkt nach
dem Studium in die Unternehmensbera-
tung gegangen? 

Es gab für mich drei Optionen: Promotion in
einem internationalen Forschungsprojekt,
Unternehmensberatung oder Vorstandsas-
sistenz. Ich habe mich damals zunächst für
die Promotion entschieden, bis ich dieses
unwiderstehliche Angebot bekam. Nach 10
Jahren Industrie wollte ich dann aber wieder
etwas anderes machen und bin in die Unter-
nehmensberatung gegangen. A.T. Kearney
habe ich in meiner Zeit bei E-Plus schätzen
gelernt.
KT: Würden Sie es heute wieder so ma-
chen?
Der Weg ist gut gelaufen. Was wichtig ist
und das sollte man sicher stellen, ist es ge-
rade in den ersten, prägenden Jahren viel
lernen zu können, egal was das dann ist.
Die Unternehmensberatung bietet da beste
Möglichkeiten. Was man schon in den er-
sten Jahren alles sieht und leisten kann,
das findet man in der Regel zu Beginn in
den Industrieunternehmen nicht. Sicher gibt
es Ausnahmen. Wenn Sie in einer Hoch-
leistungsorganisation anfangen, dann kön-
nen Sie sich auch später in einer solchen
behaupten und erfolgreich arbeiten. Das
Leistungsumfeld ist für einen Berufseinstei-
ger sehr wichtig - das prägt für das Leben

Letztendlich bleibt die Forderung nach mehr
Leistung für das gleiche Geld und damit
stellt sich die Frage nach den Wachstums-
quellen. Andererseits existiert auch das Be-
dürfnis mal nicht erreichbar zu sein. Es ist
ein Privileg, den Blackberry einfach aus-
schalten zu können. Welchen “Impact” der
Kunde auf die verschiedenen Wertschöp-
fungsstufen eines Unternehmens im Zeital-
ter der Digitalisierung hat habe ich gemein-
sam mit einigen Kollegen in meinem letzten
Buch "Customer Energy" in 2006 geschrie-
ben. Aktuelle Forschungsprojekte werden
weitere Erkenntnisse in 2008 aufzeigen.
Technologisch sehe ich keine radikalen Än-
derungen. Der jetzt eingeleitete Trend wird
sicher auch für die nächsten Jahre bestim-
mend sein. Das was heute bekannt ist, wird
nur Realität werden, eben das was ich
schon mit "Triple Play" vor zehn Jahren ge-
sagt hatte. Auch zukünftig werden Band-
breite und Rechnerleistung knapp bleiben. 
KT: Welchen Tipp würden Sie Absolven-
ten mit auf den Weg geben?
Arbeitet nach dem Lust-Prinzip. Macht das
wozu ihr Lust habt, darin ist man richtig gut!
KT: Herr Dr. Sonnenschein, wir danken
Ihnen für das Gespräch.

und zahlt sich in der Regel langfristig auch
finanziell aus. 
KT: Sie zählen heute zu den Experten der
IuK-Branche. Google hat mit seinem
neuen opensource Betriebssystem "An-
droid" für das mobile Internet ein neues
Zeitalter in der IuK-Branche angekün-
digt. Welchen Herausforderungen stel-
len sich der Branche?
Mobilität - für den Nutzer ist dies ein enor-
mer Vorteil. Die großen “Challengers” der
etablierten Operatoren heutzutage sind die
Googles etc.. Opensource ist ein Ansatz der
Bewegung bei den Endgerätelieferanten
bringen wird. Eine gute Chance für die Tele-
comoperator mehr Einfluss auf die Endge-
räte ausüben und damit unabhängiger sein
zu können. Diese Bemühungen gab es in
der Vergangenheit bereits. Damals sind die
Operator mit eigenen Geräten auf den
Markt gekommen, um Druck auf die Her-

steller auszuüben. Dies ist bekanntlich ge-
scheitert, bekommt aber durch diese Ent-
wicklung sicher ein neues Momentum und
die Schlacht ist noch nicht geschlagen. Die
Mobileoperator sollten nicht zu viele Teile
aus der Wertschöpfung aufgeben - schon
gar nicht das “User Interface”.
KT: Sie haben schon vor über 10 Jahren
den "Triple Play" angekündigt, die Ver-
bindung von Telefonie, Internet und TV.
(Siehe KT Nr. 17) Heute ist dieser Trend
einer der wichtigsten Wachstumsfakto-
ren für die IuK-Branche. Was wird die
Branche in 20 Jahren vorantreiben?
Ist das schon zehn Jahre her. Wenn ich die
Zukunft nur besser kennen würde - die Welt
wird "wireless", das ist zurzeit dominierend -
für viele - auch hohe Bandbreiten! In 20
Jahren wird die Telekommunikation sehr an-
ders sein. Wie das aussehen wird, das lässt
sich schwer abschätzen. Es wird darauf an-
kommen, wie sich die Ausgaben für Tele-
kommunikation und Unterhaltung generell
entwickeln. Was ist der Mensch am Ende
des Tages bereit dafür auszugeben. Das
Nutzungsverhalten wird sich grundsätzlich
verändern. Die aktuellen Entwicklungen des
Internets geben nur eine Vorstellung davon.

“Wenn Sie in einer Hochleistungsorganisation anfangen, 
dann können Sie sich auch später in einer solchen 

behaupten und erfolgreich arbeiten”

Dr. Martin Sonnenschein studierte von
1985 bis 1989 an der Universität Karls-
ruhe (TH) Wirtschaftsingenieurwesen.
Heute ist er Vice President der Unter-
nehmensberatung A.T.Kearney. 

Kurzlebenslauf
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keln vorzustellen, damals unter der Rubrik
“Karlsruher Wissenstransfer”.

Am Puls der Zeit ist der Karlsruher Trans-
fer immer wenn es um aktuelle Themen aus
der Forschung an der Universität Karlsruhe
geht: Seit 20 Jahren konnte die Redaktion
Experten auf ihrem Gebiet gewinnen, die zu
aktuellen Themen Stellung genommen ha-
ben. 

Von Anfang an begleitete das Magazin
neben den wirtschafts- und ingenieurwis-
senschaftlichen Forschungsthemen auch
das Lehrangebot der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften. Der Karlsruher
Transfer stellte neue Lehrangebote und
Forschungsvorhaben der Institute und Pro-
fessoren vor, es wurden aber immer auch

berflächlich betrachtet hat die
erste Ausgabe des Karlsruher
Transfer mit den aktuellen Aus-

gaben nicht viel gemeinsam. Doch beim 
genaueren Hinsehen wird sich herausstel-
len, dass sich an der Grundidee nichts ge-
ändert hat: Eine Brücke zwischen Studie-
renden, Unternehmen und Hochschule, zwi-
schen Lehre, Forschung und Wirtschaft will
der Transfer sein. Diese Idee ist das Konti-
nuum, das das Magazin seit 20 Jahren ver-
folgt, größere Pausen gab es nie. 

Eine Brücke zwischen Lehre, 
Forschung und Wirtschaft

Ein Blick ins Inhaltsverzeichnis des ersten
Ausgabe vom November 1987 spiegelt die
Idee wider: Am Beginn ein Bericht aus der
Forschung zu wissensbasierten Systemen,
dann ein Fachartikel über das Wesen und
die Charakteristika von Tests. Zwei Artikel
über die Studienrichtung Versicherungswis-
senschaft im Wirtschaftsingenieurstudium
folgten, dazu berichtete der Karlsruher
Transfer über das Kolloquium Angewandte
Informatik an der Universität Karlsruhe.
Speziell an Studierende richteten sich Arti-
kel über ein Werkstudentenprogramm in
Südafrika und eines bei Siemens. For-

schung, Lehre und Wirtschaft, das waren -
und sind bis heute - die drei großen thema-
tischen Rubriken im Karlsruher Transfer.
Die vierte Rubrik gibt dem herausgebenden
Verein - früher der VKW, heute in fuks e. V.
umbenannt - Raum: Der VKW stellte sich
als Hochschulgruppe vor, zudem fanden
sich in der ersten Ausgabe Berichte von ei-
ner Studienfahrt nach Paris und von einem
internen Seminar zu Projektmanagement.

Im Grunde ist es bei dieser thematischen
Ausrichtung geblieben. Ganz wichtig ist ein
zentrales Element, das mit der zweiten Aus-
gabe hinzukam und das den Karlsruher
Transfer bis heute prägt: Er bietet auch Stu-
dierenden die Möglichkeit, herausragende
Studien- oder Diplomarbeiten in Facharti-

Die Themen, 
die uns bewegten

Streiflichter aus 
20 Jahren Karlsruher Transfer

VON
CAND. WI.-ING. VIKTOR PANA-SCHUBERT
UND CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

O

1. Ausgabe des Karlsruher Transfer 1987 und die Ausgabe zehn Jahre später
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1993. Die europäische Perspektive be-
sonders im Hinblick der wirtschaftlichen
Konsequenzen wie die EU-Osterweiterung,
die Währungspolitik, oder zu den Eigenka-
pitalrichtlinien Basel II fanden ebenfalls ih-
ren Platz. 

Blick nach vorne

Viel stärker als früher steht heute das Ma-
gazin im Wettbewerb mit anderen Medien.
Daher gilt es, weiterhin das inhaltliche Profil
zu schärfen und einen konsequenten Quali-
tätskurs zu verfolgen. 

In Anbetracht des Wandels in der Karls-
ruher Hochschullandschaft - Gründung des
KIT, Umstellung von Diplomstudiengängen
auf Bachelor- und Masterabschlüsse - blei-
ben wir am Ball und diese Entwicklungen zu
beleuchten. 

Dies alles auch mit dem Ziel in der Auf-
lagenstärke zu wachsen. Eines der Poten-
ziale, den Leserkreis zu erweitern, besteht
darin, den “Karlsruher Transfer” Interes-
sierten auch direkt zu versenden. 

weltschutz oder der Rechnungshof Baden-
Württemberg, die der Karlsruher Transfer in
einer kleinen Serie vorstellte. 

Im dritten Schwerpunkt ging es um den
Praxisbezug. Intermediäre Einrichtungen
der TechnologieRegion Karlsruhe wie bei-
spielsweise die IHK, oder die Technologie-
fabrik, als bundesweit eines der erfolg-
reichsten Gründerzentren, konnten über ih-
re Erfahrungen berichten. Studentische
Themen aus der Wirtschaft wie Berichte
von Werkstudenten, Praktikanten, Diplo-
manden, oder Absolventen über Ihren Be-
rufseinstieg wurden dabei immer gerne ge-
lesen und als Orientierungshilfe geschätzt.

Ein Stück Zeitgeschichte

Trotz der - bewusst - starken Verankerung
an der Universität und der Region und bei
allem Respekt vor dem hohen fachlichen
Anspruch: Der Karlsruher Transfer warf im-

mer auch einen Blick über den
sprichwörtlichen Tellerrand: Regel-
mäßig standen die Redakteure mit
bedeutenden Persönlichkeiten aus
Wirtschaft und Gesellschaft im Ge-
spräch: unter anderem mit Bundes
außenminister Dr. Klaus Kinkel,
Bundeswirtschaftsminister Jürgen W.
Möllemann, Bundesverfassungsrich-
ter Prof. Dr. Dieter Grimm, dem ba-
den-württembergischen Ministerprä-
sidenten Lothar Späth, Ernst Ulrich
von Weizsäcker, BDI-Präsident Dr.
Michael Rogowski, oder mit dem
Bundesbankpräsidenten Prof. Dr.
Helmut Schlesinger. 

Die wirtschaftlich und gesellschaft-
lich spannende Zeit der deutschen
Wiedervereinigung ging auch tief im
Westen Deutschlands nicht am Karls-
ruher Transfer vorbei, ohne Spuren

zu hinterlassen: So erschien im Mai 1990
ein Interview mit dem Oberbürgermeister
von Halle, der Partnerstadt von Karlsruhe.
Anfang der neunziger Jahre war ein Prakti-
kum bei Jenoptik Thema eines Praktikums-
berichts - gerade auch vor dem Hintergrund
der Umbrüche vom volkseigenen Betrieb
zum Unternehmen, das am Markt bestehen
musste. Die Redaktion sprach auch mit
dem zuständigen Projektleiter bei der Post
für die Einführung der neuen Postleitzahlen

wichtige Neuerungen an der Universität
präsentiert, wie etwa die Gründung des
ZAK - Zentrum für angewandte Kulturwis-
senschaften. 

Eine feste Größe sind Interviews mit Pro-
fessoren der Universität, mit starkem Blick
auf Hochschulthemen rund um die Fakultät
für Wirtschaftswissenschaften, meistens
um neue Professoren an der Universität
Karlsruhe (TH) bekannter zu machen, aber
auch über die universitären Themen
hinaus. So mit Prof. Dr. Hans Georg
Gemünden, Prof. Dr. Andreas Geyer-
Schulz, Prof. Dr. Svetlozar Rachev, dem
damaligen Rektor der Universität Prof. Dr.
Heinz Kunle, oder Prof. Dr. Marliese Uhrig-
Homburg, um nur einige zu nennen. 

Zur Lehre zählte für den Karlsruher
Transfer auch immer der Kontakt zum ak-
tuellen Studentenleben, so war neben Rei-
seberichten und Auslandserfahrungen wäh-
rend des Studiums auch über das Engage-

ment anderer Hochschulgruppen im
Magazin zu lesen. Einige Zeit waren  Kom-
mentare üblich, in denen die Verfasser sich
mitunter auch hart zur Hochschulpolitik zu
Wort meldeten.  

Das Umfeld der Universität wurde nicht
vernachlässigt: Wichtige universitätsnahe
Institute, wie das FZK, FZI, oder die Institu-
te der Fraunhofer Gesellschaft wurden
ebenso ins Blickfeld gerückt wie auch ent-
ferntere, etwa die Landesanstalt für Um-

1990, Im Interview mit Minister-
präsident Dr. Lothar Späth
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abgeschlossen und soll dann von der Wirt-
schaft anerkannt werden. 

Wir sehen den Bachelor nicht als Regel-
abschluss. Nach der Maxime der TU 9: "Der
Master ist das Ziel, der Bachelor ist das
Tor." streben wir an, dass alle Ihre Kommili-
toninnen und Kommilitonen den Master ma-
chen. Das entspricht dann dem Diplom-Ab-
schluss. Schwierig wird es, wenn bereits
nach dem Bachelor-Examen einige abge-
gangen sind, weil die Wirtschaft unbedingt
die Qualifikationen der Bachelor-Absolven-
ten haben will. 

KT: Es ist ja auch die Intention des Ba-
chelor-Master-Abschlusses, früher und
insgesamt mehr Fachkräfte in der Wirt-
schaft verfügbar zu haben.

Das ist richtig. Unser eigentliches Ziel ist
aber der Master. Wenn Bachelor-Absolven-
ten von der Universität abgehen, muss min-
destens die Basis des vollen Wirtschaftsin-
genieurs vorhanden sein. Wir können also
nicht mehr vier Semester Grundlagen ma-
chen, sondern haben diese auf drei Semes-
ter reduziert. Dann kommen noch andere
Elemente, die die Studenten dazu befähi-

arlsruher Transfer (KT):
Sehr geehrter Herr Prof.
Stucky. In diesem Semester

wurde der Diplomstudiengang
Wirtschaftsingenieurwesen auf
Bachelor und Master umgestellt. Worauf
wurde dabei geachtet? Was war das
Hauptaugenmerk?Ein wichtiger Punkt bei
der Bachelor-Master-Umstellung ist, dass
wir in der Fakultät garantieren wollen, dass
der Master des Wirtschaftsingenieur-
studiengangs mindestens genau so gut ist,
wie der Abschluss des Diplom-
wirtschaftsingenieurs. In der Qualität wollen
wir nicht nachlassen. Der
Diplomwirtschaftsingenieurstudiengang ist
bundesweit sehr bekannt, renommiert und
hat ein hohes Ansehen. Das soll auch
weiterhin so erhalten werden.

KT: Der Bachelor-Studiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen entspricht zu-
mindest auf den ersten Blick bis zum
dritten Semester dem alten Vordiplom-
Studiengang. Worin liegt also inhaltlich
der Vorteil des Bachelor-Abschlusses?
Wenn sie mich so genau fragen, würde ich
sagen: Ich sehe insgesamt keinen direkten
Vorteil des Systems. Die Universität Karls-
ruhe war zusammen mit den anderen gro-
ßen Technischen Universitäten TU9 gegen
die Umstellung auf Bachelor-Master, weil
wir ja bereits ein sehr gutes Produkt hatten
und noch haben. Warum sollten wir also ein
Produkt ändern, das sehr gut ist? Das wür-
de ein Unternehmen nie machen. Aber hier
gab es ja Druck von außen, so mussten wir
das Beste daraus machen. Beim Diplom-
studiengang ist es ja so, dass man mit dem
Vordiplom noch keinen akzeptierten Ab-
schluss hat. Darin werden beispielsweise in
Mathe nur die Grundlagen gemacht, die
dann die wichtige Basis für das Hauptstu-
dium sind, und gewisse Grundlagen muss
man natürlich auch weiterhin haben. Der
Bachelor ist jedoch nach sechs Semestern

Der Master ist das Ziel, 
der Bachelor ist das Tor

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolffried Stucky, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 

über die Umstellung des Studiengangs und die Zukunft der Fakultät im KIT

K

DAS INTERVIEW FÜHRTEN
CAND. INF.-WIRT. THOMAS BRANDT UND
STUD. WI.-ING. FELIX HECKERT
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sungsvoraussetzungen für den Master wi-
der. Wenn jemand einen reinen BWL-Ba-
chelor mitbringt, erhält er eventuell nicht ge-
nügend Punkte im Auswahlverfahren und
muss vor der Aufnahme noch entsprechen-
de Kurse nachholen. Gute Absolventen von
anderen Universitäten, vielleicht sogar von
Fachhochschulen, die unsere Anforderun-
gen erfüllen, werden wir natürlich aufneh-
men. Schlechte Bachelor-Absolventen,
auch wenn sie von uns kommen, werden es
nicht schaffen.

KT: Zurück zum Thema "Der Bachelor
ist das Tor, der Master das Ziel.". Kann
an der Universität jeder Bachelor-Absol-
vent auch einen Master-Studiengang in
Karlsruhe aufnehmen?

In diesem Semester haben wir für den

Master nur niedrige Zulassungszahlen. Es
waren 384 Zulassungen für Wirtschaftsin-
genieurwesen Bachelor, dazu kamen 90
Studienplätze im Rahmen des Ausbaupro-
gramms. Für den Master waren nur 35 Stu-
dienplätze eingerichtet, weil die eigentliche
Zahl für den Mastereingang reduziert wurde
um die Anzahl der voraussichtlichen
Diplom-Studenten des siebten Semesters
anzupassen. Wir müssen derzeit ja sowohl
Diplom-Studierende als auch Master-
Studierende aufnehmen. Wir haben jedoch
nicht die Vorgabe, dass wir beispielsweise
nur für 30% der Bachelor-Studienplätze
auch Masterstudienplätze einrichten müs-

gen sollen, mit dem Bachelor einen berufs-
befähigenden Abschluss zu haben.

Ein Hauptziel von uns war: Wenn ein Ba-
chelor-Wirtschaftsingenieur die Universität
verlässt, muss er auf der Ebene des Bache-
lors-Abschlusses einen ebenso guten Ruf
entwickeln wie es der Diplomstudiengang
getan hat.

KT: Werden auf Grund der Studienzeit-
verkürzung zukünftig die Bachelor-Ab-
schlüsse der Universitäten mit denen
der Berufsakademien und Fachhoch-
schulen konkurrieren?

Der Universitäts-Bachelor wird mit den
andern Bachelor-Abschlüssen konkurrie-
ren. Bisher galt dies auch für das Diplom
zwischen Universitäten, Fachhochschulen
und Berufsakademien. Der Wirtschaftsinge-
nieur einer Universität bringt an sich die
Qualität mit, dass er selbständig Probleme
analysiert und durchdringt. Bei einem Fach-
hochschulabsolventen wird dies nicht ver-
langt. Hier überwiegen die praktischen Stär-
ken. Wir wollen Sie auf 30 Jahre hin ausbil-
den. Natürlich muss man auch weiterhin ein
Leben lang lernen.

KT: Sehen Sie eine Gefahr der Redu-
zierung der Qualität durch die Verkür-
zung der Lehrpläne? Oder wird hier ein-
fach nur versucht, den Lehrplan effizien-
ter und schneller zu gestalten?

Das Studium wird etwas verschulter wer-
den, da alles konzentrierter ist. Wir werden
jedoch keinen Klassenverband bilden, wie
es an einer Berufsakademie üblich ist. Sie
behalten  mehr Freiheit, müssen aber in den
Grundlagen gewisse Dinge machen, weil
diese einfach vorausgesetzt werden. Im
Masterstudiengang gibt es dann die Wahl-
möglichkeiten, die es im Hauptstudium auch
gibt.  Schwierigkeiten gibt es bei Veranstal-
tungen, die nur für den Master gedacht sind.
Bisher hat dies keine Rolle gespielt: Im
Diplom wurden alle Veranstaltungen im
Hauptstudium angeboten, unabhängig ob
sie von Studierenden aus dem 5. oder 8.
Semester wahrgenommen wurden. Jetzt ist
es nicht mehr gleich, ob man eine Veran-
staltung vor oder nach dem Bachelor-Exa-
men hört. Dies hat beim Zusammenstellen
der Module gewisse Schwierigkeiten berei-
tet. Ich denke aber, dass wir das geschafft
haben. Im Übrigen kann man bei uns im Ba-
chelor im dritten Jahr schon Veranstaltun-

gen besuchen, die bei anderen erst im Mas-
terstudiengang möglich sind. Wir hoffen,
dass wir das, was bisher gut in der Ausbil-
dung war, auch weiterhin beibehalten kön-
nen.

KT: Wenn nun aber der Bachelor das
Tor und der Master das Ziel ist, warum
gibt es dann nicht gleichviele Master-
Studienplätze wie Bachelor-Absolven-
ten? Viele sind besorgt um die gerechte
Verteilung der Masterstudienplätze. Sie
fürchten, dass sie als Karlsruher Bache-
lorstudenten aufgrund der hohen Anfor-
derungen verglichen mit anderen Bache-
lor-Abschlüssen benachteiligt werden.
Was tut die Fakultät dagegen?

Das ist ein gewisses Problem. Die Rege-
lungen sind abhängig von den Bundeslän-

dern. Es gibt Bundesländer, in denen es
möglich ist, die eigenen Bachelor-Absolven-
ten für den Masterstudiengang zuzulassen,
wenn sie eine gewisse Mindestnote, bei-
spielsweise 2,8, erreicht haben. Das kön-
nen wir in Baden-Württemberg nicht. Wir
müssen die Zulassungsvoraussetzungen so
formulieren, dass jeder, auch von außer-
halb, diese Voraussetzungen erfüllen kann,
wenn er die entsprechenden Kurse besucht
hat. Wir haben natürlich gewisse Voraus-
setzungen für den Master des Wirtschafts-
ingenieurwesens, die im Bachelor-Studien-
gang gelegt werden und wir im Master auch
brauchen. Diese spiegeln sich in den Zulas-

“Der Wirtschaftsingenieur einer Universität an sich bringt jedoch die
Qualität mit, dass er selbständig Probleme analysiert und durchdringt.”
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erkennung des deutschen Bachelors in
Europa und weltweit?

Die Amerikaner haben auch nicht unser
Abitur. Vieles, was bei uns im Abitur ge-
macht wird, gehört dort schon zum Studium.
Ich kenne das amerikanische Ausbildungs-
system nicht persönlich, weiß aber, dass
man es nicht unbedingt mit dem unseren
vergleichen kann. Natürlich gibt es Verunsi-
cherung, wenn die EU sagt, wir wollen ei-
nen einheitlichen Lehr- und Forschungs-
raum haben. Wir wollen, dass alle Bachelor
und Master machen und alles gleich ist.
Schauen Sie sich das Problem in Deutsch-
land an: Wir haben jetzt den Bachelor an
der Universität, Bachelor an der Fachhoch-
schule, Bachelor an der Berufsakademie,
Bachelor an der Merkur-Akademie und
dann vielleicht noch ein Bachelor als Ausbil-
dungsgang an der IHK. Wenn es so weiter-
geht, kommt dann demnächst auch noch
der “Professional Bachelor” dazu, - das
klingt dann noch mächtiger als nur “Bache-
lor”, meint aber eine gehobene Lehre. Wie
soll da Jemand aus dem Ausland noch den
Überblick behalten! 

Ein anderes Thema ist der Verlust des
Diploms. Das deutsche Diplom ist ein Ab-
schluss, der in vielen Ländern außerhalb
Deutschlands anerkannt ist. Ich habe die
Befürchtung, dass einige Länder, die erken-
nen, dass so ein fünfjähriger Ausbildungs-

sen.
Wenn es nur noch Bachelor und Master

gibt, wird es fast gleich viele Masterstudien-
plätze geben, wie wir Bachelorstudenten
haben. Es besteht für die Meisten die Chan-
ce weiterzumachen, wenn sie die Voraus-
setzungen erfüllen. Wie gesagt, unsere ei-
genen Bachelor-Studenten müssen dann
aber mit Bachelor-Absolventen anderer
Hochschulen konkurrieren. Wir wollen, dass
viele von unseren Bachelor-Studenten
weitermachen, denn der Master ist unser
Ziel. Der Diplomwirtschaftsingenieur war
unser Flagschiff und soll nun vom Master
ersetzt werden.

KT: Viele Unternehmen sind noch
nicht auf die Integration von Bachelor-
Absolventen eingerichtet. Wie sehen Sie
die Problematik mit dem anschließenden
Berufseinstieg?

Für den Wirtschaftsingenieur wird sich
die Lage erst zeigen, wenn die ersten Ba-
chelor-Studenten fertig sind. Ich habe je-
doch die Befürchtung, dass vielleicht doch
zu viele Bachelor-Absolventen von der Uni-
versität abgehen, weil die Wirtschaft mit gu-
ten Angeboten lockt. Es werden ja schon

derzeit Studenten aus dem Studium abge-
worben, die ihr Studium abbrechen.

KT: Die Umstellung auf das Bachelor-
Master-System wird von Kritikern oft als
"schnöder Bildungsabbau" bezeichnet,
da nicht auf jeden Bachelor-Studienplatz
ein Master-Studienplatz kommt. Wird
hier Geld auf Kosten studentischer und
industrieller Interessen eingespart?

Die Öffentlichkeit will immer mehr Studie-
rende haben. In Studien der OECD fallen
wir oft deutlich zurück, da wir unter Studie-
renden beispielsweise nur Studenten der
Universitäten und Fachhochschulen verste-
hen, nicht aber Auszubildende, wie das in
anderen Ländern häufig der Fall ist. Ich hal-
te diese Statistiken für nicht sehr aussage-
kräftig. Ich kann nicht beliebig die Anzahl
der Studierenden erhöhen. Wenn das Stu-
dium gewisse Voraussetzungen braucht,
die man im Kopf hat, gibt es einen gewissen
Prozentsatz der Leute, die das verkraften
können. Diesen Anteil können wir nicht be-

liebig erhöhen. Wenn wir die Studienplätze
beliebig erhöhen, kann es wie bei den
Schulen passieren, dass man mit dem Ni-
veau nach unten gehen muss. Wir halten al-
so unser Niveau, weil wir ein bestimmtes

Produkt haben wollen, weil wir wollen, dass
unsere Absolventen gut in der Wirtschaft
ankommen, dort ihren Mann stehen und in
den Bereichen, wo sie tätig sind, nach oben
kommen. Wir haben sehr viele Absolventen,
die heute hohe Managementfunktionen,
Geschäftsführung und Vorstandsposten er-
langt, oder eigene Unternehmen gegründet
haben. Wir haben die Chance, aus sehr vie-
len Bewerbungen nur einen gewissen Teil
auszuwählen. Wir haben dieses Jahr nur
500 von über 2600 Bewerbern zugelassen.
Die Qualität der Ausbildung ist ein wichtiges
Ziel, das wir halten müssen, für die Studie-
renden und für die Wirtschaft.

KT: Der Geschäftsführende Direktor
der Fulbright-Kommission, Rolf Hoff-
mann, warnte in der Ausgabe 29/2004
der Zeitung "Die Zeit": "Bei den amerika-
nischen Hochschulen herrscht große
Verunsicherung, was ein deutscher Ba-
chelor wirklich wert ist". Wie sehen sie
die Problematik um die tatsächliche An-

“Der Diplomwirtschaftsingenieur war unser Flagschiff und soll nun 
vom Master ersetzt werden.”
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KT: Was halten Sie von persönlichem,
außeruniversitärem Engagement? Bleibt
den Bachelor-Studenten überhaupt noch
Zeit für Engagement, beispielsweise in
Hochschulgruppen?
Auch das ist ein Punkt, an dem ich so mei-
ne Befürchtungen habe. Ich halte die Akti-
vitäten unserer Studierenden, wie diese von
Ihnen gerade praktisch gemacht werden, für
sehr wichtig. Es gibt viele studentische
Gruppen an der Universität, die nicht nur
rein auf unsere Fakultät fixiert sind, die aber
hier an unserer Fakultät beheimatet sind.
Das wird auch in der Evaluierung der Fakul-
tät deutlich hervorgehoben: Das studenti-
sche Engagement in der Fakultät für Belan-
ge der Fakultät und der eigenen Gruppen.
Dies findet auch Unterstützung vom Rekto-
rat. So wurde beispielsweise vor zwei Jah-
ren auf der Jahresfeier und heute zur Erst-
semesterbegrüßung ein Preis hierfür verlie-
hen. Ich hoffe das dies auch in Zukunft so
bleibt. Ich werde auch weiterhin das außer-
universitäre Engagement persönlich von
der Fakultät aus unterstützen. 

Was wahrscheinlich reduziert wird, ist der
Auslandsaufenthalt. Das wird sehr schwie-
rig werden. Wir wissen noch nicht welche
Lösung hierfür die beste ist. Man kann nicht
in den ersten drei Jahren bis zum Bachelor-
Examen ein Jahr wegbleiben. Auch später
in den zwei Jahren des Masters - da kann
man auch kein Jahr weggehen, da können
Sie ja gleich im Ausland Ihren Master ma-
chen. 

KT: Sehr geehrter Herr Prof. Stucky,
wir danken Ihnen für das Interview.

gang doch etwas Gutes ist, einen solchen
Abschluss nach dem deutschen Vorbild ein-
führen werden, wir aber dann schon umge-
stellt haben. Warten wir noch mal zehn Jah-
re ab, ich bin gespannt, ob es in diese Rich-
tung geht.

KT: Eine andere Umstellung bedeutet
das Karlsruher Institute of Technology.
Was haben die Studierenden vom KIT?

Ein Punkt dabei ist, dass die Wissen-
schaftler des Forschungszentrums auch die
Möglichkeit erhalten sollen, in der Lehre
mitzuwirken. In welchem Umfang ist unge-
wiss, da sie parallel noch ihre eigenen For-
schungsarbeiten haben. Eine Verbesserung
ist die Betreuungsrelation, allerdings ist der
Bedarf dieser Verbesserung vor allem im
Grundstudium gerade bei großen Lehrver-
anstaltungen von Bedeutung, an denen bis
zu 500 Studierende teilnehmen und ein gro-
ßer Übungsbetrieb stattfinden muss. Ob wir
durch die Unterstützung der Wissenschaft-
ler aus dem Forschungszentrum in diesem
Punkt etwas verbessern werden, wage ich
zu bezweifeln. Ich sehe noch keine ausrei-
chenden Anreize für die Mitarbeiter des
FZK, sich dafür zu begeistern. Eine kleine
Vorlesung oder ein Seminar aus dem eige-
nen Fachbereich halten, wird eher der Fall
sein. Dies wird sicherlich das Angebot an
Wahlfächern in höheren Semestern erwei-
tern. Es wird auch dazu führen, dass mehr
Abschlussarbeiten am Forschungszentrum
geschrieben werden, wodurch man dann
auch an Großforschungsprojekte heran-
kommt.  

Natürlich wird es auch die Möglichkeit
geben, dass wir interessierte Kollegen aus
dem Forschungszentrum, die sich stark en-
gagieren werden, mit einem Professorenti-
tel ausschmücken. Wie stark sich das auf
das tägliche Leben der Studierenden, ins-
besondere im Bachelorstudium, wirklich
auswirkt, weiß ich noch nicht. Das müssen
wir abwarten.

KT: Wo sehen Sie konkret ihre Fakul-
tät im KIT? Welche Chancen ergeben
sich für die Wirtschaftswissenschaftler?

Alle Fakultäten sind vom Rektorat gehal-
ten, die Verflechtung in der Lehre mit dem

Forschungszentrum zu prüfen. Das ist bei-
spielsweise für Ingenieure und Physiker viel
einfacher, da es viel mehr Ingenieure und
Physiker am Forschungszentrum gibt, wäh-
rend es wenig bis kaum Wirtschaftswissen-
schaftler gibt. Wir haben aber schon Vorle-

sungen, die von Kolleginnen und Kollegen
vom Forschungszentrum angeboten wer-
den. Dieses Semester haben wir einen
Lehrauftrag an Frau Prof. Schebek verge-
ben, die am Institut für Technische Chemie
arbeitet und eine Professur in Darmstadt
hat. Auch zum ITAS haben wir gute Kontak-
te. Hier sind ebenfalls zwei Kollegen an ei-
ner Vorlesungen interessiert.

“Die Qualität der Ausbildung ist ein wichtiges Ziel, das wir halten müssen,
für die Studierenden und für die Wirtschaft.”

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolffried Stucky

1959-1965 Studium der Mathematik an der Universität des Saarlandes
1965-1970 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Angewandte Mathematik an der Universität
des Saarlandes
1970-1975 Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der pharmazeutischen Industrie
seit 1976 Professor für Angewandte Informatik an der Universität Karlsruhe (TH)
1984-1986, seit 2004 Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Universität Karlsruhe (TH)
seit 1999 Direktor am FZI Karlsruhe (Forschungszentrum Informatik an der Universität Karlsruhe (TH))
seit 2000 Mitglied des Senats der Universität Karlsruhe (TH)
2007 Ehrendoktor der Universität St. Gallen
Vorsitzender des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts für Informatik in Saarbrücken
Mitglied des Aufsichtsrates des Fachinformationszentrums (FIZ) Karlsruhe 

Kurzlebenslauf
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m 6. Juli 2007 wurden die
ersten Absolventen der
HECTOR School mit dem Titel

Master of Science ausgezeichnet. Bei
der Abschlussfeier im Karlsruher
Schloss wurden sie von Ministerpräsi-
dent Günther Oettinger und Porsche-
Vorstandsvorsitzenden Dr. Wendelin
Wiedeking geehrt. "Gerade hier sieht
man, wo Elite heranreift", lobte Wiede-
king.

Rund zwei Jahre zuvor, im Oktober 2005,
hatten die Studierenden aus China, Indien,
Italien, Jordanien, Portugal, der Türkei, den
USA und aus Deutschland, den ersten
Jahrgang von Studierenden an der neuen
Elite-Schmiede der Universität gebildet.
Zwei Monate zuvor, am 2. August 2005 hat-
te das International Department auf Initiati-
ve des Namensgebers Dr. Hans-Werner
Hector, einem Mitbegründer von SAP, die
"HECTOR School of Engineering and Ma-
nagement" eröffnet. Ab sofort hatten 37 Stu-
dierende die Möglichkeit einen Abschluss
zu erlangen, der sie für Leadership-Positio-
nen prädestiniert. 

Einen ersten Abschluss sowie mindes-
tens drei Jahre Berufserfahrung hatten die
neuen Studierenden alle bereits erlangt,
nun sollten sie sich in 18 Monaten Studium
in den fünf Studiengängen "Production and
Operations Management", "Management of

5 masterspezifischen Ingenieursmodulen
bilden und das dritte Semester die Master
Thesis bildet, die meist in einem For-
schungsprojekt aus einem für das eigene
Unternehmen relevanten Bereich angesie-
delt ist. Um dem Beruf weiterhin nachgehen
zu können, ist das Studium in zehn Module
eingeteilt, die jeweils zwei Wochen dauern,
eine Prüfung am Ende der jeweils zweiten
Woche ist inbegriffen. Während dieser zwei
Wochen wohnen die Studenten in Wohnun-
gen und Zimmern der HECTOR School im
Zentrum der Karlsruher Innenstadt. 

Von den 37 Studierenden, die ihr Stu-
dium im Oktober 2005 begannen, haben 31
ihren Master gemacht. Derzeit sind 24 Stu-
dierende eingeschrieben, die es ihren Vor-
gängern gleich tun wollen, um einen berufs-
begleitenden Abschluss der Extraklasse zu
erwerben.

Ein besonderer Studiengang ist an der
Karlsruher Universität entstanden, der den

Product Development", "Financial Enginee-
ring", "Information Engineering" und "Inter-
grated Cicuit and Systems Technology"
weiterqualifizieren. Ihre Arbeitgeber, große
Unternehmen wie Bosch, Porsche, Daim-
lerChrysler und Siemens, hatten sie zu die-
sem Masterprogramm nach Karlsruhe ent-
sandt. In einer Kombination aus Case-Study
orientierten MBA-Elementen und state-of-
the-art Ingenieurs-Know-how lernten sie in
ausschließlich englischsprachigen Veran-
staltungen methodisches und konzeptionel-
les Wissen von Professorinnen und Profes-
soren der Fakultäten für Informatik, Maschi-
nenbau, Elektrotechnik und Wirtschafts-
wissenschaften, sowie von einigen externen
Referenten. 

Das Studium an der HECTOR School be-
steht aus einem dreisemestrigen Pro-
gramm, von dem das erste Semester mit 5
Management Modulen für alle Studiengän-
ge gleich ist, das zweite Semester sich aus

HECTOR School           
ehrt erste Absolventen 

A

VON STUD. ING. STEFAN BOES UND
CAND. WI.-ING. TILL GNANN
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schaftsingenieurwesen ist nun auf Ba-
chelor- und Master-Abschlüsse umge-
stellt worden. Wo sehen Sie die Unter-
schiede zum Masterstudium des Wirt-
schaftsingenieurwesens?
Prof. Fleischer: Die HECTOR School ar-
beitet in kleinen Gruppen case-study-orien-
tiert. Diese Kleingruppen lernen mit Peer-to-
Peer-Coaching voneinander, denn alle von
ihnen bringen als Grundvoraussetzung drei
Jahre Berufserfahrung und das zugehörige
Wissen mit, während ein Student der gera-
de sein Erststudium macht, sich noch nicht
gegenseitig mit anderen coachen kann. Das
Ausbildungskonzept an der HECTOR
School ist somit grundlegend verschieden
zu dem der Hochschule. Ich hoffe, dass es

Ruf der  Universität weiter stärkt. Über die
Zukunft der HECTOR School sprechen wir
mit Dr.-Ing. Judith Elsner, Geschäftsführerin
der HECTOR School of Engineering and
Management und des International Depart-
ment und Prof. Dr. Fleischer, akademischer
Direktor der HECTOR School und Instituts-
leiter des Instituts für Produktionstechnik,
Universität Karlsruhe (TH).

Interview mit Dr.-Ing. Judith Elsner
und Prof. Dr. Jürgen Fleischer

Karlsruher Transfer (KT): Sehr geehrte
Frau Dr. Elsner, sehr geehrter Herr Prof.
Dr. Fleischer, Sie leiten von Beginn an
als Geschäftsführerin und akademischer
Direktor die HECTOR School. Als eines
ihrer Ziele beschreibt die Schule, ein
herausragendes Forum für lebenslanges
Lernen zu sein. Andere Ziele sind eine
umfassende Weiterbildung im Ingenieur-
und Managementbereich, sowie ein un-
begrenzter Austausch zwischen Indus-
trie und Universität. Würden Sie sagen,
dass Sie bei den ersten Absolventen die-
se Ziele erreicht haben?
Dr.-Ing. Elsner: Ich denke das Ziel des "Le-
benslangen Lernens" ist eine ständige Ziel-
setzung eines jeden Einzelnen und man
kann nie von einem "Erreichen" sprechen,
denn das Prinzip der HECTOR School bein-
haltet, sich immer weiter bilden zu wollen.
Die Teilnehmer beweisen, dass sie in der
Lage sind, sich trotz ihres Jobs wieder an
das Lernen zu gewöhnen und nebenbei ein
vollständiges Masterprogramm zu absolvie-
ren. 

Die umfassende Weiterbildung im Inge-
nieur- und Managementbereich ist meiner
Meinung nach, bei einem Blick auf die Pro-
grammstruktur, selbsterklärend: Die zehn
Lernmodule setzen sich aus fünf Manage-
mentmodulen und fünf Modulen mit Inge-
nieursthemen zusammen, wobei ein starker
Fokus auf die Vermittlung aktueller For-
schungsergebnisse gelegt wurde. Gerade
das ist sehr wichtig für die Leute, die aus
entwicklungstechnischen und produktions-
orientierten Unternehmensbereichen kom-
men. Allein durch die Programminhalte ist
dieses Ziel also erreicht. 

Nun zum "unbegrenzten Austausch zwi-

schen Industrie und Universität": Im März
diesen Jahres hat der zweite Jahrgang an
der HECTOR School erfolgreich gestartet,
hier ist hervorzuheben, dass einige der Fir-
men aus dem ersten Jahrgang erneut Kan-
didaten geschickt haben. Wir sind also auf
dem Weg, zukunftsfähige Kooperationen
zwischen der HECTOR School und Indus-
trie zu etablieren, um den Unternehmen ein
zeitgemäßes Angebot aus der Universität
Karlsruhe heraus anbieten zu können.

Prof. Fleischer: Wir haben bisher von al-
len Absolventen das Feedback bekommen,
dass sie für ihr Berufsleben etwas mitneh-
men konnten. Sie haben die methodische
Vorgehensweise zur Lösung von Proble-
men, die wir hier an der HECTOR School
vermitteln wollen, als echte "Lebenshilfe" im
Tagesgeschäft bezeichnet. Wir bieten den
Studierenden an unserer Schule ein Fresh-
up von Wissen, denn viele Themen, die be-
handelt werden, waren zu ihrer Studienzeit
noch gar nicht aktuell. Man hat auch fest-
stellen können, dass die Unternehmensteil-
nehmer, die zu uns gekommen sind, sich
wieder wie Studenten gefühlt haben. Dem-
nach glaube ich, dass wir die Vernetzung
zwischen Hochschuldenken und Hoch-
schularbeitsweise mit der Industrie ge-
schafft haben.
KT: Mit der HECTOR School wurde ein
neues Konzept entwickelt, das dem der
amerikanischen Professional Schools
ähnelt und inhaltlich Parallelen zum Stu-
dium des Wirtschaftsingenieurwesens
erkennen lässt. Der Studiengang Wirt-

Dr.-Ing. Judith Elsner 

Prof. Dr. Jürgen Fleischer
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an der Hochschule auch mal in diese Rich-
tung gehen wird.

An der HECTOR School haben wir maxi-
mal 30 Leute in einer Klasse, teilweise noch
wesentlich weniger und es wird viel Fein-
studienarbeit gemacht, wie das an den gro-
ßen MBA-Schulen, beispielsweise dem MIT
oder INSEAD, üblich ist. Von denen unter-
scheiden wir uns allerdings grundlegend, da
unsere Inhalte ähnlich zu einem Studium
des Wirtschaftsingenieurwesens aufgebaut
sind. Wir vermitteln so die Wechselwirkung
zwischen der betriebswirtschaftlichen und
der technischen Ebene. Mit Case-Studies,
die auch technische Themen umfassen, ha-
ben wir durchaus ein Alleinstellungsmerk-
mal. Inhaltlich ähnelt es also dem Wirt-
schaftsingenieurwesen, aber es ist sehr fall-
studienorientiert und stärker angepasst auf
die Bedürfnisse in der Praxis.

Dr.-Ing. Elsner: Ein prinzipieller Unter-
schied ist selbstverständlich, dass unser
Programm für Young Professionals gedacht
ist. Das heißt für Menschen, die letztendlich
schon eine Erstausbildung aufgebaut ha-
ben, im Job sind und die Erfahrungswerte
mit an die Universität zurückbringen. Das ist
ganz sicher ein Riesenunterschied im Ver-
hältnis zu einem konsekutiven Masterpro-
gramm, das auch der neue Wirtschaftsinge-
nieur bald ist. Natürlich haben wir auch the-
oretische Elemente, ähnlich wie in den
Vordiplomsstrukturen, aber insgesamt sind
die Veranstaltungen hier deutlich fallstu-
dienorientierter. Mein Wunsch wäre natür-
lich auch, dass ein bisschen davon auch auf
den klassischen Master abfärbt, da die ver-
schiedenen didaktischen Herangehenswei-
sen auch hierfür sehr sinnvoll sind. Wir ha-
ben festgestellt, dass es bereits nebenbei
Einfluss auf die Hochschulmethodik nimmt
und das ist nur zu beider Seiten Wohl.
KT: An der HECTOR School können sich
Studierende auch mit einem Bachelor-
Abschluss einschreiben, wenn sie drei
Jahre Berufserfahrung vorweisen kön-
nen…
Prof. Fleischer: …und nachweisen kön-
nen, dass sie ihre Firma für höhere Aufga-
ben vorgesehen hat und sie wirklich zu den
Top-Leuten gehören. Wir können nicht je-
den mit einem Bachelor-Abschuss an unse-
rer Schule aufnehmen, der drei Jahre Be-
rufserfahrung hat, denn wir haben einen

Dr.-Ing. Elsner: Das sehe ich auch so.
Man muss selbstverständlich sehen, dass
man von seiner Firma identifiziert werden
muss. Man kann sich auch selbst dafür auf-
stellen lassen, aber damit sind auch Kosten
verbunden und die sind nicht unerheblich.

Insgesamt denke ich, gibt es nicht die ei-
ne Lösung, die jeden gleich glücklich macht,
denn es ist sehr persönlichkeitsabhängig,
wie man seinen Weg wählen möchte. Das
hier ist eine Option, die beides möglich
macht und das begrüße ich im Zuge der
Vielfalt für die Einzelperson. Es gibt sicher-
lich gute Gründe sofort konsekutiv den Mas-
ter zu machen: man ist noch im Lernen drin
und man ist höher qualifiziert beim Berufs-
eintritt. Wenn man sich auf der anderen Sei-
te dazu entschließt mit dem Bachelor die
Universität zu verlassen und vielleicht spä-
ter noch mal auf den Gedanken kommt, sich
weiter Wissen anzueignen, dann gibt es
jetzt die Möglichkeit einen sehr attraktiven
berufsbegleitenden Abschluss zu machen,
wenn die Firma das unterstützt. 
KT: An der HECTOR School lehren der-
zeit vorwiegend Professoren der Univer-
sität. Soll diese Aufteilung gewahrt blei-
ben, oder möchten Sie in der Zukunft

sehr hohen Anspruch, insbesondere an Ma-
thematik oder Statistik. 
KT: …Würden Sie einem Studierenden
mit Bachelor-Abschluss nun empfehlen
Praxiserfahrung in der Wirtschaft zu
sammeln und anschließend ein Studium
an der HECTOR School zu beginnen,
oder sollte er seinen Master gleich im
Anschluss an den ersten Abschluss ma-
chen?
Prof. Fleischer: Ich würde ihm zu einem
anschließenden Master raten; wir hatten im
ersten Jahrgang an der Schule sogar pro-
movierte Ingenieure. Die HECTOR School
ist genauso für Master und Promovierte ge-
eignet, wie für Leute mit einem Fachhoch-
schulabschluss auf dem entsprechenden
Segment. Das kommt natürlich auf die Per-
son an, denn ein praxisorientierter Mensch
kann wahrscheinlich eher nach einem Ba-
chelor ins Berufsleben einsteigen, als ein
methodenorientierter, der sich eher an der
Hochschule weiterbilden sollte. Generell ist
das Angebot der HECTOR School speziell
für die Leute angedacht, die im Top-Ma-
nagement arbeiten werden und für welche
die Firma das im Rahmen ihrer Personal-
entwicklung auch vorsieht.
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rauf achten müssen, besser zu sein als die-
se. In Zukunft werden wir sicher auch Aus-
landsmodule in das Programm integrieren
und natürlich versuchen unser Angebot
ständig zu verbessern. 

Dr.-Ing. Elsner: Es ist ein freier Wettbe-
werb und wir befinden uns auf einem brei-
ten Markt, dem Bildungsmarkt. Ich behaup-
te, dass wir durchaus Alleinstellungsmerk-
male haben, die uns von anderen
abgrenzen. Das Konzept ist aber auch sehr
komplex, das heißt man muss sehr viel er-
klären bis es von Teilnehmern und Unter-
nehmensentscheidern verstanden wird.
Das führt dazu, dass die Entscheidungswe-
ge, von der ersten Information bis zum tat-
sächlichen Studienbeginn an der HECTOR
School recht lang sind. Auch ist der Aufbau
einer solchen Business School, als die sie
sich letztendlich darstellt, ein eher mittelfris-
tiges Projekt. Wir müssen uns aus eigener
Kraft weiter vergrößern und auf diesem
Weg sind wir. 
KT: Frau Elsner, wird die HECTOR
School in Zukunft eventuell noch eine
zweite Klasse aufmachen?
Dr.-Ing. Elsner: Nein, aber es sind ja fünf
Programme die parallel laufen. Wir haben
Kapazitäten bis zu 50 Teilnehmern pro Jahr-
gang, deswegen denken wir noch nicht da-
rüber nach.
KT: Frau Dr. Elsner, Herr Prof. Fleischer,
wir danken Ihnen für dieses Gespräch.

fangen, weil es uns wichtig war, dass die
zehn Module, die es zu bewältigen gilt, ei-
nen roten Faden haben - also ein echtes
Curriculum. Wenn wir zu viele externe Re-
ferenten hätten, fiele die Abstimmung
schwer, denn dann wäre jeder eine Kory-
phäe auf seinem Gebiet, wüsste aber nicht,
was der andere Kollege in seinem Modul
vorträgt. Dadurch, dass wir alle von der Uni-
versität Karlsruhe sind, kann die Abstim-
mung untereinander wesentlich besser er-
folgen. Die externen Referenten braucht
man ebenso, denn sie bringen ihre Erfah-
rung aus der Praxis ein, die insbesondere
für die Case-Studies wichtig ist. 
KT: Die Studierendenzahlen gehen im
Vergleich zum ersten Jahrgang an der
HECTOR School zurück. Warum haben
Sie eine kleinere Jahrgangsgröße vorge-
zogen? Wie sehen Sie die Zukunft der

HECTOR School?
Prof. Fleischer: Das sind Starteffekte, wir
sind im Moment noch in der Anlaufphase.
Einen direkten Vergleich zwischen den
ersten beiden Jahrgängen von 31 zu 24
Studierenden zu ziehen, macht für mich im
Moment noch keinen Sinn. Aber ich denke
nicht, dass wir Probleme haben werden,
denn der Bedarf an berufsbegleitenden
Ausbildungsmodellen wird weiter wachsen.
Deshalb sehe ich auch eine große Zukunft
für die HECTOR School, wobei es natürlich
eine gewisse Konkurrenz gibt und wir da-

mehr Referenten und Professoren von
außerhalb einstellen? Inwieweit profitiert
die HECTOR School vom KIT, dem Karls-
ruher Institut für Technologie? 
Dr.-Ing. Elsner: Was die externen Dozen-
ten angeht, haben wir ungefähr ein Verhält-
nis von 90 % Universitätsprofessoren  und
10 % externen Referenten in einzelnen
Fachgebieten. Ein Vorteil und auch ein star-
ker Triebmotor, Dozenten der Universität
Karlsruhe einzusetzen, ist letztendlich auf
ein starkes und nachgewiesen exzellentes
Netzwerk zurückgreifen und es im Konzept
der HECTOR School anbieten zu können -
das Netzwerk der Universität Karlsruhe,
respektive KIT. Das ergänzen wir um attrak-
tive Einzelfragmente von außen.
Das schließt natürlich nicht aus, dass man
interessiert gegenüber anderen Hoch-
schulkooperationen, insbesondere auch

internationalen, ist. Des Weiteren ist das
KIT bereits ein fester Teil der Universität
Karlsruhe und die Strukturen werden sich
zunehmend vernetzen. Heute schon äußert
sich das so, dass wir parallel mit der Karls-
ruhe School of Optics & Photonics (KSOP)
zusammenarbeiten, der neuen Graduierten-
schule an der Universität, insbesondere im
KIT. Beispielsweise werden KSOP Dokto-
randen ausgewählte Managementmodule
der HECTOR School angeboten.

Prof. Fleischer: Wir haben auch deshalb
mit Professoren von der Universität ange-

Der Innenhof der HECTOR School
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arlsruher Transfer (KT): Herr Dr. Campana,
Herr Dr. Schott, Sie sind Karlsruher Univer-
sitätsabsolventen und gründeten hier Ihr

Unternehmen. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit
der Stadt und der Hochschule?

Dr. Eric Schott: Vorab erstmal unseren Glückwunsch
zum Jubiläum des "Karlsruher Transfer". Wir haben als Le-
ser die Anfangszeit des Magazins ja mit verfolgt und freuen
uns deshalb besonders, dass es auf eine erfolgreiche, in-
zwischen 20jährige Geschichte zurückblicken kann. Ich
selbst habe Karlsruhe erst als Student kennengelernt und
die Zeit hier am Rhein dann sehr genossen. Die Universität
ist eine hervorragende, traditionsstarke Institution und hat
deutschlandweit - das merke ich bei geschäftlichen Kon-
takten öfter - einen exzellenten Ruf.

Dr. Christophe Campana: Zur ganzen Region empfinde
ich bis heute eine sehr enge Bindung, aber die Stadt hat es
mir besonders angetan. Das liegt natürlich auch an vielen
Kindheitserinnerungen, schließlich bin ich hier zur Schule
gegangen und habe an der Europäischen Schule mein
Abitur gemacht. Als ich mich für einen Studienort entschei-
den musste, schwebten mir natürlich auch Alternativen 
vor - alleine schon, um etwas Neues kennenzulernen. Nur
hatte ich mir in den Kopf gesetzt Wirtschaftsingenieur zu
werden und dafür war Karlsruhe schon damals die beste
Adresse. Wenn ich die Studienzeit Revue passieren lasse
und daran denke, dass ich Eric hier begegnet bin, war das
der richtige Weg - ohne Wenn und Aber.

KT: Ihre Studienfreundschaft legte den Grundstein
für den späteren Geschäftserfolg. Wie haben sie sich
kennengelernt?

Interview mit 
Dr. Campana & Dr. Schott

DIE FRAGEN STELLTEN
CAND. WI.-ING. ANNA ERTEL UND
CAND. WI.-ING. BJÖRN SCHUBERT

K

Geschäftsführer der Unternehmensberatung 

Campana & Schott Realisierungsmanagement GmbH 

und Absolventen der Universität Karlsruhe (TH)

Dr. Eric Schott und Dr. Christophe Campana
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Campana & Schott Realisierungsmanage-
ment, alles weitere entwickelte sich dann.
Das untermauert aber unsere These, dass
es immer mehrere Möglichkeiten dafür gibt,
von A nach B zu gelangen.

Dr. Eric Schott: Der Start war schon
sehr fordernd. Man gründet ein Unterneh-
men und steht erstmal ohne Kunden, ohne
Projekte und damit auch ohne Umsatz dar.
Das ist eine Lebensaufgabe, die Opfer ab-
verlangt. Anfangs fungierte ein 1-Zimmer-
Appartement als Firmenzentrale. Dement-
sprechend gestaltete es sich in dieser Zeit
manchmal schwer Kundenbesuche zu emp-
fangen. Manchmal mussten wir Projekte so-
gar auf einem Parkplatz übergeben, was
aber auch nicht so schlimm war, wenn das
Wetter stimmte.

Dr. Christophe Campana: Ich muss da-
bei immer an das Vorstellungsgespräch mit
unserem allerersten Mitarbeiter denken.
Das führten wir damals ganz entspannt in
einer Kneipe in der Nähe des Schlosses,
weil wir ihm das “Büro” ungern gleich zeigen
wollten.

KT: Gab es mit Blick auf diese Um-
stände anfangs auch Momente, in denen
sie sich lieber anders entschieden hät-
ten?

Dr. Eric Schott: Nein, das nicht. Dafür
hat die Teamarbeit gleich viel zu viel Spaß
gemacht. Es war einfach spannend mit den
eigenen Projekten zu wachsen und das
wollte ich nie missen. Persönliche Erfüllung
war mir immer sehr wichtig. Wer Aufgaben
gerne und mit Ehrgeiz anpackt, der sollte

Dr. Eric Schott: Das hat sich ganz klas-
sisch im Rahmen einer Studienarbeit erge-
ben, die wir anfertigen sollten. Später haben
wir diese Bekanntschaft dann mit gemein-
samen Klausurvorbereitungen vertieft. Ein
typisches Treffen während der Studienzeit
eben, für das ich bis heute dankbar bin.
Sehr viele gemeinsame Interessen haben
das damals beschleunigt, beispielsweise le-
ckere Kochmanöver bis in die Morgenstun-
den, sicherlich auch die eine oder andere
ausgefallene Vorlesung. Dass diese
Freundschaft später in einer Unterneh-
mensgründung münden würde, haben wir
damals natürlich nicht gedacht.

Dr. Christophe Campana: Wobei wir
früh merkten, dass wir uns mit unseren
Stärken und Interessen gut ergänzen. Wir
haben bis heute wohl bei keiner Manage-
mentpräsentation so geschwitzt, wie bei un-
serem ersten gemeinsamen Referat wäh-
rend des Philosophiestudiums. Als wir das
doch irgendwie erfolgreich gemeistert hat-
ten, wussten wir, dass wir als Team gut
funktionieren.

Dr. Eric Schott: Das ist ein wichtiger
Faktor, wenn man eine geschäftliche Part-
nerschaft eingehen will. Ohne Vertrauen
und vereinte Ziele wäre solch ein Projekt
einfach zum Scheitern verurteilt. Bei uns hat
sich da im Laufe der letzten 15 Jahre glück-
licherweise nichts verändert, ich spüre im-
mer noch die Harmonie von damals.

KT: Sie sprachen Ihr Studium der
Philosophie an. Nicht unbedingt das
Fach, in dem man künftige Unterneh-
mensberater erwartet. Was bewog sie zu
dieser Wahl?

Dr. Christophe Campana: Dem ging ja
das Studium der Wirtschaftswissenschaften
voraus, das muss ich zu unserer Ehrenret-
tung erwähnen. Meine Diplomarbeit schrieb
ich über ein Testmarktsimulationssystem
bei Herrn Prof. Dr. Gaul, das müsste 1988
gewesen sein. Die Entscheidung sich im
Anschluss der Philosophie zu widmen und
zu promovieren hat damals natürlich viele
Freunde und Bekannte überrascht. Es zeigt
aber, dass Eric und mich der Hang verbin-
det, auch mal Wege abseits zu gehen. Ich

halte nichts davon, immer nur den schnur-
geraden Pfad von A nach B zu beschreiten.
Wenn man von einem individuellen Schlen-
ker überzeugt ist, dann muss man diesen
auch einlegen.

Dr. Eric Schott: Das ist auch ein Tipp,
den wir heutigen Studenten gerne mit auf
ihren Weg geben. Wir sind sicher, dass In-
dividualität ein wichtiges Gut ist und haben
uns diese Einstellung glücklicherweise bis
heute bewahrt. Sicherlich war das damals
auch ein Grund dafür, warum wir uns nicht
einer der großen Beratungen angeschlos-
sen haben. Viele Kommilitonen steuerten
ihr ganzes Studium über auf dieses Ziel zu

und hatten dann Scheuklappen vor den Au-
gen, wenn sich interessante Alternativen
auftaten.

KT: Ihr Unternehmen Campana &
Schott gründeten sie im Jahr 1992. Wie
würden Sie diese Anfangszeit beschrei-
ben?

Dr. Christophe Campana: In unserem
Alter damals, wir waren ja gerade Ende 20,
erforderte das natürlich einen hohen finan-
ziellen und persönlichen Einsatz. Anders ist
es gar nicht zu denken. Die vage Idee zur
Firmengründung wurde bei einem unserer
ausgedehnten Spaziergänge am Rhein ge-
fasst und war natürlich mit einer gehörigen
Portion Naivität verbunden. Bezeichnender-
weise gab es zuerst einen Firmennamen,

Dr. Eric Schott (l.) begrüßt die beiden KT-Redakteure

“Ich halte nichts davon, immer nur den schnurgeraden 
Pfad von A nach B zu beschreiten.” 
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das auch logistisch von Vorteil, da man als
Berater berufsbedingt viel reist und Frank-
furt dafür ein idealer Ausgangspunkt ist.

Dr. Eric Schott: Die Konzentration auf
Großunternehmen ist inzwischen übrigens
die feste Strategie unserer Beratung gewor-
den. Auch unser Wachstum ist in diesem
Kontext leicht zu erklären, denn dadurch
gestaltet sich die Zusammenarbeit mit glo-
bal aufgestellten Unternehmen einfach effi-
zienter. Wir müssen flexibel sein und über
umfangreiche Ressourcen verfügen. So
können wir neue Herausforderungen meis-
tern und Großprojekte in Angriff nehmen.
Die Ausbreitung von Campana & Schott

wird deshalb auch in den nächsten Jahren
vorangetrieben, weitere Büros sind bei-
spielsweise schon geplant.

KT: Wie wirkt sich diese stete Expan-
sion auf die Arbeit innerhalb der Bera-
tung aus?

Dr. Christophe Campana: Wir haben
dadurch eine äußerst niedrige Fluktuation
bei unseren Mitarbeitern. Das liegt nicht nur
an der guten Stimmung im Team, sondern
eben auch am organischen Wachstum des
Unternehmens. Damit sichern wir unseren
Kunden eine hohe Beständigkeit und kön-
nen uns als Team ständig verbessern. Die
Berücksichtigung jedes Einzelnen ist ein
wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur.
Letztendlich profitieren alle davon in einem
pulsierenden Arbeitsumfeld aktiv zu sein,
weil das jedem tolle Entwicklungsperspekti-
ven bietet.

Dr. Eric Schott: Die rasche Organisa-
tionsentwicklung kann man veranschau-
lichen, ohne über Umsatzvolumen und Kun-
denzahlen zu philosophieren. Im Jahr 2000
veranstalteten wir erstmals unseren jähr-
lichen Betriebsausflug, damals nach Ibiza,
und waren eine Handvoll Leute. Inzwischen
reisen schon mehr als 100 Mitarbeiter mit in
den Süden und genießen das Zusammen-
sein bei unterschiedlichsten Aktivitäten in
der Sonne.

KT: Wie sind die Möglichkeiten für
Karlsruher Studenten, auch einmal Teil
Ihres Teams zu werden?

Dr. Christophe Campana: Trotz der Ver-

sich nicht von Projektübergaben bei Regen
ärgern lassen.

Dr. Christophe Campana: Vielleicht hät-
te es diese Momente gegeben, wenn wir
anfangs nicht auch eine Portion Glück ge-
habt hätten. Daher kam aber eben nie der
Punkt, an dem ich unseren Weg irgendwie
in Zweifel gestellt hätte. Glück ist einfach
ein erheblicher Erfolgsfaktor - das muss
sich jeder, der ein Unternehmen gründen
möchte, vor Augen halten. Wir haben da-
mals zwar viele richtige Entscheidungen ge-
troffen, sicherlich hätte man aber vieles an-
ders und besser machen können.

Dr. Eric Schott: Es kann nicht schaden,
wenn man manchmal einen kritischen Blick
zurückwirft. Hauptsache man übersieht da-
bei nicht Chancen, die noch vor einem lie-
gen.

KT: Eine ihrer Entscheidungen damals
war, sich auf den Bereich des Projektma-
nagements zu spezialisieren. Woher
rührte das Interesse an diesem Bera-
tungssegment?

Dr. Eric Schott: Wir sammelten im Vor-
feld der Unternehmensgründung ganz eige-
ne berufliche Erfahrungen und erkannten,
dass wir in diesem Bereich sehr gute
Schnittstellen hatten. Projektmanagement
ist ein äußerst spannendes Feld und ge-
winnt durch Globalisierung und verschärften
Wettbewerb ständig an Wichtigkeit. Man
muss sich einfach vor Augen halten, dass
keine Organisation es sich auf Dauer leisten
kann, nicht wesentlich um Faktoren wie Ter-
min- und Budgettreue, optimale Kapazitäts-
auslastung, gute Qualität und hohe Mitar-
beiter-Motivation bemüht zu sein. Unser
Unternehmen bietet deshalb inzwischen ein

breites Spektrum an PM-Dienstleistungen
an und unterstützt Kunden bei strategischen
und operativen Aufgaben. Das heißt unser
Team steht Auftraggebern beratend zur Sei-
te oder übernimmt Projekte direkt und führt
sie zu einem erfolgreichen Ende.

Dr. Christophe Campana: Das ist jetzt
sicherlich etwas provokant formuliert, aber
Unternehmen mangelt es selten an guten
Ideen oder Visionen, als vielmehr an der

Kompetenz sie erfolgreich zu realisieren. Es
ist eben nicht nur erforderlich richtige Stra-
tegien vorzugeben, sondern auch diese in
der Folge konsequent zu implementieren.

Dr. Eric Schott: Überraschenderweise
haben wir mit unserem Unternehmensna-
men damals also gleich ein gutes Gespür
gehabt. Realisierungsmanagement trifft
nämlich bis heute den Kern unserer Arbeit
sehr genau. Es meint ein Vorgehen, bei
dem Konzeptentwicklung und Umsetzung
ineinander übergreifen. Die Realisierung
des Projektes hat eben höchste Priorität
und dem haben wir uns schon von Anfang
an verschrieben.

KT: Sie haben in der Zwischenzeit
auch viele unternehmensinterne Projek-
te in Angriff genommen. Wie hat sich
Campana & Schott in den letzten 15 Jah-
ren dadurch verändert?

Dr. Eric Schott: Inzwischen beschäfti-
gen wir über 125 Mitarbeiter und unser
Hauptsitz ist in Frankfurt am Main, weitere
Büros wurden in Berlin, Köln, München,
Wien und Zürich eröffnet. Der Umzug in die
Mainmetropole war eine strategische Ent-
scheidung, die wir damals im Südfrank-
reichurlaub am Strand getroffen haben. Wir
diskutierten etliche deutsche Städte durch,
waren uns dann aber schnell einig. Wenn
der Kundenstamm hauptsächlich aus
Dax- und Großunternehmen besteht, hat
Frankfurt einfach enorme Vorteile. Es wur-
de wesentlich einfacher für uns, Kontakte
zu intensivieren und neue zu knüpfen.

Dr. Christophe Campana: Obwohl ich
Frankfurt sehr schätze und das schnelle
Wachstum der Stadt zu unserem Unterneh-
men passt, habe ich den Umzug nie richtig
vollzogen und verbringe meine Wochenen-
den meistens in Karlsruhe. Eric hat aber
vollkommen Recht, wenn man mit mehr als
der Hälfte der Dax-Unternehmen zu-
sammenarbeitet, hat der Hauptsitz am Main
enorme Vorteile. Unabhängig davon war

“Die Berücksichtigung jedes Einzelnen ist ein wichtiger Teil 
unserer Unternehmenskultur.” 

“Es kann nicht schaden, wenn man manchmal einen 
kritischen Blick zurückwirft. Hauptsache man übersieht dabei nicht 

Chancen, die noch vor einem liegen.”
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nagement bietet uns als Schwestern-
disziplin des Projektmanagements signifi-
kante Möglichkeiten den operativen Ge-
schäftserfolg unserer Auftraggeber zu ver-
bessern. Auch hier gibt es für die Zukunft
sehr viel Potential, das wir unbedingt nutzen
wollen. Neben den klassischen Bereichen
einer Management- und IT-Beratung wird
Campana & Schott auch weiterhin von stra-
tegischen Großvorhaben geprägt werden,
beispielsweise globalen Reorganisationen
oder unserer zentralen Mitwirkung bei der
Gesundheitsreform.

KT: Herr Dr. Campana, Herr Dr. Schott,
wir danken Ihnen für das Gespräch.

änderungen der letzten 15 Jahre gibt es
noch immer einen "Karlsruher Geist" bei
uns im Haus. Wir haben viele Mitarbeiter,
die an der Universität Karlsruhe ihren Ab-
schluss gemacht haben. Hier wird Studen-
ten eine gute Schule in analytischem Den-
ken geboten. Das erleichtert oft die Zu-
sammenarbeit, weil man eben über einen
ähnlichen Hintergrund verfügt und in ähn-
lichen Strukturen denkt. Ich habe auch das
Gefühl, dass wir dadurch als Team enger
zusammenrücken und sich jeder ein
bisschen wie "zu Hause" fühlt.

Dr. Eric Schott: Campana & Schott re-
krutiert seinen Nachwuchs aus Absolventen
und Young Professionals mit bis zu drei
Jahren Berufserfahrung. Interessante Be-
werber werden normalerweise zu einem
Gespräch mit einem Teamleiter eingeladen,
dann würde in der Regel ein Gespräch mit
Christophe oder mir folgen. Es kann natür-
lich nicht schaden, wenn man bereits in der
Studienzeit sein Interesse für das Unter-
nehmen zeigt. Auf unserer Homepage
www.campana-schott.com bieten wir Prak-
tika und Stellen als studentische Mitarbeiter
an, auch über Anfragen wegen Studien- und
Diplomarbeiten freuen wir uns jederzeit.

Dr. Christophe Campana: Wir setzen
gute Schul- und Studienleistungen voraus,
Erfahrungen in den Bereichen Projektma-
nagement und IT sind natürlich hilfreich.
Trotzdem möchte an dieser Stelle auch ger-
ne an unseren Tipp erinnern, dass Individu-
alität und Querdenken bei uns sehr willkom-
men sind. Wir stehen heute in sehr engem
Kontakt mit verschiedenen europäischen
Universitäten, an denen ich mich auch als
Lehrbeauftragter engagiere. Diese intensi-

ven Kooperationen mit Hochschulen helfen
uns sehr bei der gemeinsamen Ausarbei-
tung neuer Ideen.

KT: Wie sind die Zukunftsaussichten
der Branche und speziell natürlich von
Campana & Schott?

Dr. Eric Schott: Wie bereits angespro-
chen wird Projektmanagement immer wich-
tiger. Es ist keine vergängliche Modeer-
scheinung in der scheinbar endlosen Serie
immer neuer Management-Trends. Gerade
die derzeit dynamischen Branchen Informa-
tions- und Medientechnologie, Telekommu-
nikation und Biotechnologie arbeiten sehr
projektorientiert. Hier besteht eben ein star-
ker Bedarf schnell und gleichzeitig flexibel
handeln zu können. Die simultane Optimie-
rung von Terminen, Kosten und Qualität
wird daher weiter an Bedeutung gewinnen.

Dr. Christophe Campana: Seit unseren
Anfängen sind wir eine Unternehmensbera-
tung mit Blick auf innovative IT-Lösungen
und werden diesen Weg weiter verfolgen.
So pflegen wir strategische Partnerschaften
mit SAP und Microsoft. Außerdem haben
wir in jüngster Zeit ein zweites zentrales
Standbein aufgebaut und widmen uns auch
dem spannenden Bereich des Prozessma-
nagements.

Dr. Eric Schott: Das hängt auch wieder
sehr stark mit unserer wachstumsorientier-
ten Firmenphilosophie zusammen. Um
Stagnation zu verhindern, ist das Erschlie-
ßen neuer Geschäftsfelder unumgänglich.
Mit dem Bereich Projektmanagement allein,
hier sind wir ja bereits Marktführer, wären
unsere jährlichen Wachstumsraten einfach
nicht langfristig zu bestätigen.

Dr. Christophe Campana: Prozessma-

Campana & Schott Realisierungs-
management ist Spezialist für die Opti-
mierung von Projekten und Prozessen.
Seit 1992 unterstützt die Management-
und IT-Beratung ihre internationalen
Kunden bei strategischen und operati-
ven Aufgaben. Das Unternehmen wurde
von Dr. Christophe Campana und Dr.
Eric Schott in Karlsruhe gegründet und
ist europäischer Marktführer im Bera-
tungssegment Projektmanagment, mit
inzwischen über 125 Mitarbeitern.

Information

Die beiden Geschäftsführer mit einigen der Karlsruher Alumni, die für Campana & Schott tätig sind
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er internationale Austausch von
Waren und Dienstleitungen be-
nötigt für einen fairen Wettbe-

werb im Konsens erarbeitete gemeinsame
Normen und Standards. Das DIN Deut-
sches Institut für Normung e. V. mit seinen
ca. 400 hauptamtlichen Mitarbeitern und ca.
26.000  Experten bildet die deutsche Platt-
form, um mit Kompetenz und höchster Effi-
zienz in den nationalen, europäischen und
internationalen Gremien den deutschen
Beitrag zur Gestaltung dieser Normen zu
erarbeiten.

Die Wirtschaft fordert - abgestimmt auf
ihre Entwicklungszyklen - in immer kürzeren
Zeiträumen aktuelle Normen und Spezifika-
tionen, besonders in den sich schnell entwi-
ckelnden Technologiefeldern. Diese stellt
das DIN als Dienstleister für die Wirtschaft,
die öffentliche Hand und die Verbraucher
mit hoher Marktrelevanz zur Verfügung.

Normung spielt zudem in Unternehmen
eine wichtige strategische Rolle, gehört also
planerisch in den Strategieprozess. Da un-
ter Beteiligung vieler Interessengruppen
und ausgehend von einem nationalen Ab-
stimmungs- und Meinungsbildungsprozess
gemeinsame Definitionen, Anforderungen
und Spezifikationen erarbeitet werden, kann
ein Unternehmen immer  Vorteile aus dem
Normungsprozess ziehen. Voraussetzung
ist, dass es sich aktiv daran beteiligt und

frühzeitig eigene Interessen und Vorstellun-
gen einbringt. 

Dies ist nur dann möglich, wenn die
Unternehmen ihre Normungsziele nachhal-
tig und strategisch an folgenden Aussagen
ausrichten:

Europäische und internationale Normen
werden insbesondere zur Erschließung der
Exportmärkte angewendet.

Unternehmen, die sich aktiv an der Nor-
mungsarbeit beteiligen, realisieren Vorteile
in Bezug auf Kosten und Wettbewerb.

Normen wirken deregulierend, in dem der
Staat zur Erfüllung grundlegender Anforde-
rungen in Gesetzestexten, z. B. technische
Inhalte, auf überbetriebliche Normen ver-
weist.

Die Abhängigkeit eines Unternehmens
von nur einem Zulieferer wird mittels Nor-
mung verringert.

Unternehmen erhalten durch die Teilnah-
me am Normungsprozess wichtige Hin-
weise und Sicherheit für ihr Investitionsver-
halten.

Mit der Verwendung von Normen redu-
ziert sich für ein Unternehmen das Haf-
tungsrisiko, da Normen den aktuellen Stand
der Technik definieren und Sicherheitsvor-
schriften berücksichtigen.

Neue Normen wirken sich positiv auf das
Innovationspotential in Deutschland aus.

Das Wirtschaftswachstum wird durch
Normen stärker beeinflusst als durch Pa-
tente und Lizenzen (ca. 30 Prozent).

Internationale Normen verbessern den
Wettbewerbsvorteil für die eigenen Produk-
te.

Über 15 Mrd. Euro beträgt der Nutzen
der Normung pro Jahr in Deutschland. Das

entspricht einem volkswirtschaftlichen Nut-
zen der Normung in Höhe von ca. ein Pro-
zent des Bruttosozialprodukts.

Da im Rahmen der Normung funktionale
Beschreibungen und technische Spezifika-
tionen erstellt werden, deren Einhaltung
später nachprüfbar sein muss, finden in die-
sem Prozess Detaildiskussionen statt, die
zu einem gegenseitigen Wissensaustausch
der Beteiligten führen. So werden zum ei-
nen eine Angleichung der Positionen und
eine Konsensbildung möglich und zum an-
deren, durch die breite internationale Ex-
pertise in der Teamarbeit der Gremien neue
Ansätze und Lösungen geboren.

Richtig verstandene, in effiziente Prozes-
se eingebundene Normungsaktivitäten,
schaffen bei Beibehaltung der erforder-
lichen Flexibilität die Basis für einen fairen
internationalen Warenaustausch, fördern
den internationalen Wettbewerb und den
Wissensaustausch und stärken dadurch die
Wettbewerbsfähigkeit der Beteiligten.
Schließlich ist die Normung angewandte
Wirtschaftspolitik - gewissermaßen ein Ga-
rant für den freien Zugang zu den Märkten
weltweit.

Spezifikationen und Normen spielen mit
ihrer Katalysatorwirkung für die Diffusion
neuen technischen Wissens eine wichtige
Rolle im Innovationssystem Deutschlands.
In der Wissensökonomie stellen Normen,
ähnlich wie Patente oder Publikationen in
wissenschaftlichen Zeitschriften, einen
Grundstock an kodifiziertem, d.h. dokumen-
tiertem Wissen dar. Jedoch vereinen Nor-
men in sich zwei wichtige Eigenschaften der
beiden anderen Wissensquellen:

Normen und Nachhaltigkeit

D
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Bedeutung der Normung für Wettbewerbsfähigkeit 
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Zum einen sind sie ähnlich wie Patente
sehr anwendungsnah und stellen damit
einen ökonomischen Wert dar, den wissen-
schaftliche Publikationen, die eher die Er-
gebnisse von Grundlagenforschung doku-
mentieren, nicht immer besitzen. 

Zum anderen sind technische Normen -
ggf. gegen eine gewisse Aufwandsentschä-
digung - von allen interessierten Unterneh-
men und anderen Institutionen anwendbar,
was sie von Patenten unterscheidet, deren
Inhalte entweder exklusiv, nur von einem

Unternehmen oder nur gegen Bezahlung
von z. T. hohen Lizenzgebühren, genutzt
werden können. 

Daraus lässt sich ableiten, dass Normen
für das wirtschaftliche Wachstum in einer
Wissensgesellschaft einen hohen Beitrag
leisten und integraler Bestandteil einer
Volkswirtschaft sind.

Bedeutung für die nachhaltige 
Entwicklung

Die globale Gesellschaft steht derzeit vor
großen Herausforderungen. Wachsender
Verkehr, der weltweite Bedarf an Energie,
die globale Ausweitung der industriellen

Massenproduktion und der ökonomische
Aufholprozess der bevölkerungsreichen
Schwellenländer sowie die steigende Nach-
frage einer wachsenden Weltbevölkerung
nach Gütern und Dienstleistungen gilt es zu
bewältigen. Die verstärkte Konkurrenz um
natürliche Ressourcen und deren Endlich-
keit macht sich nicht zuletzt in dauerhaft ho-
hen Rohstoff- und Energiepreisen bemerk-
bar. Mit Ländern wie Brasilien, Russland,
Indien oder China, den so genannten BRIC-
Staaten, wachsen neue global bedeutende

Volkswirtschaften und damit sowohl neue
Märkte, als auch neue Nutzer von
Ressourcen heran. Der Klimawandel drängt
ins weltweite Bewusstsein und macht sich
bereits in vielen Regionen bemerkbar. Hin-
zu kommen neue weltweite Bedrohungen,
wie Terrorismus, Krankheitsepidemien oder
Naturkatastrophen, die ihrerseits in vielen
Fällen durch den Klimawandel bedingt sind.
Armut, fehlender Zugang zu sauberem
Wasser und unzureichende Gesundheits-
versorgung bedrohen den Zusammenhalt
von Gesellschaften weltweit und wurden
daher unter anderen in den UN-
Millenniumszielen aufgegriffen und haben
damit höchste Priorität in der internationa-

len Politik. Dies sind Beispiele für Faktoren,
die im Rahmen einer nachhaltigen Entwick-
lung zu berücksichtigen sind. Wie können
jedoch Normen diese Herausforderungen
aufgreifen? 

Normen unterstützen jede der drei Säu-
len der Nachhaltigkeit: wirtschaftliches
Wachstum, soziale Entwicklung und Um-
weltschutz, auch wenn diese nicht immer
eindeutig voneinander zu trennen sind, wie
in der Abbildung 1 demonstriert wird. Im
Folgenden werden einige Beispiele aufge-
zeigt.

Die wirtschaftliche Dimension

Normen tragen zum wirtschaftlichen
Wachstum bei, indem sie Innovation för-
dern und den Handel erleichtern, aber auch
den weltweiten Technologietransfer unter-
stützen. So werden seit Jahren bei der
internationalen Normungsorganisation ISO
zahlreiche Normen und Standards für Pro-
dukte bestimmter Industriezweige, zum Bei-
spiel für die Luft- und Raumfahrt, die Auto-
mobilindustrie, den Bausektor oder für die
Informations- und Kommunikationstechnik,
entwickelt

Diese werden von Normen ergänzt, die
sich mit den Abläufen im Unternehmen aus-
einandersetzen, zum Beispiel die weltweit
bekannten und vielfach angewendeten Nor-
men der ISO 9000er-Serie zum Qualitäts-
management oder die ISO/IEC 17000er-
Serie zur Konformitätsbewertung. 

Auch in Bereichen neuer Technologie
leistet die Normung Pionierarbeit, so zum
Beispiel im Technischen Komitee 229 "Na-
notechnologie" der ISO. Globale Standardi-
sierung ebnet innovativen, auf Nanotechno-
logien basierenden Produkten und Verfah-
ren den Weg in zukünftige Märkte. 

Bedeutende Fortschritte durch den Ein-
satz nanotechnologischer Verfahren und
die Verwendung von Nanomaterialien er-
wartet man insbesondere in der Medizin bei
Diagnose und Behandlung, in der Elektro-
nik und Informationstechnik, in der Werk-
stofftechnik sowie in der Energiegewinnung
und -nutzung. Im Interesse aller müssen
Funktionalität sowie die Gesundheits-, Si-
cherheits- und Umweltaspekte bei der An-
wendung eindeutig geklärt sein und die
Produkt- und Werkstoffeigenschaften im
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als unparteiisches Koordinierungs- und Be-
ratungsgremium, das umweltrelevante Nor-
mungsprojekte identifiziert und kommentiert
und den Normungsgremien mit Fachwissen
zur Seite steht. Nach Vorbild der KU wurde
im europäischen Normungsinstitut (CEN)
1998 ein vergleichbares Gremium, der
"CEN Environmental Helpdesk", gegründet.

Die soziale Dimension

Mit der sozialen Dimension der nachhalti-
gen Entwicklung lassen sich weniger spezi-
fisch genormte Produkte in Verbindung
bringen. Vielmehr sind es übergreifende
Themen und Gemeinwohlbelange, die hier
in der Normung aufgegriffen werden. 

So ist es beispielsweise Aufgabe der
Normung im Bereich der Ergonomie, ergo-
nomische Prinzipien und Anforderungen für
die Gestaltung der Arbeit so zu beschrei-
ben, dass zu hohe und zu niedrige Belas-
tungen und arbeitsbedingte Gesundheits-
gefahren möglichst vermieden sowie Si-
cherheit und Gesundheit gefördert werden
und eine effektive Arbeit ermöglicht wird. 

Im Bereich der Ergonomie werden ver-
schiedene nationale, europäische und inter-
nationale Normen zu ergonomischen
Grundlagen, zu Körpermaßen und Körper-
kräften, zu psychischer Belastung, zu Ge-
brauchstauglichkeit, aber auch zur Berück-
sichtigung der Belange älterer und behin-
derter Menschen erarbeitet. Ein weiterer
Teilbereich der Ergonomie beschäftigt sich
mit Informationsverarbeitungssystemen, al-
so zum Beispiel mit der ergonomischen Ge-
staltung von Bildschirmen und Eingabege-
räten, aber auch von Software. 

Der soziale Aspekt findet sich auch in
den Normungsarbeiten zum Thema Ma-
schinensicherheit wieder. Die Normen in
diesem Bereich sollen dem Entwickler und
Konstrukteur technischer Güter Hinweise
geben, wie Sicherheitsaspekte schon in der
Entwurfsphase berücksichtigt werden kön-
nen. Ausgangspunkt dieser Normungsar-
beit sind beispielsweise die Richtlinien der
Europäischen Kommission zur Maschinen-
sicherheit sowie das Gesetz über techni-
sche Arbeitsmittel und Verbraucherproduk-
te. Die behandelten Themen reichen von
Brand- und Explosionsschutz, über chemi-
sche und biologische Arbeitsstoffe bis hin

Nanometerbereich durch entsprechende
Mess- und Prüfverfahren ermittelt werden.
Solche Verfahren dienen sowohl der Pro-
zess- und Qualitätssicherung als auch der
sicheren Nutzung. Der Bezug zur nachhalti-
gen Entwicklung wird deutlich.

Die umweltbezogene Dimension

Auch zum Umweltschutz leisten Normen ei-
nen wesentlichen Beitrag, und zwar im Pro-
duktbereich, bei Prüf- und Messverfahren
sowie im Managementbereich. Unter Pro-
dukten werden in der Normungssprache
Waren, Güter und Dienstleistungen verstan-
den. 

So bieten viele Normen von Experten er-
arbeitete Lösungen zu technischen Fragen
des Umweltschutzes. Hierzu zählen Nor-
mungsaktivitäten im Bereich der Abfallwirt-
schaft, aber auch im Gewässerschutz, in
der Luftreinhaltung oder im Lärmschutz.

Normen entlasten außerdem Rechtsvor-
schriften von technischen Detailregelungen,
indem sie eine einheitliche Terminologie
schaffen, materielle Anforderungen definie-
ren oder Messverfahren standardisieren.
Erst durch standardisierte Messverfahren
werden Aussagen über Umweltqualität
möglich. Sowohl auf nationaler, als auch auf
europäischer und internationaler Ebene
werden ständig neue Prüf- oder Messver-
fahren im Bereich Wasser, Boden und Luft
erarbeitet.

Darüber hinaus dient die ISO 14000er-
Reihe für das Umweltmanagement zur Si-
cherung einer nachhaltigen Umweltverträg-
lichkeit betrieblicher Produkte und Prozes-
se. Zudem fördern sie umweltbewusste
Verhaltensweisen von Verbrauchern aber
auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
in Betrieben. Dadurch minimieren Unter-
nehmen den Einsatz von Ressourcen, er-
langen Rechtssicherheit und erfüllen Kun-
denanforderungen. Das Herzstück der ISO
14000er Reihe ist die ISO 14001 zu Um-
weltmanagementsystemen. Weitere Nor-
men dieser Reihe beschäftigen sich zum
Beispiel mit Umweltkennzeichnungen, mit
Ökobilanzen oder mit Umweltaspekten in
Produktdesign und Produktentwicklung. Re-
lativ neu ist die Normenreihe ISO 14064
(Teile 1 bis 3) zur Quantifizierung von Treib-
hausgasemissionen, die im Hinblick auf

Emissionshandelssysteme zukünftig eine
Rolle spielen könnten, sowie ISO 14065
über Anforderungen an Stellen zur Validie-
rung und Verifizierung von Treibhausgas-
emissionen. 

Ebenfalls neu, aber hochaktuell sind die
deutschen, europäischen und internationa-
len Normungsarbeiten im Bereich Energie-
management und Energieeffizienz. Wäh-
rend die Energieeffizienz bestimmter Pro-
dukte, zum Beispiel von Elektro- oder
Heizgeräten, schon seit jeher in Produkt-
normen behandelt wird, ist die strategisch
übergreifende Betrachtung des Themas ein
Novum. Unterstützt durch die Europäische
Kommission erarbeiten die europäischen
Normungsinstitute CEN und CENELEC ge-
meinsam Normen zu Energiemanagement-
systemen, zu Energiedienstleistungen so-
wie zu Messverfahren für die Energieeffi-
zienz. Weitere energiebezogene Normen
für den Bereich Transport und Verkehr so-
wie zu energiebezogenen Benchmarking-
Methoden sind in Planung.

Ein weiterer Bereich, der die Säulen wirt-
schaftliches Wachstum und Umweltschutz
vereint, ist der Bereich des nachhaltigen
Bauens. Hier wurde auf ISO-Ebene in den
letzten Jahren eine Reihe von Normen ent-
wickelt, in der die allgemeinen Grundsätze
nachhaltigen Bauens festgelegt werden,
aber auch Anforderungen an Umweltdekla-
rationen für Bauprodukte definiert werden.

Neben den genannten Bereichen, in de-
nen spezifische Normen für den Umweltbe-
reich erarbeitet werden, sind viele weitere
Normen umweltrelevant. Grundsätzlich hat
nämlich jedes Produkt eine gewisse Um-
weltrelevanz, sei es bei der Produktion, bei
der Nutzung oder bei der Entsorgung. Pro-
duktnormen können diese Umweltrelevanz
beeinflussen. Um dem Rechnung zu tragen,
wurde im Jahr 1992 eine Vereinbarung zwi-
schen dem Bundesminister für Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU) und
dem DIN über die Berücksichtigung von
Umweltbelangen in der Normung geschlos-
sen. Als Ergebnis dieser Vereinbarung wur-
de die Koordinierungsstelle Umweltschutz
(KU) im DIN gegründet, die seit nunmehr 15
Jahren die Normungsgremien des DIN bei
der Einbeziehung von Umweltaspekten in
nationale, europäische und internationale
Normen unterstützt. Die KU fungiert dabei
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zu Sicherheitstechnik und Sicherheitskenn-
zeichnung.

Auch die Berücksichtigung von Verbrau-
cherbelangen zählt zu den wichtigen sozia-
len Aspekten einer nachhaltigen Entwick-
lung. Produkte und Dienstleistungen beein-
flussen das tägliche Leben von Millionen
Verbrauchern. Aus diesem Grund sollten
Verbrauchervertreter mitbestimmen, wenn
über die Sicherheit oder Qualität von Kon-
sumgütern oder Dienstleistungen normative
Festlegungen erarbeitet werden. Im DIN
gibt es daher bereits seit 1974 den Ver-
braucherrat, der als Präsidialausschuss des
DIN die Lenkungs- und Arbeitsgremien des
DIN in Fragen, die für die nichtgewerblichen
Endverbraucher von Interesse sind, berät
und unterstützt. 

Auf internationaler Ebene existiert 
für diese Zwecke das ISO-Komitee 
zur Verbraucherpolitik (ISO COPOLCO).
COPOLCO wählt zum Beispiel Normungs-
bereiche mit besonderer Bedeutung für die
Verbraucher aus und koordiniert die Mitar-
beit von Verbrauchervertretern in diesen
Bereichen, veranstaltet Workshops bezie-
hungsweise koordiniert Schulungen zum
Thema Verbraucherschutz und Normung
und entwickelt Leitfäden zur Berücksichti-
gung von Verbraucheraspekten in der Nor-
mung.

Die Normung unterstützt die soziale Di-
mension der nachhaltigen Entwicklung
auch durch eine verstärkte Beteiligung der
Entwicklungsländer an der Normung. Ent-
wicklungsländer profitieren vom Technolo-
gietransfer, der durch Normung gefördert
wird, müssen aber auch ihre Produkte und
Dienstleistungen an internationale Stan-
dards anpassen, um damit den Bedürfnis-
sen eines globalisierten Marktes gerecht zu
werden. Daher brauchen sie Normen und
müssen an ihrer Erarbeitung mitwirken. Hier
wird auch die Verknüpfung zur ökonomi-
schen Säule der nachhaltigen Entwicklung
deutlich. 

Aus diesen Gründen hat ISO im Jahr
2005 den "Aktionsplan für Entwicklungslän-
der" ins Leben gerufen, im Rahmen dessen

die wichtigsten Akteure in den Entwick-
lungsländern auf die hohe Bedeutung der
Normung hingewiesen werden sollen, 

das nötige Wissen und die nötigen Infra-
strukturen aufgebaut werden sollen, um ei-

ne effektive Beteilung der Länder an der
internationalen Normung zu gewährleisten, 

nationale und regionale Kooperationen
aufgebaut werden sollen, um Erfahrungen
auszutauschen, begrenzte finanzielle und
personelle Ressourcen effizient einzuset-
zen und um geeignete Plattformen der In-
formations- und Kommunikationstechnolo-
gien gemeinsam zu entwickeln und zu nut-
zen, und 

die Beteiligung der Entwicklungsländer
an der Normungsarbeit, aber auch in Len-
kungsgremien bei ISO gefördert werden
soll, damit sie die Chance haben, ihre spe-
zifischen Bedürfnisse zu äußern und die Ar-
beit entsprechend beeinflussen können.

Nachhaltigkeit als übergreifendes
Thema

Wie bereits deutlich gemacht wurde, greifen
Normen nicht immer nur Teilaspekte einer
nachhaltigen Entwicklung auf. Manche Nor-
men beeinflussen zwei Säulen der nachhal-
tigen Entwicklung, wie zum Beispiel ISO
14001 zu Umweltmanagementsystemen,
die zum Umweltschutz beiträgt, aber auch
das wirtschaftliche Wachstum fördert.

Ein sehr aktuelles Projekt auf internatio-
naler Ebene deckt sogar alle drei Säulen
der nachhaltigen Entwicklung ab und gilt als
konkrete Umsetzung der nachhaltigen Ent-
wicklung im Unternehmen beziehungs-
weise in der Organisation - das internatio-
nale Normprojekt ISO 26000 zur gesell-
schaftlichen Verantwortung ("social
responsibility") von Organisationen. 

Die Norm soll dabei für alle Arten von Or-
ganisationen, also für Wirtschaftsunterneh-
men und Nichtregierungsorganisationen,
aber zum Beispiel auch für Berater, wissen-
schaftliche Institute oder Regierungen gel-
ten, jedoch auch in Organisationen unter-
schiedlicher Größe und in unterschiedlichen
Regionen weltweit anwendbar sein.

Die Norm ist nicht als zertifizierungsfähi-
ges Managementsystem wie ISO 9001 oder
ISO 14001 gedacht, sondern wird als Leit-
faden gestaltet und soll Organisationen da-
bei unterstützen, das Konzept der gesell-
schaftlichen Verantwortung zu verstehen
und umzusetzen. In diesem Zusammen-
hang werden zentrale Begriffe und die wich-
tigsten Grundprinzipien erläutert, die Kern-

themen gesellschaftlicher Verantwortung
(zum Beispiel Umwelt, Menschenrechte,
Verbraucherfragen, Arbeitspraktiken) auf-
geführt, erklärt und mit Handlungsbeispie-
len unterfüttert, und schließlich Hinweise
zur strategischen Umsetzung des Konzepts
in der Organisation gegeben, also zum Bei-
spiel zur Beteiligung von Stakeholdern oder
zur Berichterstattung. Das Interesse an die-
sem Thema ist sehr groß. In der internatio-
nalen Arbeitsgruppe arbeiten derzeit mehr
als 300 Experten aus mehr als 70 Ländern
weltweit mit. Dabei wird besonderer Wert
auf eine ausgewogene Beteiligung der
interessierten Kreise, Regionen und Ge-
schlechter gelegt. Die Norm soll gegen En-
de des Jahres 2009 fertig gestellt werden.
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Schwarze Zahlen mit
“green buildings”   

den, der im Lebenszyklus von Immobilien
zur Erfüllung von Nutzeranforderungen er-
forderlich wird.

Gebäude und bauliche Anlagen werden
als "gebaute Umwelt" betrachtet. Städte-
bauliche Strukturen und ausgewählte Ein-
zelgebäude sind Teil des kulturellen Erbes.
Gebäude sind sowohl Arbeitsumgebung als
auch Lebensraum. Menschen verbringen
bis zu 90% des Tages in Räumen. Die Art
der baulichen Lösung kann die Qualität des
Zusammenlebens beeinflussen und wirkt
sich auf die Gesundheit, Behaglichkeit und
Sicherheit der Bewohner, Nutzer und Besu-

Tragfähigkeit des Ökosystems zu gestalten
sowie durch die Beachtung der Prinzipien
einer inter- und intragenerativen Gerechtig-
keit zu einer Stabilisierung weltweiter ge-
sellschaftlicher Prozesse beizutragen, wird
zunehmend anerkannt und führt zu ver-
stärkten Anstrengungen im Bereich der Um-
setzung des Leitbildes einer nachhaltigen
Entwicklung. Unter dem Begriff Corporate
Social Responsibility (CSR) bekennen sich
Unternehmen zu ihrer sozialen und ökologi-
schen Verantwortung. Dies trifft auch auf die
Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft
zu. 

Derzeit findet ei-
ne intensive Aus-
einandersetzung
mit technischen
und wirtschaftlichen
Möglichkeiten zur
Verbesserung der
Energieeffizienz
und der Umwelt-
qualität von Gebäu-
den statt. Unter
Umweltqualität (en-
vironmental perfor-
mance) wird hierbei
der Umfang an
Ressourceninan-
spruchnahme und
an unerwünschten
Wirkungen auf die
lokale und globale
Umwelt verstan-

er nachstehende Beitrag ent-
stand am Stiftungslehrstuhl
Ökonomie und Ökologie des

Wohnungsbaus der wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Karls-
ruhe (TH). Der Lehrstuhl wurde auf Initiative
der Bausparkasse Schwäbisch Hall im Jahr
2000 eingerichtet und wird seither durch die
Stiftung "bauen-wohnen-leben" in großzügi-
ger Weise unterstützt. 

Es ist ein besonderes Anliegen des Stif-
tungslehrstuhls, durch eine Zusammenfüh-
rung bewertungsmethodischer Grundlagen
auf den Gebieten der Ökonomie und der
Ökologie sowie durch Vorschläge zur
Weiterentwicklung von Methoden, Hilfsmit-
teln und Produkten die Umsetzung von
Prinzipien einer nachhaltigen Entwicklung in
der Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirt-
schaft zu unterstützen.

Bedeutung von Gebäuden für eine
nachhaltige Entwicklung

Die Notwendigkeit, die soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung im Einklang mit der

VON PROF. DR.-ING. HABIL. THOMAS
LÜTZKENDORF
Leiter des Stiftungslehrstuhls Ökonomie und
Ökologie des Wohnungsbaus, 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, 
Universität Karlsruhe (TH)

D

Energieeffizienz und Umweltqualität von Imobilien als Voraussetzung 

für deren Wertstabilität und Wertentwicklung ?! 

Abbildung 1: Anteil der gebauten Umwelt an 
Ressourceninanspruchnahme und Umweltbelastung; nach [1]
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ökologie im Kasten) als auch baubiologi-
sche Strömungen beeinflusst und lassen
sich u.a. mit Strategien zum energiesparen-
den, umweltfreundlichen und gesundheits-
gerechten Planen, Bauen und Betreiben
umschreiben. Ein derartiges Gebäude geht
damit weit über den Ansatz zur Reduzie-
rung des Energieaufwandes und der resul-
tierenden Umweltwirkungen in der Nut-
zungsphase hinaus. Einbezogen werden
der vollständige Lebenszyklus und damit
auch die Herstellung der Bauprodukte und
Systeme, die Bauprozesse sowie die Reini-
gung, Wartung und Instandhaltung. Soweit
möglich wird die Rückbaubarkeit und Recy-
clingfreundlichkeit der Konstruktionen im

Nachhaltigkeitsaspekten beim Objekt-Ra-
ting, bei der Risikoanalyse, bei der Immobi-
lienfinanzierung oder bei entsprechenden
Anlagemöglichkeiten.

Anforderungen an Gebäude: "zero
emission", "green" oder "sustainable" ?

Bei der Entwicklung von markt- und marke-
tinggerechten Begriffen zur Charakterisie-
rung wesentlicher Merkmale und Eigen-
schaften von Immobilien kennt die Phanta-
sie derzeit keine Grenzen. Allein im Bereich
energieeffizienter Gebäude führt die Ver-
wendung von Formulierungen wie Niedrig-
energiehaus, Niedrigstenergiehaus, Passiv-
haus, Nullenergiehaus, Solargebäude,
energieautarkes Haus, Plusenergiehaus
usw. zur Verwirrung. Wurden derartige Kon-
zepte ursprünglich unter dem Eindruck der
Ölkrise im Interesse der Ressourcenscho-
nung entwickelt und realisiert, gewinnt im
Zusammenhang mit einer Vorsorgestrategie
zur Begrenzung der globalen Erwärmung
die mit der Verringerung des Energiever-
brauchs einhergehende Reduzierung der
CO2-Emissionen an Bedeutung. Neuere
Konzepte zielen daher auf das "zero-emis-
sion-building", meinen jedoch i.d.R. damit
die emissionsarme oder -freie Behei-
zung/Nutzung, jedoch (noch) nicht die um-
weltschonende Herstellung, Errichtung und
Instandhaltung der Gebäude. Mit der Um-
setzung der EU-Richtlinie zur Gesamtener-
gieeffizienz von Gebäuden, der Weiterent-
wicklung der Energieeinsparverordnung so-
wie der Einführung von Energieausweisen
einschließlich der Verpflichtung zum öffent-
lichen Aushang bei ausgewählten Gebäu-
degruppen nimmt die Beurteilung der Ener-
gieeffizienz von Gebäuden an Bedeutung
zu. Gleichzeitig werden die Voraussetzun-
gen für eine Bewertung und Darstellung der
energetischen Qualität deutlich verbessert. 

Mit dem weiter gefassten Begriff "green
building" werden heute sehr unterschiedli-
che Vorstellungen verbunden, da er aus der
Zusammenführung unterschiedlicher Kon-
zepte und Strömungen (u.a. design for en-
vironment, design for deconstruction, das
gesunde Haus, flächensparendes Bauen)
entstand. Im deutschsprachigen Raum wur-
den diese Konzepte sowohl durch bauöko-
logische (siehe auch die Definition zur Bau-

cher von Gebäuden aus. Gebäude im Sin-
ne einer baulichen Hülle sind für die
Menschheit unerlässlich. In den Ländern
Europas trägt jedoch die Herstellung, Er-
richtung und Nutzung von Gebäuden
gleichzeitig in einem erheblichen Maße zur
Ressourceninanspruchnahme und zu den
Wirkungen auf die Umwelt bei und liegt z.B.
beim Energieverbrauch und bei den CO2-
Emissionen in der Größenordnung von 30
bis 40% des Gesamtverbrauchs bzw. der
Gesamtbelastung [1]. Weitere Angaben
zum Anteil der gebauten Umwelt an Res-
sourceninanspruchnahme und Umweltwir-
kungen können Abb. 1 entnommen werden. 

In diversen Studien wurde im Gebäude-
sektor ein erhebliches Minderungspotenzial
identifiziert, welches mit technisch und wirt-
schaftlich vertretbarem Aufwand im Interes-
se der Umweltentlastung erschlossen wer-
den kann und soll [2]. Die Planung, Errich-
tung und systematische Bewirtschaftung
von "green buildings" bzw. von "sustainable
buildings" im Sinne energiesparender, res-
sourcenschonender, umweltfreundlicher,
gesundheitsgerechter und kostengünstiger
Gebäude mit hoher technischer, funktiona-
ler, gestalterischer und städtebaulicher
Qualität wird von Politik, Wissenschaft, der
Immobilienbranche und weiten Teilen der
Öffentlichkeit als ein wesentlicher Beitrag
zum Umweltschutz und zur nachhaltigen
Entwicklung angesehen. 

Energieeffizienz und Umweltqualität bzw.
die Nachhaltigkeit von Gebäuden haben
sich jedoch noch nicht zum festen Bestand-
teil von Investitionsentscheidungen entwi-
ckelt. Zur Überwindung noch vorhandener
Hemmnisse ist es daher erforderlich, neben
der Weiterentwicklung von Entwurfsmetho-
den und technischen Lösungen auch be-
wertungsmethodische Fragen zu klären.
Ein Ansatz besteht darin, die ökonomischen
Vorteile der Energieeffizienz und der Um-
weltqualität von Gebäuden herauszuarbei-
ten und als Argumente zur Unterstützung
der weiteren Marktdurchdringung zu ver-
wenden. Es stellen sich damit u.a. Fragen
nach der Beschreib- und Bewertbarkeit um-
weltbezogener Merkmale und Eigenschaf-
ten derartiger Gebäude, nach Konsequen-
zen für die Wertermittlung und die Abschät-
zung der Wertentwicklung sowie nach Art
und Umfang der Berücksichtigung von

Bauökologie

Herstellung, Errichtung, Nutzung und
Entsorgung von Gebäuden und bau-
lichen Anlagen stellen einen Eingriff in
den Naturhaushalt dar. Ziel des ökologi-
schen Bauens ist es, auftretende uner-
wünschte Einflüsse auf die Umwelt und
auf den Menschen durch die Bautätig-
keit, durch das Bauwerk oder seine Tei-
le sowie durch die Nutzung und Entsor-
gung von Bauwerken möglichst gering
zu halten bzw. zu kompensieren. Hierbei
soll die Umwelt durch energiesparendes
und ressourcenschonendes Handeln als
Entnahmemedium geschont sowie
durch die Vermeidung und Verminde-
rung von Abfällen als Aufnahmemedium
entlastet werden. Gleichzeitig soll eine
indirekte oder direkte Gesundheitsbe-
lastung der Beteiligten bei der Herstel-
lung, Verarbeitung, Nutzung und Entsor-
gung von Bauwerken bzw. ihrer Teile
vermindert oder vermieden werden - bei
gleichzeitiger Sicherung von Behaglich-
keit und Lebensqualität. Die Untersu-
chung, Bewertung und gezielte Beein-
flussung von Bauwerken hinsichtlich ih-
rer Einflüsse und Auswirkungen auf
Mensch und Umwelt ist Gegenstand der
Bauökologie.

Information
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technischen Qualität zu realisieren und da-
bei ökonomische, ökologische und soziale
Anforderungen gleichzeitig und gleichbe-
rechtigt zu berücksichtigen. Nachhaltige
Gebäude folgen damit im Wesentlichen fol-
genden Zielen:

Erfüllung von (gerechtfertigten) Nutzer-
anforderungen

Minimierung der Lebenszykluskosten
Erhaltung von materiellen Werten
Ressourcenschonung 
Umweltschonung und Klimaschutz
Vermeidung von Risiken für Umwelt und 

Gesundheit

Sicherung von Gesundheit, Behaglichkeit 
und Sicherheit der Nutzer und Anwohner

Erhaltung von kulturellen Werten (u.a. bei 
Baudenkmälern)

Konzentrieren sich also "green buildings"
überwiegend auf Umweltaspekte und ggf.
zusätzlich auf Fragen der Gesundheit, Be-
haglichkeit und Zufriedenheit der Nutzer be-
zieht die Bewertung der Nachhaltigkeit von
Gebäuden ausdrücklich ökonomische As-
pekte (hier die sich aus den Baukosten, den
Nutzungskosten sowie den Kosten für
Rückbau und Entsorgung ergebenden Le-
benszykluskosten, die Wertstabilität und die
Wertentwicklung) mit ein. Weiterhin hat sich
in der Diskussion gezeigt, dass Gebäude
insbesondere dann einen Beitrag zu einer
nachhaltigen Entwicklung leisten, wenn sich

durch ihre Funktionalität, Anpassbarkeit,
Dauerhaftigkeit und Widerstandsfähigkeit
lange Nutzungsdauern ermöglichen und
Leerstände vermeiden helfen. Insofern wer-
den Kriterien, die bisher mit Funktionalität
und Gebrauchstauglichkeit überwiegend bei
der Beurteilung von "performance based
buildings" berücksichtigt wurden, nun auch
in die Analyse der Nachhaltigkeit von Bau-
werken einbezogen. Mit zunehmendem Kli-
mawandel gelangen zudem technische
Merkmale und Eigenschaften zu einer Be-
deutung, welche die Reaktion und Wider-
standsfähigkeit des Gebäudekonzeptes
gegenüber derartigen Entwicklungen cha-
rakterisieren (u.a. verbesserter sommer-
licher Wärmeschutz, Widerstandsfähigkeit
gegen Sturm, Hagel und sonstige extreme
Wetterereignisse sowie gegen Hochwas-
ser). Abb. 2 fasst die bei einer Beurteilung
der Gesamtperformance von Gebäuden zu
beachtenden Aspekte zusammen.

Bewertbarkeit ökonomischer Vorteile
energieeffizienter und umweltfreund-
licher Gebäude

Aufgrund der Eigenschaften und Charakte-
ristika energieeffizienter und umweltfreund-
licher Immobilien ist zu erwarten, dass sich
die Berücksichtigung von Prinzipien einer
nachhaltigen Entwicklung während der Pla-
nung, beim Bau sowie bei Bewirtschaftung
und Modernisierung positiv auf die Immobi-
lienwertentwicklung und den Cashflow aus-
wirken. Abb. 3 verdeutlicht Zusammenhän-
ge zwischen einzelnen Gebäudeeigen-
schaften und der Wirtschaftlichkeit
nachhaltiger Immobilien. Die Quantifizie-
rung und Monetarisierung dieser Vorteile ist
jedoch - mit Ausnahme der Bewirtschaf-
tungskostenreduzierung, die sich direkt
messen lässt - bisher nur bedingt möglich
und stellt einen der Hauptgründe dar, wes-
halb das Thema Nachhaltigkeit in der Im-
mobilienwirtschaft noch nicht die notwendi-
ge Beachtung erfährt. Zahlreiche Faktoren
erschweren den Nachweis der Zusammen-
hänge zwischen Nachhaltigkeitsaspekten
und Immobilienwerten bzw. zwischen ökolo-
gischer und sozialer und der ökonomischen
Immobilienperformance. Hierzu zählen un-
ter anderem: 

Hinblick auf die Bewertung von Prozessen
am Ende der Nutzungsphase einbezogen.
Trotz großer Unterschiede in der Verwen-
dung und Wichtung von Beschreibungs-
merkmalen und Bewertungskriterien kann
davon ausgegangen werden, dass im Zu-
sammenhang mit "green buildings" insbe-
sondere international folgende Aspekte
untersucht und beurteilt werden: Eignung
des Standortes und Auswirkung der Stand-
ortwahl auf Nachbarschaft, Umwelt und In-
frastruktur; Energieverbrauch; Wasserver-
brauch; Abwasser- und Abfallaufkommen;
Ressourceninanspruchnahme durch Her-

stellung und Einsatz von Bauprodukten;
Wirkungen auf die globale und lokale Um-
welt; Raumluftqualität; Nutzerkomfort u.a..
Anforderungen werden dabei sowohl auf
rein qualitativem Niveau (z.B. bevorzugter
Einsatz von Bauprodukten aus nachwach-
senden Rohstoffen und von Energie aus er-
neuerbaren Quellen) formuliert als auch un-
ter Nutzung der Ökobilanzierung (z.B. Er-
mittlung und Bewertung von
Primärenergieaufwand und Treibhauspo-
tenzial) quantifiziert und hinsichtlich der Ein-
haltung von Grenzwerten überprüft.

Mit der Planung, Errichtung und Bewirt-
schaftung von nachhaltigen Gebäuden
(sustainable buildings) wird das Ziel ver-
folgt, Objekte mit einer hohen städtebau-
lichen, gestalterischen, funktionalen und

Abbildung 2: Konzept zur Integration von Energieeffizienz und Umweltqualität in
die Gesamtperformance von Immobilien
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riger. Bedingt durch eine bisher ungenü-
gende Datenbasis erfordert es noch größe-
re Anstrengungen, bis empirisch fundierte
Analysen des Zusammenhangs zwischen
nachhaltigkeitsbezogenen Immobilienei-
genschaften und beobachteten Immobi-
lienpreisen vorliegen werden, die zur Be-
gründung von Zu- oder Abschlägen bei 
einzelnen Eingangsparametern herange-
zogen werden können. Weil die Berück-
sichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten im
Rahmen der Wertermittlung jedoch auf-
grund der Veränderung der Wertvorstellun-
gen der Marktteilnehmer bereits heute not-
wendig ist, wird bereits jetzt empfohlen,
Wertgutachten um folgende Aspekt zu er-
weitern: 

Beschreibung vorhandener, nach-
haltigkeitsbezogener Gebäudemerkmale
und -eigenschaften; 

Stellungnahme des Gutachters zu den
Vorteilen dieser Merkmale und Eigenschaf-
ten für Gebäudenutzer und Eigentümer
bzw. zu den Risiken, die sich ergeben,
wenn entsprechende Merkmale und Eigen-
schaften fehlen; 

Stellungnahme des Gutachters zu den
Auswirkungen dieser Vorteile bzw. Risiken
auf den geschätzten Immobilienwert (inkl.
Offenlegung der vorgenommenen Anpas-
sungen von Eingangsparametern). 

Die Möglichkeit der Planung und Errich-
tung von Gebäuden, die den Anforderun-
gen an nachhaltige Immobilien entspre-

nis, dass sich während eines Betrachtungs-
zeitraumes von 20 Jahren Einsparungen in
Höhe von 20% der gebäudebezogenen
Kosten durch nachhaltigkeitsorientierte Ge-
bäudeausstattungsmerkmale ergeben. Zur
Realisierung entsprechender Ausstattungs-
merkmale bedarf es laut dieser Studie le-
diglich einer Erhöhung der anfänglichen
Projektkosten um ca. 2%. 

Aktuelle Arbeiten am 
Stiftungslehrstuhl

Im Zusammenhang mit der Weiterentwick-
lung von methodischen Grundlagen sowie
der Verbesserung von Marktchancen für
nachhaltige Immobilien werden am Stif-
tungslehrstuhl Ökonomie und Ökologie des
Wohnungsbaus eine Reihe von For-
schungsprojekten durchgeführt. U.a. konn-
te bereits nachgewiesen werden, dass sich
qualitativ hochwertige Wohnbauten insbe-
sondere in schrumpfenden Regionen (hier
im Sinne von Gebieten mit starkem Bevöl-
kerungsrückgang) als wertstabiler erwei-
sen. Gleichzeitig wurde herausgearbeitet,
dass nachhaltige Immobilien zur Verringe-
rung von Risiken beitragen - siehe auch Ta-
belle 1. Ihre Vorteile gegenüber konventio-
nellen Gebäudekonzepten führen damit
nachweisbar zu einer verbesserten Ein-
schätzung bei dem für die Immobilienfinan-
zierung wichtigen Objekt-Rating. 

Im Bereich der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsaspekten bei der Werter-
mittlung gestaltet sich die Situation schwie-

Informationen zur ökologischen und sozi-
alen Performance von Immobilien werden
bislang von den Immobilienmarktteilneh-
mern nur in sehr begrenztem Umfang erho-
ben bzw. nachgefragt und im Zusammen-
hang mit Investitionsentscheidungen be-
rücksichtigt. Damit verfügen auch
Immobilienindex- und Datenbankanbieter
nicht über entsprechende Daten und kön-
nen keine Benchmarks bereitstellen. 

Transaktions- und/oder Mietpreise für
nachhaltige Immobilien sowie Preisverglei-
che mit Gebäuden ähnlicher Lage und Nut-
zungsart liegen derzeit kaum vor. 

Aufgrund des Fehlens einer allgemein
akzeptierten Definition nachhaltiger Immo-
bilien besteht teilweise Uneinigkeit darüber,
mit Hilfe welcher Kriterien, Performance-
kennzahlen und Bewertungsmethoden der
Beitrag von Immobilien zur nachhaltigen
Entwicklung beschrieben, gemessen und
beurteilt werden soll. 

Die Wertentwicklung einzelner Immobi-
lien bedarf i.d.R. der periodischen Durch-
führung von Marktwertermittlungen durch
Immobiliensachverständige. Die traditionel-
len Verfahren zur Ermittlung von Immobi-
lienwerten (Vergleichswert-, Sachwert- und
Ertragswertverfahren) eignen sich jedoch
auch im Ergebnis eigener Untersuchungen
nur bedingt dazu, ökologische und soziale
Immobilieneigenschaften bei der Wertfin-
dung zu berücksichtigen [3]. 

Der Großteil der Forschungsarbeiten zur
finanziellen Performance nachhaltiger Im-
mobilien beschränkt sich daher bisher auf
eine Beschreibung der Vorteile anhand aus-
gewählter Beispielprojekte oder anhand ei-
ner relativ geringen Zahl untersuchter Im-
mobilien. 

Nachhaltige Immobilien werden in der Li-
teratur i.d.R. als kosteneffizienter, leistungs-
fähiger, profitabler und marktgängiger be-
schrieben. Eine frühe empirische Untersu-
chung, die einen Zusammenhang zwischen
Energieeffizienz und Immobilienwertent-
wicklung herstellte, stammt aus den USA.
Nevin und Watson [4] zeigten 1998, dass
sich durch Maßnahmen zur Steigerung der
energetischen Gebäudeeffizienz der Markt-
wert von Einfamilienhäusern erhöht. Kats et
al. [5] kommen in ihrer Kosten-Nutzen-Ana-
lyse nachhaltiger Gebäude zu dem Ergeb-

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen baulicher Qualität und ökonomischen
Vorteilen
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chen und dies über entsprechende Bewer-
tungen und Zertifikate belegen, eröffnet
neue Chancen zur Entwicklung von Produk-
ten im Bereich der Immobilieninvestments.
Das Marktpotential für nachhaltige Immobi-
lieninvestments ist beachtlich: Die Anlage-
klasse "Immobilien" ist im stetig wachsen-
den SRI (Socially Responsible Investment)-
Markt derzeit nahezu unberücksichtigt. Im
Rahmen eines aktuellen Projektes wird mit
mehreren Partnern an einem Konzept für
nachhaltige Immobilienfonds gearbeitet. Für
die Entwicklung nachhaltiger Immobilienin-
vestmentprodukte, für die Neuausrichtung
existierender Produkte sowie für die Reali-
sierung nachhaltigkeitsorientierter Immobi-
lieninvestments im Allgemeinen sind dabei
folgende Strategien denkbar: 

Ankauf / Verkauf von Immobilien (z.B. zur
Portfoliozusammenstellung oder -optimie-
rung), die gewisse Mindeststandards hin-
sichtlich ihrer ökologischen und sozialen
Performance erfüllen / nicht erfüllen, (be-
sondere Eignung dieser Strategie für: offene

Fonds und Immobilien-AG's), 
Investitionen in Neubauprojekte, die ex-

plizit unter Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitsaspekten geplant, erstellt und betrie-
ben werden, (besondere Eignung dieser
Strategie für: geschlossene Fonds, Spezi-
alfonds und Direktinvestitionen), 

Investitionen in Bestandsobjekte zur Op-
timierung der ökologischen und sozialen
Immobilieneigenschaften, (besondere Eig-
nung dieser Strategie für: Immobilien-AG's
und Real Estate Partnerships, insbesonde-
re im Zusammenhang mit Ankauf und Opti-
mierung größerer Immobilienbestände),

Vermeidung / Ausschluss von Immobi-
lieninvestition, die eine schädliche Einwir-
kung auf Umwelt und Gesellschaft erwarten
lassen. 
Weitere Projektergebnisse werden im Früh-
jahr 2008 vorgestellt. Die Notwendigkeit der
Umsetzung von Prinzipien einer nachhalti-
gen Entwicklung im Immobilienbereich er-
gibt sich nicht nur aus der gesamtgesell-
schaftlichen Verantwortung der Akteure des
Immobilienmarktes sondern dient der Er-

haltung und Steigerung der Wettbewerbsfä-
hig der Anbieter von Immobilien und Immo-
biliendienstleistungen, gleich welcher Art.
Eine Voraussetzung ist u.a. die Weiterent-
wicklung der methodischen Grundlagen
z.B. zur Wertermittlung unter Einbeziehung
ökologischer und sozialer Aspekte. Hierzu
sollen u.a. laufende Arbeiten am Stiftungs-
lehrstuhl Ökonomie und Ökologie des Woh-
nungsbaus beitragen. 
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Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Gebäudemerkmalen und immobilienspezifi-
schen Risiken
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als Jahrhundertflut wurde suggeriert, dass
eine Flut solchen Ausmaßes einmal in hun-
dert Jahren vorkommt. Doch glaubt man
den meteorologischen und hydrologischen
Prognosen, so werden sich in Deutschland
Fluten dieser Intensität in Zukunft häufiger
ereignen. 

Die durchschnittliche Niederschlagsmen-
ge hat sich in Deutschland zwischen 1971
und 2000 bereits um 16 % (während des
Winters sogar um 34%) erhöht [Schönwiese
and Janoschitz 2005]. Neuesten Berech-
nungen des Umweltbundesamtes (UBA)
zufolge werden die Winterniederschläge
zwischen 2071 und 2100 im Vergleich zum
Zeitraum von 1961 bis 1990 im schlimmsten
Fall um weitere 30% zunehmen [Spekat
A.2007]. 

Schreitet gleichzeitig die Versiegelung
von Böden voran, nimmt die Wertekonzen-
tration in und an den Wohnbeständen und
Infrastrukturen zu und werden Nutzflächen
weiter ausgeweitet, wird das Hochwasserri-
siko an Häufigkeit und Intensität deutlich zu-
nehmen. Insgesamt, so prognostiziert es
das deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW), könnten die durch Klima-
schäden wie Hochwasser, Waldbrände,
Stürme oder Dürreperioden verursachten
Kosten bis zum Jahr 2050 rund 330 Milliar-
den Euro betragen [Kemfert 2007]. Bereits
heute ist die Gefahr durch Sturzfluten oder
Hochwasser in Not zu geraten eine größe-
re, als die Gefahr durch Feuer in eine Not-
lage zu gelangen [Versicherungskammer
Bayern 2007].

as Vorsorge- und Versiche-
rungsverhalten der Menschen
gegenüber Schäden aus extre-

men Naturgewalten, wie Sturm- oder Flut-
katastrophen, ist riskant. Sowohl die Vor-
sorge- als auch die Versicherungsbereit-
schaft sind bei den sogenannten
Elementarrisiken im Bundesdurchschnitt
sehr gering. Die Konsequenz ist, dass diese
Naturgewalten zu höheren Schäden führen
als nötig und dass die Last der Schadenfi-
nanzierung meist auf vielen unversicherten
Hausbesitzern lastet, die auf unsichere
staatliche Unterstützung oder private Spen-
den angewiesen sind. 

Im Zuge der zu erwartenden Klimafolgen
erhält diese Problematik zusätzliches Ge-
wicht. Ein politisches Bestreben im Kampf
gegen die Klimafolgen sollte daher sein, die
Vorsorge- und Versicherungsbereitschaft zu
erhöhen, um einerseits die Vulnerabilität der
Gesellschaft zu senken und andererseits
die Finanzierung der Risikolasten effizient
zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen,
ist es notwendig, das Vorsorge- und Versi-
cherungsverhalten bei Katastrophenrisiken
besser zu verstehen. Mithilfe eines experi-
mentellen Computerspiels Namens Sim-
Flood soll daher das Versicherungsverhal-
ten von hochwassergefährdeten Hausei-
gentümern untersucht werden. 

Starke gesamtwirtschaftliche Belas-
tungen durch Naturkatastrophen

Extreme Naturgewalten, wie Erdbeben,
Stürme, Hochwasser, Lawinen oder Erdrut-
sche führen zu Katastrophen, wenn sie die
Lebensgrundlage so vieler Menschen zer-
stören, dass das gesellschaftliche System
der betroffenen Region erschüttert wird.
Wer sich an die dramatischen Auswirkun-
gen der Elbeflut von 2002 erinnert, findet
hierfür für Deutschland ein Beispiel der
jüngsten Vergangenheit. Die Elbeflut verur-
sachte einen volkswirtschaftlichen Gesamt-
schaden von 9,1 Mrd. €. Nur etwa 1,8 Mrd.
€ der Schäden waren damals versichert
[Münchener Rück 2005]. 

Ohne die massive staatliche Unterstüt-
zung wären viele der überfluteten Gemein-
den, der geschädigten Betriebe und Bürger
nicht im Stande gewesen die Finanzierung
des Wiederaufbaus kurzfristig selbst zu
stämmen. Der Bund griff mit 5,0 Mrd. € den
Geschädigten unter die Arme1, was nicht
ohne negative gesamtwirtschaftliche Folgen
blieb [Schwarze and Wagner2004]. Um den
immens hohen Finanzierungsbedarf ad hoc
zu decken, wurde die zweite Stufe der für
2003 geplanten Steuerreform um ein Jahr
verschoben, die Körperschaftssteuer um
1,5 % angehoben und Mittel im bestehen-
den Haushalt umgeschichtet [BMF2002]. 

Zunehmendes Hochwasserrisiko

Mit der Bezeichnung des Elbhochwassers
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er im Notfall ausreichend staatliche Unter-
stützung erhält. 

Die Situation ist eine andere, sofern man
gegen Elementarrisiken versichert ist. Ist
man versichert, sind Höhe und Zeitpunkt
der Kompensation vertraglich garantiert, so-
dass den Versicherten im Katastrophenfall
idealerweise keine Engpässe bei der Scha-
denfinanzierung entstehen. Der Wiederauf-
bau kann zügig in Angriff genommen wer-
den, ohne dass den Geschädigten zusätzli-
ches Leid und Schäden durch die
Folgekosten einer mangelnden finanziellen
Vorsorge entstehen. Eine Versicherung
stellt ebenfalls eine Solidargemeinschaft
dar, in der ein Risikoausgleich unter den
Kollektivmitgliedern stattfindet. Die Scha-
denlast wird gesammelt, gestückelt und ent-
sprechend des in das Kollektiv eingebrach-
ten Risikoanteils jeweilig auf die Kollektiv-
mitglieder verteilt. So kann die Schadenlast
regelmäßig zu kleinen Anteilen bezahlt wer-
den. Sie wird dadurch plan- und bezahlbar. 

Zusätzlich erhält ein Risiko durch das
Versichern einen ökonomischen Preis. Die
Versicherungsprämie stellt sozusagen den
Marktpreis für die Übernahme eines Risikos
durch das Versicherungsunternehmen dar.
Erst mit der Bepreisung des Risikos können
die typischen Lenkungs- und Anreizeffekte
wirksam werden, die dazu führen, dass das
Risiko reduziert wird. So zahlt ein Versiche-
rungsnehmer mit geringerem Risiko niedri-
gere Prämien und hat somit einen zusätz-
lichen Anreiz, sein Risiko gering wie möglich
zu halten. Derjenige, der einen Preis für
sein Risiko zu zahlen hat, vermindert durch
präventives Verhalten nicht nur das eigene
Risiko, sondern drückt auch die zu zahlen-
den Versicherungsprämien. 

Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist eine
hohe Versicherungsdichte effizient und für
alle Beteiligten vorteilhaft. Effizient deshalb,
da mit der Versicherung der Versicherte in
finanzieller Hinsicht die Verantwortung für
sein individuelles Risiko übernimmt. Im Ka-
tastrophenfall findet keine Abwälzung der
der Kosten auf die Allgemeinheit statt. Der
Versicherte zahlt in Abhängigkeit seines Ri-
sikos einen entsprechenden Preis, sodass
die angesprochenen, risikomindernden
Lenkungseffekte einsetzten.

Gleichzeitig ist eine hohe Versicherungs-
dichte für sämtliche Beteiligte von Vorteil. Je

Hochwasser - ein besonderes 
Problem

Das Hochwasserrisiko ist unter allen Ele-
mentarrisiken2 in Deutschland als be-
sonders problematisch anzusehen. Im
Gegensatz zum Erdbeben-, Erdrutsch oder
Lawinenrisiko kann das Hochwasserrisiko
jeden Haushalt treffen. Nahezu überall kön-
nen extreme Niederschlagsereignisse
Sturzfluten mit lokalen Überschwemmun-
gen oder Rückstaueffekte im Kanalisations-
system auslösen [Hausmann 1998]. Im
Gegensatz zum Sturmrisiko3, ist das Hoch-

wasserrisiko in Deutschland kaum versi-
chert. Laut dem Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) sind
bundesweit, mit Ausnahme von Baden-
Württemberg und den neuen Bundeslän-
dern, nur etwa 6% des privaten Wohnbe-
standes und etwa 10 % des Hausrates 
gegen Überschwemmungsschäden versi-
chert.4

Dabei ist das Schadenpotenzial von
Überschwemmungen vergleichsweise
hoch.5 In der letzten Dekade verursachten
große Hochwasser in Deutschland einen
volkswirtschaftlichen Schaden von 13 Mrd.
€. Die Schadensbilanz von Sturmereignis-
sen belief sich im Vergleich auf ca. 2, 5 Mrd.
€ und die von Hitze und Dürren auf etwa 1
Mrd. € [Müschen 2007]. Das durchschnittli-
che Schadenvolumen von Hochwasserer-
eignissen liegt in Deutschland bei etwa 420
Mio. € im Jahr. Im Durchschnitt sind aller-
dings nur etwa 88 Mio. € [Münchener Rück
2005] jährlich versichert. Sollte das Hoch-
wasserrisiko tatsächlich zunehmen, so wird
sich bei gleich bleibendem Vorsorgeniveau
die Vulnerabilität der Gesellschaft, also die

Verwundbar- und Anfälligkeit der Bürger
deutlich erhöhen.

Versicherungsschutz ist gesellschaft-
lich effizient und vorteilhaft

Unabhängig davon ob es gelingt, den Kli-
mawandel zu stoppen und damit die Klima-
folgen auf ein kontrollierbares Ausmaß zu
begrenzen, muss sich der Mensch an die
bereits eingesetzte Risikozunahme durch
ein höheres Vorsorgeniveau anpassen. Der
Sozialstaat, selbst eine große und per Defi-
nition sozial ausgerichtete Solidargemein-

schaft, kann und sollte diese Aufgabe nicht
ausschließlich übernehmen. Staatliche Vor-
bzw. Fürsorge, sei sie baulicher (z. B.
Deichbau) oder sozialer Art (z. B. finanziel-
le Wiederaufbauhilfen), schafft bei den Bür-
gern ein trügerisches Sicherheitsgefühl und
steht im Verdacht die individuelle Vorsorge-
bereitschaft zu hemmen. 

Gerade die staatlichen Wiederaufbauhil-
fen sind trügerisch. Weder Zeitpunkt noch
Höhe der Auszahlung staatlicher Hilfsmittel
sind bekannt oder garantiert. Dennoch er-
wecken staatliche Wiederaufbauhilfen bei
vielen Bürgern den Anschein, dass Vater
Staat zur Not einspringt. Der Staat jedoch
bleibt für absehbare Zeit chronisch über-
schuldet6 und wird sich im Katastrophenfall,
da in seinem Haushalt selbst keine Kata-
strophenrückstellungen eingeplant sind,
entweder zusätzlich verschulden oder Mittel
dem laufenden Haushalt ad hoc entziehen
müssen. Je nach Priorität der entsprechen-
den Regierung werden die Wiederaufbau-
hilfe daher einmal niedriger, einmal höher
ausfallen - oder entfallen gänzlich. Kein Bür-
ger sollte ernsthaft darauf vertrauen, dass
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scheidungen gewinnen. 
Das Verhalten, die Entscheidungen und

die Einschätzungen der Spieler sind in Ab-
hängigkeit von insgesamt 12 unterschied-
lichen Spielszenarien beobachtbar. Jeder
Spieler wird einem Szenario zugeteilt, ohne
dass er auf die Wahl Einfluss hat. In man-
chen Szenarien erhalten die Spieler eine
exakte Gefahreninformation, in anderen
nicht. In einigen Szenarien ereignen sich
Katastrophen, in anderen nicht. Einige sind
durch einen Deich vor regelmäßigen Über-
schwemmungen geschützt, andere nicht,
usw. Auf diese Weise kann untersucht wer-

den, wie sich 
a) eine unterschiedliche Gefahrenhöhe, 
b) eine sich ändernde Gefahrenlage,
c) unterschiedliche Informationsqualitäten, 
d) Schaden- und Hochwassererfahrung, 
e) sowie die Prämienhöhe auf die Risiko-
wahrnehmung und auf die Zahlungsbereit-
schaft für Versicherungsschutz auswirken.
Mit den Ergebnissen möchten wir Aussagen
ableiten, 
a) ob sich im Kontext von Hochwasserrisi-

ko die Gefahrenhöhe auf die Risikonei-
gung bzw. das Risikoverhalten von Spie-
lern auswirkt,

b) wann sich eine unterschiedliche Gefah-
renhöhe auf das Risikoverhalten aus-
wirkt, d. h. ob und wie sehr sich das Ri-
sikoverhalten durch Information bzw.
durch das persönliche Gefahrenwissen
beeinflussen und formal beschreiben
lässt,

c) und welche Rolle hierbei insbesondere
die Schaden- und Hochwassererfahrung
spielt, d. h. ob Spieler mit viel Erfahrung
das Risiko verstärkt wahrnehmen, ob sie
sich verstärkt versichern oder ob sie

größer die Solidargemeinschaft ist, desto
besser funktioniert der Risikoausgleich und
desto geringer werden für die Mitglieder die
zu zahlenden Schadenanteile. Bei einer ho-
hen Versicherungsdichte sinken die Prä-
mien.7 Zugleich wird im Katastrophenfall die
Staatskasse entlastet und viele der Betrof-
fenen wären in der Lage relativ zügig und
ohne finanzielle Engpässe den Wiederauf-
bau anzugehen, ohne auf willkürliche staat-
liche Hilfen oder private Spenden angewie-
sen zu sein. 

Insgesamt ließe sich mit einer hohen Ver-
sicherungsdichte die gesellschaftliche Vul-
nerabilität gegenüber Naturgewalten sen-
ken. Dies würde viel Leid ersparen und zu-
gleich die volkswirtschaftlichen Folgekosten
minimieren, die durch einen verzögerten
Wiederaufbau und eine plötzliche zusätzli-
che Haushaltsbelastung entstehen. Außer-
dem würde sich die Anpassungsfähigkeit
der Gesellschaft an die drohende Risikoent-
wicklung des Klimawandels deutlich ver-
bessern, da bei zunehmendem Risiko auch
sein Preis steigt, wodurch Anpassungsreak-
tionen eher angestoßen würden.

Das Forschungsvorhaben von 
SimFlood 

Trotz der genannten Vorteile verharrt die
Versicherungsdichte bei den Elementarrisi-
ken weit unterhalb des optimalen Niveaus.
Die Gründe hierfür sind vielfältig. So erhält
bspw. nicht jeder Hochwasser gefährdeter
Hausbesitzer Versicherungsschutz. Die
Versicherungsbranche hat Deutschland flä-
chendeckend in 4 Gefahrenzonen einge-
teilt. Zone 1 und 2 gelten als problemlos
versicherbar, Zone 3 nur als bedingt und
Zone 4 als komplett unversicherbar.8 Zu-
gleich ist die Nachfrage der Eigenheimbe-
sitzer nach einer erweiterten Elementar-
schadenversicherung sehr reserviert. Viele
Studien belegen, dass die meisten Men-
schen Hochwasser- oder andere Naturrisi-
ken unterschätzen oder gänzlich verdrän-
gen, da sie entweder zu wenig über die ei-
gene Gefahrenlage oder über Möglichkeiten
sich schützen zu können wissen oder ein-
fach davon ausgehen, selbst vor einem sol-
chen Unglück gefeit zu sein [Kunreuther
H.1978, Palm1998, DKKV2003].

Mithilfe des Online-Computerspiels Sim-

Flood9 soll nun die Risikowahrnehmung und
die Versicherungsbereitschaft Hochwasser
gefährdeter Eigenheimbesitzer untersucht
werden, um ihre Risikoneigung sowie ihr
Versicherungsverhalten besser verstehen
zu können. Das Computerspiel SimFlood ist
ein verhaltensökonomisches Experiment,
bei dem die Entscheidungs- und Verhal-
tensdaten der Teilnehmer, die während des
Spiels erhoben und in einer Datenbank ge-
speichert werden, statistisch auswertet wer-
den.

In SimFlood schlüpfen die Spieler in die
Rolle eines hochwassergefährdeten Haus-

eigentümers. Die Aufgabe der Spieler be-
steht darin, ausgehend von den ihnen zur
Verfügung stehenden Informationen über
die Gefahrenlage, ihre Gefährdung einzu-
schätzen und sich zu entscheiden, wie viel
sie für Versicherungsschutz investieren wol-
len. Diese Entscheidungen treffen die Spie-
ler mehrere Spielrunden, wobei sich sowohl
die Gefahrenlage als auch ihre Erfahrung
ändert. Den Versicherungsschutz bezahlen
die Spieler mithilfe ihres Spieleinkommens.
Jedoch wissen die Spieler nicht, ob bzw.
wann und wie oft sie von einer Über-
schwemmung heimgesucht werden. Versi-
chert sich ein Spieler nicht, muss er im
Überschwemmungsfall die Schäden selbst
finanzieren, notfalls über einen Kredit. Mit
jedem Euro, den ein Spieler weder für Ver-
sicherungsschutz noch für die Reparaturen
von Schäden ausgibt, stockt er sein Punk-
tekonto auf. Mit diesem Punktestand nimmt
der Spieler am Ende der Untersuchung an
einer Verlosung teil, bei der 3 Gewinner be-
stimmt werden. Insgesamt kann so jeder
Spieler bis zu 500 € in Abhängigkeit von sei-
nem Glück und seinen Versicherungsent-
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Flood die umfangreichste experimentelle
Erhebung auf diesem Gebiet. Die Kosten
der Erhebung belaufen sich auf max. 2.000
€ (Preisgelder für die Verlosung, Marketing-
kosten), was für ein verhaltensökonomi-
sches Experiment dieser Größenordnung
ebenfalls bemerkenswert günstig ist.

Fußnoten:

[1] Die staatlichen Kompensationen zur
Wiederaufbau- und Soforthilfe beliefen sich,
ohne die Summe der privaten Spenden, die
Versicherungsleistungen und die einzelnen
zusätzlichen Zuweisungen aus den Haus-
halten der Länder zu berücksichtigen, auf
etwa 9,8 Mrd. €. Davon übernahm der Bund
etwa 5 Mrd. €, Länder und Kommunen etwa
3,6 Mrd. € und die EU etwa 1,2 Mrd. €
[BMF2002]. Die 9,1. Mrd. € volkswirtschaft-
liche Schäden, die die Elbeflut verursachte,
wurden damit weit überkompensiert.
[2] Zu den Elementarrisiken zählen Nature-
reignisse, wie Vulkanausbrüche, Erdbeben,
Erdsenkungen, Erdrutsche, Lawinen,

stärker und rascher auf eine Änderung
der Gefahrenlage reagieren.

In Hinblick auf die drohende Risikozu-
nahme bei Wetterextremen wäre interes-
sant zu wissen, inwieweit und wie schnell
sich der Mensch in seinem Vorsorgeverhal-
ten auf eine sich ändernde Risikosituation
anpasst. 

Ausblick

Das Forschungsvorhaben versucht mithilfe
des Computerspiels SimFlood Ergebnisse
für ein verbessertes Verständnis des Wahr-
nehmungs-, Vorsorge- und Versicherungs-
verhaltens hochwassergefährdeter Men-
schen zu erzielen. In der derzeit durchge-
führten Erhebung steht die Wirkung von
Gefahreninformation und -wissen im
Vordergrund der Untersuchung. Damit ist
das Untersuchungspotenzial von SimFlood
aber längst nicht ausgeschöpft. SimFlood
wurde so konzipiert, dass ohne großen Auf-
wand der Einfluss zusätzlicher Szenarien

untersucht werden könnte. So könnten
bspw. noch die Wahrnehmungs- und Ver-
haltensreaktionen

auf eine unterschiedliche Gestaltung
von Versicherungspolicen (langfristige Ver-
träge, Selbstbehalte usw.),

auf staatliche Interventionen (stark aus-
geprägter Sozialstaat mit staatlichen Wie-
deraufbauhilfen) oder 

auf Änderungen von ökonomischen Pa-
rametern wie Einkommens-, Schaden-, Ver-
mögens- und Zinsschwankungen unter-
sucht werden. 

Ebenfalls wäre möglich die Wirksamkeit
von Gefahrenkarten oder auch von Hoch-
wasserwarnungen auf das Vorsorgeverhal-
ten der Spieler zu testen. Zusätzlich eröffnet
sich durch das experimentelle Simulations-
spiel eine neue Dimension empirischer So-
zial- und Wirtschaftsforschung. Von den
derzeit ca. 700 angemeldeten Spielern ha-
ben bereits über 420 Spieler SimFlood ge-
spielt. Bis zum Ende der Erhebung könnte
der Stichprobenumfang noch auf 500 Spie-
ler anwachsen. Damit gelänge dank Sim-
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Schneedruck, Stürme, Hagel, Starkregen
und Hochwasser, die den Menschen bedro-
hen.
[3] Sturm- sowie Feuerschäden werden in
Deutschland traditionell von der Wohnge-
bäudeversicherung abgedeckt, die in aller
Regel von den Banken zur Kreditabsiche-
rung verlangt wird. Die Versicherungsdichte
gegen das Sturmrisiko ist daher in Deutsch-
land relativ hoch. Nahezu die Hälfte aller
Sturmschäden der vergangenen 30 Jahre
war versichert [Münchener Rück2005].
[4] Persönl. Gespräch mit Herrn Schönber-
ger vom GDV am 27.07.05
[5] 18% der seit 1970 weltweit registrierten
Katastrophenereignisse waren Über-
schwemmungen, die 42% der gesamten Ka-
tastrophenschäden verursachten [Münche-
ner Rück2005].
[6] Die explizite Staatsverschuldung belief
sich zum 31.12.2006 auf 1,48 Billionen Euro
[Statistisches Bundesamt2006].
[7] Hausmann (1998) illustriert exempla-
risch, dass bei einer Solidargemeinschaft
der gesamten Bevölkerung die Prämien et-
wa um den Faktor 20 tiefer liegen könnten,
als bei einem Risikokollektiv, das sich nur
auf die Hochgefährdeten beschränkt.
[8] Schätzungen zu Folge liegt der Anteil an
unversicherbaren Regionen bei etwa 20% -
25% [Schwarze and Wagner2003].
[9] Weitere Informationen zum Spiel Sim-
Flood sind auch unter: www.simflood.de zu
finden.
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zweige erkannt und ausgeschöpft werden,
andererseits müssen gemeinsame Ziele
und Maßnahmen zur Zielerreichung defi-
niert werden. Die Balanced Scorecard
(BSC) ist ein mächtiges strategisches Werk-
zeug, welches sowohl bei der Definition der
Ziele, als auch bei der Überprüfung der Ziel-
erreichung und der Festlegung der Initiati-
ven zum Vorantreiben der Ziele viel Arbeit
abnehmen und Transparenz schaffen kann.
Als Mitarbeiter der Abteilung Strategic
Planning & Tasks wirkte ich bei der Defini-
tions- und Kommunikationsphase einer Bal-
anced Scorecard mit und möchte an diesem
Projekt beispielhaft die Dimensionen erklä-
ren, in die ein Werkstudent bei der Siemens
AG Einblick bekommen kann.

Die Balanced Scorecard als strategi-
sches Instrument wurde von David Norton,
dem Geschäftsführer des Nolan Norton In-
stitute (Forschungszweig der KPMG), und
Robert Kaplan, Professor an der Harvard
Business School, in Zusammenarbeit mit 12
Unternehmen der Fertigungs- und Dienst-
leistungsindustrie im Jahr 1990 entwickelt.
Ziel war es, ein neues Performance-
Measurement-Modell zu entwickeln, wel-
ches über die alleinige Geschäftstätigkeits-
bewertung anhand monetärer Größen hin-
ausging. In der BSC wird der ganze
Prozess der Definition und Implementierung
der Strategie eines Unternehmens oder
Unternehmensteile verankert. Es fängt mit
der Festlegung von Zielen, welche in der

ie Qualifikation eines Universi-
tätsabsolventen wird schon lan-
ge nicht mehr allein durch sei-

nen Abschluss, sondern auch durch die im
Laufe des Studiums gesammelte fachrele-
vante praktische Erfahrung bestimmt. Ne-
ben Praktika sind Werkstudententätigkeiten
eine gute Möglichkeit die im Studium erlern-
ten Kenntnisse anzuwenden und um die Er-
lernung ihrer praxisrelevanten Aspekte zu
vertiefen. Auch für Wirtschaftsingenieure
bietet die Siemens AG in Karlsruhe unter-
schiedlichste Optionen an Werkstudenten-
jobs und Praktika. Am fünftgrößten Sie-
mens-Standort  mit ca. 5000 Mitarbeitern
sind die Bereiche Automation & Drives,
Industrial Solutions & Services, Siemens
Building Technologies, Power Generation
und Siemens Business Services vertreten.
Entsprechend vielfältig ist die Facette an
Aufgaben, die ein Werkstudent überneh-
men kann.

Ich hatte die Möglichkeit nach dem Ab-
schluss meines Vordiploms in Wirtschaftsin-
genieurwesen die Werkstudentenstelle in
der Abteilung Strategic Planning & Tasks
des Geschäftsgebiets Sensors & Communi-
cation (SC) zu übernehmen. Die SC ist ein
ziemlich junges Geschäftsgebiet der Auto-

mation & Drives (A&D). Zusammengesetzt
aus der ehemaligen Prozessinstrumentie-
rung (PI), mehreren neuen Geschäftszwei-
gen und Teilen aus der ehemaligen Kom-
munikationssparte, verfügt die SC über ein
sehr breites und vielfältiges Produktportfo-
lio. Neben Sensorik, sowohl für die
Prozessindustrie (z. B. Chemieindustrie,
Pharma etc.), als auch die diskrete Ferti-
gung (Automobilindustrie, Maschinenbau),
gehören Prozessanalysegeräte (z. B. Gas-
chromatographen) industrielle Kommunika-
tionsmittel und Mobilfunkmodule zum Pro-
duktmix. Die einzelnen Komponenten des
Portfolios sind so aufeinander abgestimmt,
dass eine komplette Ausstattung mit ver-
netzter Sensorik für eine Industrie geliefert
werden kann. So kann die Siemens AG aus
dem Portfolio der SC beispielsweise einer
Brauerei die Messtechnik für den Herstell-
prozess, die Sicherheits- und Prüfsensorik
für den Abfüllprozess und deren entspre-
chende Vernetzung liefern. Vervollständigt
mit weiteren aufeinander abgestimmten
Produkten der A&D, wie Steuerungen, An-
trieben, Aktoren etc. kann eine komplette
Fabrik durch Siemens ausgestattet werden.
Dieser Ansatz - Totally Integrated Automa-
tion (TIA) - ist einmalig in der Automatisie-
rungstechnik.

Jede organisatorische Neuausrichtung
erfordert auch eine Neudefinition einer ge-
meinsamen Strategie. Hierbei müssen
einerseits die Synergien einzelner Produkt-

Balanced Scorecard 
auf Geschäftsgebietsebene

Implementierung einer Balanced Scorecard auf Geschäftsgebietsebene 

bei der Siemens AG - Bericht eines Werkstudenten
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rungsfähigkeit der einzelnen KPIs zu über-
prüfen. In diesem Zusammenhang spielt die
Definition der Schwellwerte für die "Ampel-
schaltung" eine besondere Rolle. Diese
"Ampelschaltung" zeigt an, ob die Zielerrei-
chung sich in einem "grünen", "gelben" oder
"roten" Bereich befindet und ob weitere
Maßnahmen eingeleitet werden sollten. Die
Festlegung dieser Schwellwerte muss ob-
jektiv erfolgen und konsistent für alle Pro-
duktsegmente durchgesetzt werden kön-
nen. Weiterhin bestimmt die Güte des Soft-
waretools auch die "Lesbarkeit" der
Balanced Scorecard. Die Struktur und Visu-
alisierungsmedien, wie z. B. die Grafiken
zur Entwicklung eines bestimmten KPIs
müssen wohl durchdacht sein, um richtige
Schlüsse bei dem Review der Scorecard zu
ziehen. 

Den dritten Teil der Balanced Scorecard
bilden die Initiativen. Sie können sowohl
spezifisch für Produktzweige, als auch all-
gemein für das ganze Geschäftsgebiet defi-
niert werden. Initiativen, die alle Produkt-
segmente umfassen, dienen oft zur Aus-
schöpfung erkannter Synergieeffekte. So
könnte z. B. eine Zusammenlegung des
Vertriebs zu Kostensenkungen führen und
bessere Kundenansprache ermöglichen.
Die segmentspezifischen Initiativen, z. B.
Verlagerung von Produktionsstandorten,
Maßnahmen zur Erhöhung des Qualitäts-
standards etc. sichern die Zielerreichung
auf der Produktzweigebene. Diese Initiati-
ven lassen sich sowohl während der Imple-

Strategy-Map festgehalten werden, an.
Durch die Festlegung und Entwicklungsa-
nalyse der Key Performance Indicators
(KPIs) für die jeweiligen Ziele wird die Teil-
zielerreichung überprüft. Schließlich sollen
die in der BSC festgehaltenen Initiativen die
Zielerreichung forcieren und die erfolgrei-
che Strategieimplementierung sicherstellen. 

Das Herzstück der Balanced Scorecard
stellt die Strategy Map dar. In ihr werden al-
le mittel- bis langfristigen Ziele (Zeithorizont
5-10 Jahre) eines Geschäftsgebietes fest-
gelegt. Hierbei ist es wichtig die Ziele klar
nach Perspektiven zu trennen. Die klassi-
sche Aufteilung beinhaltet die finanzielle
Perspektive (Financial), die Kundenper-
spektive (Customer), die interne Perspekti-
ve (Internal Process) und die Perspektive
des Lernens und Wachstums (Learning &
Growth). Jeder Perspektive werden nun
Ziele zugeordnet. Typische Ziele für die Fi-
nanzperspektive wären die EBIT- und Um-
satzziele. Marketing- und Absatzziele würde
man der Kundenperspektive zuordnen. Lo-
gistik und Qualitätsziele bestimmen die
interne Perspektive  (Internal Process). Zie-
le zur Personalentwicklung würde man in
der vierten, der "Learning & Growth"-Per-
spektive finden. 

Schon bei der Festlegung der Ziele sollte
man auf ihre Messbarkeit und Erreichbar-
keit achten. Hierbei kommt es zu Schwierig-
keiten bei der Bestimmung des strategi-
schen Kurses eines Geschäftsgebiets mit
einem großen Produktportfolio. Die einzel-
nen Ziele müssen nämlich für alle Produkt-
zweige erreichbar sein, was bei einem
heterogenen Portfolio nicht immer der Fall
ist. Aus diesem Grund ist es sinnvoll für je-
den Produktzweig eine eigene Strategy
Map zu erstellen, deren einzelne Ziele sich
in der Strategy Map des Geschäftsgebiets
zu gemeinsamen Zielen "aggregieren" las-
sen. Teilweise offenbaren sich diese
Schwierigkeiten erst im Prozess der Festle-
gung der Key Performance Indicators, auf
den im Folgenden näher eingegangen wer-
den soll.

Die Key Performance Indicators (KPIs)
sollen die Messbarkeit und Überprüfbarkeit
der Zielerreichung gewährleisten. Über die
Festlegung der KPIs werden qualitativ
festgelegte Ziele (wie z. B. "Steigerung 
der Kundenzufriedenheit") in quantitative

Merkmale (z. B. "Kundenzufriedenheits-
index") übersetzt. In den sogenannten
Measurement Definition Sheets wird für
jeden KPI eine Messmethodik, zu errei-
chender Zielwert und die zulässigen Abwei-
chungen festgelegt. Weiterhin ist es wichtig,
schon in der Definitionsphase Verantwortli-
che für die Pflege der KPIs und Erreichung
der Zielwerte festzulegen. Viele KPIs sollten
entsprechend den in den Strategy Maps
definierten Zielen auf einzelne Produktzwei-
ge heruntergebrochen werden. So sollte
sich beispielsweise das festgelegte Um-
satzziel aus den Zielumsätzen einzelner
Produktzweige aggregieren lassen. Auch
die Messmethodik muss bei Werten, die in
mehreren Segmenten erhoben werden
konsistent sein. Hierzu ist ein Gremium not-
wendig, bei dem Mitarbeiter aller Produkt-
segmente über die Indikatoren, deren Erhe-
bungsmethodik und Zielfestlegung ent-
scheiden. In diesem Gremium arbeitete ich
als Werkstudent aktiv mit. Meine Aufgaben
erfassten einerseits die Koordination des
Projekts (Mitgestaltung der Tagesordnung,
Vorbereitung der Teamsitzungen, Protokol-
lierung und Kontrolle der Aufgabenerfül-
lung), andererseits brachte ich durch die
Teilnahme an den Teamsitzungen konkrete
Vorschläge zur Messmethodik und Zielfest-
legung ein. 

Die Balanced Scorecard wird erst durch
ihre Software-Implementierung zum Leben
erweckt. Diese sollte parallel zur Defini-
tionsphase verlaufen, um die Implementie-

Abbildung 1: Aufbau einer Balanced Scorecard gemäß den Phasen der strategi-
schen Planung
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Überprüfung strategischer Zielsetzungen zu
erreichen. Insgesamt muss man bei der De-
finition der einzelnen Bestandteile (Strategy
Map, KPIs, Initiativen) einen Spagat zwi-
schen dem Detaillierungsgrad der Analyse
und der Geschwindigkeit der Implementie-
rung schaffen. Dabei gilt es stets die Kon-
sistenz der Methodik und der Ziele zu be-
achten. 

Im Vergleich zu einer stärker standardi-
sierten Aufgabe in einer Linienfunktion
macht die Arbeit an einem interdisziplinär
ausgerichteten und abwechslungsreichen
Projekt sehr viel Spass und trägt zur per-
sönlichen Horizonterweiterung bei. Man
wird mit Komplexität der Lösungs- und
Kompromissfindung bei mehreren beteilig-
ten Parteien, einem heterogenem Control-
ling-Apparat eines Großunternehmens und
einem stark diversifiziertem Produktportfolio
konfrontiert. Man lernt viele interessante
Leute aus unterschiedlichsten Tätigkeitsbe-
reichen (Vertrieb, Logistik, IT etc.) und ihren
Blickpunkt auf strategische Fragestellungen
kennen. Und schließlich hat man die Mög-
lichkeit seine frisch erlernte akademische
Sichtweise in ein praxisorientiertes Projekt
einzubringen. Solch eine Erfahrung gepaart
mit einem freundlichen und professionellen
Umgang der Siemensianer kann ich jedem
angehenden Akademiker empfehlen! 

mentierungsphase, als auch der Einsatz-
phase der BSC festlegen. Sie können lang-
fristig zur Erreichung der Unternehmens-
"Vision", aber auch zur kurzfristigen Steue-
rung der Teilzielerreichung ausgelegt sein.
Im konkreten Fall des betrachteten BSC-
Projekts konnte man schon bei der Defini-
tion der von verschiedenen Produktzweigen
bestimmten KPIs Synergiepotenziale erken-
nen und Initiativen zu deren Ausschöpfung
ins Leben rufen. Die schon laufenden und
geplanten segmentspezifischen Initiativen
aus früheren strategischen Überlegungen
wurden in angepasster Form in die neue
Balanced Scorecard übernommen. Hier-
durch wurde ein fließender Übergang der
strategischen Geschäftsgestaltung ermög-
licht.

Nach einer erfolgreichen Definitionspha-
se und der softwaretechnischen Implemen-
tierung, kann die neue strategische Ausrich-
tung anhand der Balanced Scorecard an die
Mitarbeiter kommuniziert werden. Dieser
Prozess bedarf wiederum einer gut durch-
dachten Konzeptionierung und Koordina-
tion. Es müssen Schulungen für die Daten-
eingabe und den Umgang mit dem Soft-
waretool durchgeführt, Informations-
unterlagen vorbereitet und Konzepte für die
Veranstaltungen zur Überprüfung des Sta-
tus Quo der Zielerreichung erstellt werden.
Hierbei wurde ich mit der Ausarbeitung des

Konzepts für das regelmäßig stattfindende
Business Review beauftragt. Die Haupt-
schwierigkeit bestand nicht in der Struktu-
rierung der Veranstaltung, sondern in der
Konzeptionierung der Übergangsphase
vom gewohnten zum neuen Business Re-
view. Dabei musste auf die Verfügbarkeit
der Daten, die z. T. zum ersten Mal erhoben
wurden, geachtet werden. Dies korrespon-
diert auch mit der zeitlichen Auslastung der
verantwortlichen Mitarbeiter. Es kann durch-
aus der Fall eintreten, dass aus zeitlichen
Gründen nicht alle Daten, die zur komplet-
ten Betrachtung der Balanced Scorecard
notwendig sind, lieferbar sind. Beispiels-
weise können die Erhebungsmethoden für
einen bestimmten KPI nicht der bisher ge-
bräuchlichen Controllingmethodik entspre-
chen, sodass eine Umstellung erst zum
nächsten Quartals- oder Geschäftsjahrab-
schluss möglich wird. Der Übergang vom al-
ten zum neuen Konzept der Überprüfung
laufender Geschäfte muss somit flexibel
bleiben und eine objektive Darstellung des
Status Quo und möglicher Verbesserungs-
potenziale ermöglichen.

Zusammenfassend konnte ich feststel-
len, dass die Ausarbeitung einer Balanced
Scorecard eine hohe Komplexität in allen
Implementierungsphasen aufweisen kann,
diese aber auch notwendig ist, um eine ho-
he Transparenz bei der Festlegung und

Abbildung 2: Segmentübergreifende Ziele und Initiativen
* GG = Geschäftsgebiet; ** GZ = Geschäftszweig
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des Ausstoßes von Schadstoffen durch
Fahrzeuge und zur Einhaltung der Grenz-
werte gibt es aktuell zwei zentrale Entwick-
lungswege, die von den Automobilherstel-
lern beschritten werden: Die Weiterentwick-
lung bestehender Antriebe in Hinblick auf
ihre Effizienz

Die Entwicklung neuer Kraftstoffe mit den
damit verbundenen neuen Antrieben soll ei-
ne langfristige Emissionssenkung sicher-
stellen. Alle Hersteller im Automobil- und
Lkw-Bereich haben in den letzten zehn Jah-
ren deutliche Effizienzsteigerungen erzielt,
auch weil die Käufer stärker auf den Kraft-
stoffverbrauch achten. Während im Jahr
1999 ein Mercedes E280 noch ca. 11 Li-
ter/100 km verbrauchte und eine Leistung
von 270 Nm erreichte, kann der E280 aus
dem Jahr 2007 bereits mit einem Verbrauch
von 9,5 Liter/100 km 300 Nm Leistung er-
bringen 3. Doch jede Verbrennung ist durch
die charakteristischen Reaktionsgleichun-
gen in ihrer ökologischen Vorteilhaftigkeit
beschränkt, so dass andere Lösungen des
Emissionsproblems nötig sind, um einen
langfristige Klimawandel zu vermeiden.

Erste marktfähige Ansätze zur weiteren
Senkung der Emission sehen alternative
Brennstoffe für herkömmliche Motoren vor.
Besonders gefragt sind aktuell gasförmige
Kraftstoffe (als LPG (liquified petroleum
gas) oder CNG (compressed natural gas)),
Biodiesel, sowie Alkohole. Zentrales
Problem für alle Brennstoffe dieser Katego-
rie ist, wie bei herkömmlichen Kraftstoffen

m Rahmen eines dreimonati-
gen Praktikums bei einem
großen deutschen Automobil-

bauer hatte ich die Gelegenheit, die Ent-
wicklungsbestrebungen im Bereich al-
ternative Antriebe im Van- und Pkw- 
Segment zu verfolgen. Als unterstützen-
de Kraft im Projektmanagement konnte
ich Einblicke in die verschiedenen Berei-
che der Entwicklung und ins Besondere
in die Anforderungen an die Entwicklung
gewinnen. Diese Erfahrungen sollen hier
dem Leser dargestellt werden.

Die CO2 Emissionen sind zu hoch, das
ist bekannt. Doch wie senken? In Deutsch-
land wurden im Jahr 2006 in Summe 8781

Millionen Tonnen CO2 in die Luft emittiert.
Der Anteil des Verkehrs am CO2-Ausstoß
liegt bei ca. 20%2 , wobei 12% von PKW
und 8% von LKW und Vans erzeugt werden.
Im Verkehrsbereich kann in Zukunft eine
deutliche Senkung der Emissionen erzielt
werden. Um die Entwicklungen hin zu emis-
sionsfreien Nutzfahrzeugen zu beschleuni-
gen haben 35 Industrienationen mit dem
Kyoto-Protokoll von 1997 eine Selbstver-
pflichtung zur Senkung der CO2-Emissio-
nen unterschrieben. Zentraler Bestandteil
ist die Reduktion der Treibhausemissionen

um durchschnittlich 5,2% bis zum Jahr 2012
gegenüber 1990. Deutschland hat sich zu
21 % Senkung verpflichtet, d.h. der Bedarf
an emissionssenkenden Maßnahmen ist in
Deutschland wesentlich höher als in ande-
ren Ländern. Beispielsweise hat sich Frank-
reich zu 0% Senkung verpflichtet.

Parallel zu Diskussionen über gesamtge-
sellschaftliche Senkungen der Emissions-
werte sind viele deutsche Großstädte be-
strebt Schadstoffemissionen durch Pkw,
Vans und Lkw zu reduzieren. Ab Ende 2007
herrscht in den meisten großen deutschen
Städten ein Fahrverbot für ältere Fahrzeu-
ge, im speziellen für diejenigen Diesel ohne
Rußpartikelfilter. Die EU fordert aktuell
außerdem eine Begrenzung der Schadstoff-
emissionen für die gesamten Fahrzeugflot-
ten aller Hersteller. Die diskutierten Grenz-
werte sind allerdings für die meisten Fahr-
zeuge bei denen große Leistung benötigt
wird, also vornehmlich Vans, Lkw und große
Pkw, mit herkömmlichen Verbrennungsmo-
toren nicht zu erreichen. 

Die Maßnahmen der Staaten und Ge-
meinden zeigen, wie akut das Problem der
Schadstoffemissionen ist und weisen somit
auch deutlich auf den vorhandenen Markt
hin. Um dieses Segment mit günstigen,
emissionsfreien Fahrzeugen zu decken,
müssen allerdings noch weitere Entwicklun-
gen getätigt werden. Die Automobilindustrie
kann zum aktuellen Zeitpunkt den Anforde-
rungen des Marktes in diesem Segment
noch nicht gerecht werden. Zur Begrenzung

Alternative Antriebe 
im Fahrzeugbereich

Als Praktikant den Einblick in die 

Herausforderungen der Entwicklung gewinnen 

I

VON
CAND. WI.-ING. MARC MAUERSBERGER
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che Wege: Zum einen kann Erdgas als rei-
ner Gasmotor auf Basis eines Ottomotors
verwendet werden, zum anderen kann der
Motor in Form eines bivalenten Antriebs mit
Erdgas und mit Benzin betrieben werden.
So kann man bspw. mit der  E-Klasse NGT
ca. 300 km mit Erdgas fahren, wenn der
Tank allerdings nicht ausreicht ist stets aus-
reichend Benzin vorhanden, um die Fahrt
ohne Komplikationen fortsetzen zu können. 

Für die Verwendung von Erdgas als An-
trieb eines Fahrzeuges sind einige Ände-
rungen am Motor notwendig. Die bestehen-
den Einspritzventile müssen durch Gasein-
blasventile ergänzt oder ersetzt werden,
eine neue Motorsteuerung ist notwendig
und die Drücke im Gassystem müssen ge-
nau kontrolliert werden (Siehe Abbildung 2.)

Das Besondere an Erdgasmotoren ist die
ökologische Vorteilhaftigkeit in Kombination
mit guten Leistungswerten. Moderne Moto-
ren können mit Erdgas die gleiche Leistung
und das gleiche Drehmoment wie mit
Superbenzin erzielen. So erzielt die E-Klas-
se NGT von Mercedes-Benz eine Leistung
von 120 kW im Gasbetrieb.

Wesentlich problematischer ist die Unter-
bringung der deutlich größeren Erdgas-
tanks. Im Vergleich zu Benzin ist für eine
äquivalente Reichweite ein ca. 4-fach grö-
ßeres Kraftstoffspeichervolumen erforder-
lich. Dies stellt ins Besondere bei kleineren
Fahrzeugen erhebliche Nachteile dar. Mo-
derne Unterbringungskonzepte sehen die
Erdgastanks unterflur vor, so dass Einbu-
ßen des Innenraums vermieden werden
können

Ein weiterer Entwicklungsfokus liegt auf
der Sicherheit der Erdgasfahrzeuge. Zur
Verhinderung von Überdruck in den Gas-
tanks werden spezielle Sicherheitsventile
eingesetzt, die z. B. im Brandfall bei ca.
110°C öffnen, so dass kein Überdruck in
den Gastanks entstehen kann: Austreten-
des Erdgas wird kontrolliert abgeblasen und
steigt in der Luft sehr schnell nach oben.

Unabhängig von den Eigenschaften des
Erdgas, sind CNG-Antriebe in Deutschland
auf Grund des bereits relativ gut ausgebau-
ten Tankstellennetzes besonders zukunfts-
weisend. Mit über 750 Erdgastankstellen
steht CNG in Deutschland flächendeckend
zur Verfügung. Bei Steigerungsraten der
CNG Fahrzeuge in Deutschland von bis zu

auch, die begrenzte Verfügbarkeit der be-
nötigten Ressourcen. Ähnlich wie Öl ist
Erdgas durch lange Abbauprozesse der Na-
tur entstanden und somit nur begrenzt vor-
handen und in vielen Fällen nicht wirtschaft-
lich zu produzieren. Für die Herstellung von
Biodiesel wird Raps benötigt, der wiederum
auf großen Flächen angebaut werden muss
und somit den Gesamtbedarf nicht decken
kann. Ethanol als Kraftstoff wird herkömmli-
chem Benzin zugemischt, so dass auch hier
keine echte Alternative zu Benzin geschaf-
fen wird, ein mittelfristiger Fortschritt im Be-
reich der Schadstoffemission aber erzielt
werden kann.

Die Entwicklungen neuer Antriebe, die
völlig emissionsfrei arbeiten, werden bei
allen großen Automobilherstellern vorange-
trieben, bis jetzt allerdings erfolglos. Die Se-
riennutzung des Wasserstoffantriebs
scheiterte bis jetzt an den hohen Hand-
habungskosten des flüssigen Wasserstoffs,
so dass noch keine echte Alternative dar-
stellbar ist. Des Weiteren ist der Aufbau ei-
nes Wasserstofftankstellennetzes noch
nicht fortgeschritten und die Gewinnung des
Wasserstoffs mit einem sehr hohen Ener-
gieaufwand verbunden. Elektroantriebe
sind durch begrenzte Reichweite, unzurei-
chende Effizienz oder mangelnde Leistung
noch nicht weit genug entwickelt, um als
alleiniger Antrieb eines Pkw oder Lkw in
Frage zu kommen. Andere mögliche Kon-
zepte, wie bspw. Solarantrieb, sind bis jetzt
auf Grund verschiedener Beschränkungen
(notwendiger Platz für die Technologie,
Transportfähigkeit, etc.) nicht für den Ein-
satz im Automobilsektor geeignet.

Erdgas bietet eine mittel- bis langfristige
Alternative, die wirtschaftlich tragbar und
technisch realisierbar ist, um die Emissio-
nen im Vergleich zu herkömmlichen Fahr-
zeugen deutlich zu senken, so dass die
Einhaltung der Ziele aus dem Kyoto-Proto-
koll möglich wird. Diese Eigenschaften ma-
chen Erdgas marktfähig und zu einer ge-
sellschaftlichen Notwendigkeit. Erdgas be-
steht zu mindestens 80% aus Methan. Man
unterscheidet zwischen High Gas und Low
Gas. Der Methananteile von High Gas liegt
zwischen 87% und 99 %, bei Low Gas von
80% bis 87 %. Weitere Komponenten sind
andere Alkane wie Butan und Propan, so-
wie Inertgase. Methan zeichnet sich durch

einen hohen Brennwert aus, ist allerdings in
der Handhabung schwierig. Parallel zum
Vorkommen in Erdgas ist Methan in großen
Mengen als Methanhydrat im Meeresboden
zu finden, allerdings ist die industrielle Nut-
zung dieses Vorkommens noch nicht mög-
lich.

Für die Verwendung von Erdgas als
Kraftstoff in Fahrzeugen wird das darin ent-
haltene Methan zu CO2 und Wasser ver-
brannt. Bei ausreichend hoher Sauerstoff-
zufuhr verbrennt Methan vollständig, so
dass keine schädlichen Rückstände gebil-
det werden:

Eine um 25% geringere CO2 Emission
bei Erdgas zeigt bereits klar, welches Po-
tenzial diese Technologie bietet. Besonders
umweltfreundlich ist Erdgas allerdings auf
Grund der stark verminderten Emission von
ozonähnlichen Stoffen und der gänzlichen
Vermeidung von Ruß- und Partikelemission.
Dies führte unter anderem dazu, dass Erd-
gas als Kraftstoff für Fahrzeuge durch eine
reduzierte Mineralölsteuer bis 2018 geför-
dert wird. 

Insbesondere durch die steuerliche För-
derung entstehen auch deutliche wirtschaft-
liche Vorteile für Erdgasfahrzeuge. 1 kg
Erdgas, das ungefähre Äquivalent zu 1,5 Li-
ter Benzin und 1,33 Liter Diesel, kostet ak-
tuell ca. 0,86 €4. Bei Zusatzkosten von
2.000€ bis 4.000 € für den CNG Antrieb ist
eine Umstellung auf CNG nicht nur ökolo-
gisch, sondern auch finanziell attraktiv.

Die Nutzung des Erdgaskonzeptes im
Pkw erfolgt aktuell über zwei unterschiedli-

Abbildung 1: Verwendung von Erdgas:
Reaktionsgleichung und Methanmolekül  
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diesem Bereich ist - denn pauschale Forde-
rungen nach ökologischen Antrieben sind
keine Lösungsansätze, ebenso wenig wie
maßlose Forderungen an die Automobilkon-
zerne. Damit werden die bereits bestehen-
den Entwicklungsbestrebungen der deut-
schen Industrie in diesem Bereich nicht ge-
würdigt. Nur durch technische Evolution ist
eine langfristige Lösung in Sicht und an die-
ser Evolution arbeiten die Automobilent-
wickler in Deutschland bereits mit Nach-
druck.

Fußnoten

[1] www.solarportal24.de 
[2] Bundesministerium für Umwelt
[3] Datenblatt E-Klasse, Internet 
Mercedes-Benz
[4] www.gas-tankstellen.de 
[5] McKinsey Drive Studie 
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40%5 jährlich wird sich die Tankstellendich-
te weiter erhöhen und Erdgas somit besser
verfügbar sein. 

Monovalente Antriebe, d.h. Fahrzeuge
die ausschließlich mit Gas betrieben wer-
den, werden auf Grund der Abhängigkeit
vom Gastankstellennetz aktuell nur wenig
produziert. Allerdings bietet bspw. Opel viel-
fältige Lösungen für so genannte "monva-
lent plus" Antriebe an. Diese Fahrzeuge ver-
fügen zwar über einen Benzintank, dieser
ist allerdings kleiner als 15 Liter und dient
nur als Nottank. Der Motor wird bei dieser

Antriebsvariante auf Erdgas optimiert, die
Leistung im Benzinbetrieb muss zurückge-
nommen werden. Die Fahrzeuge werden
wie reine Erdgasfahrzeug besteuert und ha-
ben somit einen zusätzlichen wirtschaft-
lichen Vorteil.

Die bestehenden Bestrebungen zum wei-
teren Ausbau der Fahrzeugpalette sind zu-
letzt besonders durch die gestiegene Nach-
frage nach kostengünstigen und ökologi-
schen Fahrzeugen entstanden. Um auch
weiterhin in dem Markt der verbrauchsar-
men Fahrzeuge bestehen zu können, wur-
den bei allen großen Autoherstellern die
Entwicklungsbestrebungen für Erdgasfahr-
zeuge in den letzten Jahren erheblich ge-
steigert. Mit der Einführung der B-Klasse
CNG und des Sprinters CNG im Jahre 2008

wird Mercedes-Benz gleich zwei neue Fahr-
zeuge in den Erdgasmarkt einführen. Somit
wird auch einer der größten Automobilher-
steller weltweit in diesem Markt stärker ak-
tiv.

Potential für eine weiter stark steigende
Nachfrage ist vorhanden. Bei  den beste-
henden hohen Kraftstoffkosten werden die
wirtschaftlichen Vorteile von Erdgas immer
stärker. In einigen europäischen Ländern
liegt der Unterschied zwischen Benzin- und
Erdgaspreisen bei über 50 Cent (im Ver-
gleich Deutschland: 30 Cent). So erfolgt ei-

ne Amortisation bei 10.000 bis 40.000 km.
Besonders vorteilhaft ist Erdgas auf Grund
des konstanten Preises. Durch die Subven-
tionen gab es innerhalb des Jahres 2007
nur sehr geringe Preisänderungen im Be-
reich von 1% - 3%.

Die aktuellen Entwicklungen im Erdgas-
bereich ändern allerdings nichts an der
grundlegenden Notwendigkeit von emis-
sionsfreien Antriebskonzepten. Allerdings
bieten Erdgasantriebe zum heutigen Stand
der Technik eine Lösung zur Erreichung
deutlicher Emissionssenkungsziele.

Das Praktikum im Bereich alternative An-
triebe hat mir gezeigt, dass die Senkung der
CO2-Emissionen ein langfristiges gesell-
schaftliches Ziel sein sollte und wie wichtig
eine realitätsnahe Forderung der Politik in

Abbildung 2: Aufbau eines CNG Fahrzeuges am Beispiel Opel 
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Ressourceneinsparung durch
betriebsübergreifende Prozessintegration

auf Grundlage der Pinch-Analyse

wurden, besteht in Schwellenländern nach
wie vor ein großes Potenzial zur Effizienz-
steigerung. Dieses ist auch eine Folge der
Unternehmensstruktur in diesen Ländern,
die von vielen kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) geprägt wird, in denen das
Know-How für eine integrierte Anlagenpla-
nung und -optimierung häufig nicht in aus-
reichendem Maße vorhanden ist. Neben
der Optimierung einzelner Anlagen oder
Prozesse bietet die betriebliche und über-
betriebliche Verschaltung von Stoff- und
Energieströmen ein beträchtliches Effi-
zienzpotenzial. Eine Methode, mit der Ein-
sparpotenziale durch eine betriebliche und
überbetriebliche Prozessintegration berech-
net werden können, ist die Pinch-Analyse.
Bisher wurde die Pinch-Analyse hauptsäch-
lich für die innerbetriebliche Anlagenpla-
nung in der Prozessindustrie angewendet.
Die Übertragung auf das überbetriebliche
Energie- und Stoffstrommanagement war
Gegenstand des Forschungsprojekts
PepOn "Integriertes Prozessdesign für die
betriebsübergreifende Anlagenplanung in
dynamischen Stoffstromnetzen" [Gelder-
mann et al. (2006a)], das 2004-2006 vom
DFIU durchgeführt und von der Volkswa-
genStiftung gefördert wurde.

Pinch-Analyse von Wärmeströmen

Ziel der Pinch-Analyse von Wärmeströmen
ist es, den minimalen Energieverbrauch ei-
nes Systems als theoretisches Ziel einer
optimalen Wiederverwendung anfallender
Prozesswärme und -kälte in anderen Pro-
zessen zu bestimmen [Linnhoff et al.
(1979), Linnhoff, Turner (1981)]. Hierfür

n dem von 2004-2006 vom
DFIU durchgeführten For-
schungsprojekt PepOn "In-

tegriertes Prozessdesign für die betriebs-
übergreifende Anlagenplanung in dynami-
schen Stoffstromnetzen" wurden ver-
schiedene Formen der Pinch-Analyse zu ei-
ner umfassenden Methode zur integrierten
Technikbewertung und zur Optimierung von
überbetrieblichen Stoffstromnetzen weiter-
entwickelt. Damit können Einsparpotenzia-
le durch die Prozessverschaltung gemein-
sam angesiedelter Unternehmen erreicht
werden, wie es hier beispielhaft für drei
Unternehmen in Chile gezeigt wird.

Einleitung

Der Energie- und Ressourceneinsatz in In-
dustrieunternehmen ist mit Umweltbelas-
tungen und Kosten verbunden. Eine Erhö-
hung der Energie- und Ressourceneffizienz
ist daher eine Herausforderung für jedes
Unternehmen. Während hierbei in den In-
dustrieländern bereits große Erfolge erzielt
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forschung (DFIU / IFARE),  
Universität Karlsruhe (TH) 
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werden zunächst die aufzuwärmenden (im
Folgenden kurz "kalte") und abzukühlenden
("warme") Ströme identifiziert und charakte-
risiert. Die zentralen Parameter sind dabei
die Eingangs- und Ausgangstemperaturen
der Ströme sowie deren Massenströme und
Wärmekapazitäten, woraus sich dann die
auf- oder abzugebende Wärmeenergie pro
Zeit (die Wärmeleistung) berechnen lässt.
Anstelle von Wärmeleistung wird bei der
Pinch-Analyse meist von Enthalpieände-
rung oder nur von der Enthalpie H gespro-
chen. Die Enthalpie beschreibt den Ener-
gieinhalt eines Systems. Die Anfangs- und
Endtemperaturen und zugehörigen Enthal-
pien der einzelnen Abkühlungs- und Auf-
wärmschritte werden dann in ein Enthalpie-
Temperatur (H, T) Diagramm eingezeichnet
und durch Linien verbunden. Da für die
Wärmeübertragung nur die Enthalpieände-
rung von Bedeutung ist, können die einzel-
nen Strecken der Teilprozesse horizontal
verschoben und so zu einer warmen und ei-
ner kalten Summenkurve zusammenge-
fasst werden (vgl. Abbildung 1). Außerdem
ist ein minimaler Temperaturgradient
( Tmin) festzulegen, der mindestens für ei-
ne Wärmeübertragung gegeben sein muss.

Tmin hängt dabei von den verwendeten
Wärmetauschern ab.

Für eine Wärmeübertragung muss die
warme Summenkurve überall oberhalb der
kalten liegen. Dieses kann durch horizonta-
les Verschieben erreicht werden. Um eine
Wärmeübertragung zu gewährleisten, muss
der vertikale Abstand (also die Temperatur-
differenz) der beiden Summenkurven min-
destens Tmin sein. Der Punkt, an dem der
Abstand genau Tmin ist, wird Pinch-Punkt
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nimale Flussrate der Frischwasserversor-
gung des Systems [Wang, Smith (1994)].
Für die Berechnung des pH-Wertes ist beim
Vermischen zu berücksichtigen, dass es
sich hierbei um den negativen dekadischen
Logarithmus der Konzentration (bzw. Akti-
vität) der H+ -Ionen (bzw. H3O+ -Ionen) han-
delt. Das Problem wird komplexer, wenn -
wie in der Praxis üblich - die Wasserqualität
durch mehrere Parameter festgelegt wird.

Pinch-Analyse von VOC-Strömen

Die Bezeichnung flüchtige organische Ver-
bindungen (Volatile Organic Compounds,

VOC) bezieht sich auf eine große
Anzahl chemischer Verbindungen,
die meist als Lösungsmittel einge-
setzt werden. In der Atmosphäre
führen VOC zur Bildung von Photo-
oxidantien wie bodennahem Ozon.
VOC-Emissionen sind daher ein
Hauptverursacher für den Sommer-
smog. Ein gängiges Verfahren zur
Minderung von VOC-Emissionen
ist die Auskondensation von VOC
aus der Abluft bei niedrigen Tempe-
raturen. Die notwendigen Tempera-
turniveaus werden Phasendia-
grammen entnommen, welche die
physikalischen Eigenschaften ein-
zelner VOC wiedergeben. Die Ab-
scheidung von VOC mittels Kon-
densation kann daher ebenfalls als
Wärmetauscher-Problem beschrie-
ben werden [Dunn, El-Halwagi

(1994), Parthasarathy, El-Halwagi (2000)].
Im Gegensatz zum klassischen Wärme-
Pinch ist hierbei die Kondensationswärme
der VOC bei der Berechnung der Wärme-
leistung einzubeziehen.

Fallstudie: Chilenischer Industriepark

Während die Pinch-Analyse in Großbetrie-
ben, z. B. der Chemischen Industrie, stan-
dardmäßig mit Erfolg angewandt wird, bie-
ten kleinere Anlagen oft nicht genug Ein-
sparpotenzial für eine ökonomisch sinnvolle
Integration der Wärme-, Wasser- und/oder
VOC-Ströme. Hier übersteigen die investi-
tionsabhängigen Kosten die Kostenreduk-
tionen durch Effizienzerhöhung meist deut-
lich. Grund hierfür sind häufig die räum-

den. Bspw. sind Prozessabwässer häufig
nur durch wenige Stoffe verschmutzt, die
zwar eine Reinigung des Abwassers vor
Einleitung in den Vorfluter erforderlich ma-
chen, einer Weiterverwendung in anderen
Prozessen - ggf. nach Aufbereitung oder
Verschneidung mit Frischwasser oder
schwächer oder anders belasteten Wäs-
sern - jedoch nicht im Wege stehen. Hier-
durch bieten sich enorme Einsparpotenzia-
le für den Frischwasserverbrauch.

Im Fall eines einzigen Stoffs kann anstatt
der Temperatur-Enthalpie-Beziehung beim
Wärme-Pinch bspw. das Verhältnis der
Konzentration des Stoffs (statt der Tempe-

ratur) zum Massenfluss (statt der Enthalpie)
verwendet werden. Der Massentransfer
vom beladenen zum weniger stark belade-
nen Strom kommt durch Vermischen zu-
stande [Mann, Liu (1999)]. Hierfür müssen
die Wasserflüsse, die maximal tolerierbaren
Eingangskonzentrationen des Stoffes und
die zusätzlichen Beladungen der Wasser-
ströme mit dem Stoff in den einzelnen Pro-
zessen oder Prozessschritten bekannt sein.
Im Einparameterfall wird durch Kombination
der benötigten Prozesswasserströme eine
Summenkurve gebildet, welche die
"schlechteste" akzeptable Wasserqualität
für alle Prozesse beschreibt. Eine Frisch-
wasserkurve kann an die Wasserbedarfs-
kurve mit Berührung im Pinch-Punkt ange-
legt werden. Ihre Steigung bestimmt die mi-

genannt. Der Pinch-Punkt teilt das System
in zwei Teile (vgl. Abbildung 1), innerhalb
derer die Ströme zur Wärmerückgewinnung
verschaltet werden können. Der horizontale
Bereich der Überlappung beider Kurven
gibt dabei die maximale Wärmerückgewin-
nung an. Im Beispiel in Abbildung 1 müssen
lediglich die Wärmemengen Q*Cold,min und
Q*Hot,min noch ab- bzw. zugeführt werden.
Auf grafischem Wege wird letztlich der mi-
nimale Wärmebedarf und damit das ther-
modynamische Optimum bestimmt. 

In der Praxis spielen natürlich Kosten ei-
ne zentrale Rolle: vermiedenen Kosten für
Wärme- und Kälteerzeugung stehen zu-
sätzliche Kosten für die Wärme-
übertragung gegenüber. Als Maß
für die Kosten für die Wärme- und
Kälteerzeugung eignet sich die zu-
zuführende Wärme- oder Kälte-
menge allein übrigens nur bedingt:
Kühlwasser bspw. ist verglichen mit
Kälte meist sehr günstig, d. h. die
Temperaturniveaus sind bei der
Kostenbetrachtung einzubeziehen.
Auf rechnerischem Wege kann ne-
ben dem thermodynamischen letzt-
lich auch ein wirtschaftliches
Optimum berechnet werden. In bei-
den Fällen findet der aus dem Ope-
rations Research bekannte Trans-
portalgorithmus Anwendung, wobei
entweder allein die Möglichkeiten
der Wärmeübertragung betrachtet
werden können (thermodynami-
sches Optimum), oder diese gleich-
zeitig auch mit Kostenfunktionen belegt
werden (ökonomischer Ansatz) [Cerda et al.
(1983)]. 

Für dieses Wärmepinch-Problem sind
spezielle Software-Pakete erhältlich. Im
Projekt PepOn wurden alle Berechnungen
in einem mit MATLAB® erstellten Tool
durchgeführt. Dieses enthält ebenso die an-
schließend kurz vorgestellten Pinch-Analy-
sen von Wasser- und VOC-Strömen sowie
die Zusammenführung der Ergebnisse in ei-
ner Mehrzielentscheidungsunterstützung. 

Pinch-Analyse von Wasserströmen

Das Prinzip der Pinch-Analyse, der optima-
len Verschaltung von Wärmeströmen, kann
auch auf andere Ströme übertragen wer-

Abbildung 1: Summenkurven der heißen und kalten
Prozessströme im H, T- Diagramm
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al von 711 MJ/h (198 kWh/h) oder 22 % des
gesamten Wärmebedarfs ergibt. Bei dieser
thermodynamisch optimalen Prozessver-
schaltung könnten etwa 18 Liter Heizöl pro
Stunde und 74 t CO2 pro Jahr eingespart
werden. Im Vergleich zu anderen Fällen ist
die Wärmeintegration hier dadurch einge-
schränkt, dass sich der Großteil der verfüg-
baren Wärmeenergie auf einem Tempera-
turniveau nur leicht oberhalb der Umge-
bungstemperatur befindet (Kühlen der
Maische bei der Gärung).

Da alle drei Unternehmen einen be-
trächtlichen Wasserverbrauch mit unter-
schiedlichen Qualitätsanforderungen haben
und das Lackier- und Fischereinetzunter-
nehmen zudem größere Mengen an VOC
emittieren, wurde ergänzend zur Pinch-
Analyse für Wärmeströme ein Wasser- und
VOC-Pinch durchgeführt. Hierdurch erge-
ben sich z. T. divergierende Ziele im Bereich
der Energie- und Ressourceneffizienz, aber
auch im Hinblick auf ökonomische Aspekte.
Zur Unterstützung bei der Lösung dieses
Entscheidungsproblems wurde im PepOn
Projekt die "Multi Objective Pinch Analysis"
(MOPA) entwickelt.

Kombinierter Ansatz: Multiple Objec-
tive Pinch Analysis (MOPA)

Sollen gleichzeitig Kosten sowie bspw. der
Energie- und Wasserverbrauch minimiert
und z. B. Emissionsgrenzwerte für VOC ein-
gehalten werden, bieten sich Verfahren zur
Mehrzielentscheidungsunterstützung an.
Hierfür wurde die MOPA-Methode im Pro-
jekt entwickelt, bei der die Ergebnisse der

lichen Distanzen, die es für eine Prozessin-
tegration zu überwinden gilt. Bei einer Neu-
ansiedlung von Unternehmen bieten sich
jedoch Möglichkeiten für eine räumlich na-
he und damit ökonomisch eher vertretbare
Prozessintegration. 

Dieses soll beispielhaft anhand eines ein-
fachen Wärme-Pinches für drei kleinere und
mittlere Unternehmen (KMU) in Chile ver-
deutlicht werden. Für die Untersuchung
wurde angenommen, dass sich die Unter-
nehmen mit aktuell noch getrennten Stand-
orten an einem gemeinsamen Produktions-
standort ansiedeln. 

Bei den drei Unternehmen, die ihre rea-
len Prozessdaten für die Fallstudie zur Ver-
fügung stellten, handelt es sich um 
1. ein mittelständisches Unternehmen, wel-

ches Pisco (einen landestypischen Wein-
brand ähnlich dem Grappa) herstellt; am
energieaufwendigsten ist hierbei die Des-
tillation und das Kühlen bei der Fermen-
tation, 

2. ein Lackierunternehmen für Fahrräder
und Bettgestelle; der Großteil des Ener-
gieverbrauchs entfällt dabei auf das
Trocknen nach jedem Lackierschritt in
Öfen,

3. ein Unternehmen, das die bei der Lachs-
zucht im Meer verwendeten Netze
wäscht, repariert und imprägniert; hier ist
das Trocknen der imprägnierten Netze
mit Heißluft in Trockentürmen am ener-
gieintensivsten.

Die Energieströme für die Aufwärm- und Ab-
kühlprozesse vor einer Wärmeintegration
zeigt Tabelle 1. Das Pisco-Unternehmen hat
mit Abstand den größten Bedarf an Wär-

meenergie und das größte Angebot an
Überschusswärme. Eine interne Wiederver-
wendung der Wärmeenergie durch ein Vor-
heizen des Weins mit der Wärme der
Schlempe (Destillationsrückstand) ist je-
doch aus Qualitätsvorgaben bei der Pisco-
produktion nicht möglich. 

Der gesamte Wärmebedarf für die be-
trachteten kalten Prozessströme beträgt
2709 MJ/h (753 kWh/h) und der gesamte
Kühlbedarf 2950 MJ/h (820 kWh/h). Die
warme und kalte Summenkurve als Ergeb-
nis der Pinch-Analyse ist in Abbildung 2 dar-
gestellt, wobei ein Temperaturgradient

Tmin von 20 K angenommen wurde. Die-
ser hohe Wert wurde gewählt, um Wärme-
verluste während des Transports zu berück-
sichtigen. 

Der Pinch-Punkt für dieses Szenario ist
bei 10°C für die kalten Ströme und bei 30°C
für die warmen Ströme, womit sich insge-
samt ein maximales Energieeinsparpotenzi-

Abbildung 2: Warme und kalte Summenkurve des Industrieparks 

Tabelle 1: Abkühl- und Aufwärmschritte vor der Wärmeintegration
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system (GIS) geplant, um für eine größere
Gruppe von Unternehmen, etwa mehrere
Industriegebiete, Aussagen zur optimalen
Verschaltung und Ansiedlung neuer Unter-
nehmen treffen zu können. Die charakteris-
tischen Daten zum Energiebedarf sollen da-
bei in einem GIS-basierten Unternehmens-
inventar abgelegt und als Datenbank für die
flächendeckende Ermittlung der Potenziale
für Prozessverschaltung und Kreislauf-
schließung genutzt werden. Hierdurch soll
das größte Hindernis für Kooperationen in
bestehenden Industriegebieten, die hohen
Investitionen und Wärmeverluste bei größe-
ren Distanzen, durch frühzeitige Einbezie-
hung der Prozessintegration in die Planung
deutlich verringert werden. Insbesondere in
Regionen mit dynamischem Wachstum der
Industrie und zahlreichen Neuansiedlungen
erscheint eine gezielte Ansiedlungsplanung
mit Hilfe der Pinch-Analyse aussichtsreich.
Ein weiterer geplanter Forschungsschwer-
punkt ist die Entwicklung geeigneter Koope-
rationsformen. So führt die Verschaltung
von Prozessen unabhängiger Unternehmen
zu zahlreichen Abhängigkeiten wie z. B.  bei
Betriebsunterbrechungen und Kapazitäts-
änderungen. Zudem ist eine sinnvolle Auf-
teilung der Investitionen für die Verschal-
tung und der Kosteneinsparungen durch die
Effizienzerhöhung sowie der Risiken not-
wendig.
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Pinch-Analysen sowie weitere Entschei-
dungskriterien durch den Outranking-An-
satz PROMETHEE kombiniert werden
[Geldermann et al. (2005)]. Beim verwende-
ten PROMETHEE-Ansatz werden sowohl
die Stärken als auch die Schwächen einer
Alternative berücksichtigt. Der Entscheider
hat die Aufgabe, die Kriterien zu gewichten.
Der Einfluss von Unsicherheiten bei den
Prozessdaten und bei den Gewichtungen
des Entscheiders wird durch Sensitivitäts-
analysen und Monte-Carlo-Simulationen
[Schollenberger et al. (2005)] analysiert.
Neben der überbetrieblichen Prozess-
integration lag der Schwerpunkt dieser
Kombination von Mehrzielentscheidungs-
unterstützung und Pinch-Analysen auf der
Auswahl von Produktionstechnologien mit
minimalem Ressourcenverbrauch [Gelder-
mann et al. (2006b)][Geldermann et al.
(2006a)]. 

Schlussfolgerungen und Ausblick

Die Pinch-Analyse hat ihren Ursprung in der
thermodynamisch optimalen Verschaltung
von Wärmeströmen zur Erhöhung der Ener-
gieeffizienz. Durch die Ausweitung auf Stoff-
ströme wie z. B. Wasser und VOC und die
Einbeziehung ökonomischer Daten sowie
weiterer Faktoren wird sie zu einem wichti-
gen Analyseinstrument zur Steigerung der
Energie- und Ressourceneffizienz auf be-
trieblicher und überbetrieblicher Ebene.
Während jeder einzelne dieser Schritte eine
lange Tradition im Ingenieurwesen hat, bie-
tet ihre Kombination im Rahmen der Metho-
de MOPA eine umfassendere Sichtweise.

Voraussetzung für eine wirtschaftliche
Prozessintegration von Prozessen ist in der
Regel eine starke räumliche Nähe. Des-
wegen ist gerade in wirtschaftlich dynami-
schen Ländern, die oft durch eine Vielzahl
von neu entstehenden Industriegebieten
gekennzeichnet sind, Prozessintegration
ein wichtiger Ansatzpunkt zur Erhöhung der
Energie- Ressourceneffizienz. 

Die Aktivitäten des DFIU im Bereich der
Pinch-Analyse, der Prozessintegration und
Kooperation zwischen Unternehmen sollen
weitergeführt werden. So ist bspw. die Er-
weiterung der Methode durch die Kombina-
tion mit einem geografischen Informations-
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Biokraftstoffe sind Sekundärenergieträger
und können als Treib- oder als Brennstoff
genutzt werden. Es ist festzustellen, dass
der Einsatz von Biokraftstoffen als Brenn-
stoff in Heizungsanlagen und Stromerzeu-
gern aus energetischen Gründen wenig
sinnvoll ist. Da die Biokraftstofferzeugung
mit Energieverlusten verbunden ist, sollten
in Heizungsanlagen und Stromerzeugern
Primärenergieträger verfeuert werden.
Bioethanol ist der weltweit bedeutendste
biogene Kraftstoff. In Deutschland spielt
Bioethanol gegenüber biogenen Kraftstof-
fen, welche aus Raps gewonnen werden,

er fossile Primärenergieträger
Rohöl ist der Treibstoff des Ver-
kehrs. Dieser sichert die welt-

weite Mobilität und ist Grundlage wirtschaft-
lichen Wachstums. Als Antwort auf die welt-
weit steigende Rohölnachfrage in einem
durch Verfügbarkeit limitierten Markt und die
bei Verbrennung entstehenden klimawirksa-
men Emissionen muss der Verbrauch fossi-
ler Kraftstoffe gesenkt werden. Neben ver-
brauchsenkenden innovativen Antriebstech-
niken rücken verstärkt heimisch hergestellte
biogene Kraftstoffe ins Blickfeld der aktuel-
len Diskussion. 
Für die Bundesrepublik Deutschland, wel-
che 97 % ihres Mineralölverbrauchs impor-
tiert [1], gilt es die Abhängigkeit vom Rohöl
zu senken und die zukünftige Versorgung
mit Kraftstoffen zu sichern. Gleichzeitig
müssen im Hinblick auf den Klimaschutz die
Emmissionen aus dem Verkehrsbereich ge-
senkt werden. Nur auf diese Weise ist
Deutschland in der Lage seine auf europäi-
scher Ebene eingegangenen Verpflichtun-
gen zu erfüllen. Sowohl Versorgungssicher-
heit als auch Klimaschutz sind unter der
Prämisse der Wirtschaftlichkeit zu prüfen. 

Bioethanol in Deutschland

Dieser Artikel arbeitet die gewonnenen Er-
kenntnisse des Seminars "Globale Trends
und Herausforderungen in der Verfahrens-
technik" bei Prof. Dr. Kraushaar (Institut für
Chemische Verfahrenstechnik an der Uni-
versität Karlruhe (TH)) auf. In diesem Rah-
men wird Bioethanol als ein Eckpfeiler einer
zukünftig zu diversifizierenden Kraftstoff-
wirtschaft untersucht. Insbesondere werden
energetische Bilanzen der Herstellungsver-
fahren betrachtet und Verbesserungspoten-
ziale aufgezeigt. 

VON
CAND. WI.-ING. MARTIN WAGENER

D

Energetische 
Verbesserungspotenziale 

in der Bioethanolherstellung

Abbildung 1: Schematische Darstellung der Bioethanolproduktion in der
Südzucker Bioethanolanlage in Zeitz, QUELLE:  Eigene Darstellung nach o.V. (2007):
CropEnergies - creative regeneration of power 
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kann ein Zusatz von 5 Vol.-% Ethanol zum
Ottokraftstoff (E5) nach DIN EN 228 schon
heute realisiert werden. Aus Bioethanol und
Isobuten kann ETBE (Ethyl-Tertiär-Butyl-Et-
her) hergestellt werden, welcher als Oktan-
zahlverbesser dem Ottokraftstoff nach DIN
EN 228 mit bis zu 15 Vol.-% zugesetzt wer-
den kann. Ein Einsatz mit einem höheren
Ethanolanteil (> 15 Vol.-%) und als Rein-
kraftstoff erfordert Eingriffe in das Motoren-

konzept der herkömmlichen Motoren. So
genannte heute bereits serienmäßig erhält-
liche Flexibel-Fuel-Vehicles können sowohl
mit reinem Ethanol als auch mit Ottokraft-
stoffen mit hohem Bioethanolzusatz fahren. 

Technologie der Herstellung 

Auf Grund der differenzierten chemischen
Struktur der drei grundsätzlich zur Verfü-
gung stehenden Stoffklassen (zucker-, stär-
kehaltige Pflanzen und lignocelluslosehalti-
ge Rohstoffe) ergeben sich unterschiedlich
Synthesewege (vgl. Abbildung 2). 
Ethanol kann nicht direkt aus Pflanzen ge-
wonnen werden, sondern muss durch einen
Fermentationsprozess aus den Rohstoffen
umgewandelt werden. Bei stärkehaltigen
Pflanzen (z.B. Getreide) wird das Korn in
den Prozess eingeschleust. Während bei

eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings
ist mit der Beimischungspflicht eines bioge-
nen Anteils zum Ottokraftstoff eine steigen-
de Bedeutung erwartet.
In Deutschland werden zurzeit in 7 Großan-
lagen sowie 1056 Brennereien insgesamt
896.000 m3/a Bioethanol erzeugt [2]. Im
Vergleich zu Brasilien, als weltweit führen-
der Bioethanolproduzent besitzt Deutsch-
land nur eine jährliche Kapazität von unge-
fähr 6 %. Die drei größten Anlagen in
Schwedt/Oder, Zeitz und Zörbig produzie-
ren mit einer Gesamtkapazität von 590.000
m3/a ungefähr 66 % des deutschen Bio-
ethanolausstoßes - Anlagen mit 138.400
m3/a befinden sich im Bau und eine Pro-
duktionskapazität von 849.000 m3/a in der
Planungsphase. 
Fossile Kraftstoffe aus Erdöl dominieren mit
einem Anteil von 94 % (bezogen auf den
Energieinhalt) den deutschen Kraftstoff-
markt. Unter den biogenen Kraftstoffen be-
sitzt Ethanol einen Anteil von 12 %, Biodie-
sel von 62 % und Pflanzenöl von 26 % [3].
Auf Grund politischer Vorgaben (EU-Richtli-
nie 2003/30/EC: Substitution von 5,75 %
fossiler Kraftstoffe durch biogene bis 2010;
eingeschränkte Besteuerung von biogenen
Reinkraftstoffen und dem biogenen Anteil in
Kraftstoffgemischen bis 2012) und der Ver-
teuerung des Rohöls auf dem Weltmarkt ist
eine Erhöhung des biogenen Kraftstoffan-
teils auf 10 % bis 15 % im Jahre 2015 zu er-
warten. Aktuell blickt die Branche jedoch auf
Grund der schrittweisen Anpassung des Be-
steuerungssatzes von biogenen Kraftstof-
fen an den Mineralölsteuersatz unter nega-
tiven Vorzeichen in die Zukunft. 

Herstellung und Einsatzmöglichkeiten

Abbildung 1 zeigt eine schematische Dar-
stellung der Südzucker Bioethanolanlage in
Zeitz. Diese erzeugt aus Weizen und nach
einer baulichen Erweiterung ebenfalls aus
Zuckerrüben mit Hilfe von Enzymen und
Hefe Ethanol. Das dabei angewandte Prin-
zip der Gärung ist der Menschheit seit Jahr-
tausenden aus der Herstellung von Bier und
Wein bekannt. Gärung beruht auf den orga-
nische Stoffe zersetzenden Stoffwechsel-
prozessen von Mikroorganismen unter an-
aeroben Bedingungen gemäß der folgen-
den Reaktionsgleichung:

C6H12O6 (Glucose) -> 2 CO2 (Kohlen-
stoffdioxid) + 2 C2H5OH (Ethanol). Der
großindustrielle Prozess der Ethanolherstel-
lung aus Getreide verläuft über die Zermah-
lung des Korn, den Aufschluss der Stärke,
die Verzuckerung, die Fermentation des Zu-
ckers, die Destillation der Maische und die
abschließende Produktaufbereitung. 
Bioethanol wird traditionell aus zucker- und
stärkehaltigen Pflanzen hergestellt. In

Deutschland werden auf Grund der klimati-
schen Bedingungen als Rohstoffe bevor-
zugt Zuckerrüben und Getreide angebaut.
Die Produzenten in den Vereinigten Staaten
von Amerika bevorzugen Körnermais. In
Brasilien erzeugt man Ethanol hauptsäch-
lich aus Zuckerrohr. Die oben genannten
Rohstoffe werden limitiert durch die, für die
Landwirtschaft als Lieferant zur Verfügung
stehende Kulturfläche. In der Erprobung
sind Verfahren, welche als neue Rohstoff-
basis Lignocellulose aus Gräsern, Holz,
Stroh, Chinaschilf und Landschaftspflege-
gut verwenden.

Bioethanol kann als Reinkraftstoff,
Mischkraftstoff oder nach chemischer Um-
wandlung zum Einsatz kommen. Die beiden
letzten Möglichkeiten implizieren eine enge
Verzahnung des Biokraftstoffes mit her-
kömmlichem Ottokraftstoff. Mischkraftstoffe
sind einfach einsetzbar; beispielsweise

Abbildung 2: Darstellung der unterschiedlichen Prozesswege der Bioethanol-
produktion QUELLE:  Eigene Darstellung 
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der Prozessführung beeinflusst. Beispiels-
weise ermöglichen Biogasanlagen und
Kraft-Wärme-Kopplungen ein hohes Maß
an energetischer Autarkie. Der Sumpf der
Destillation kann entweder zu DDGS verar-
beitet werden oder bei kleineren Mengen in
einer Biogasanlage zur Energiegewinnung
eingesetzt werden. DDGS als ein aus dem
Bilanzraum auszuschleusendes Kuppelpro-
dukt muss durch Energiegutschriften be-
rücksichtigt werden. Der durch die Biogas-
anlage erzeugte Strom und die anfallende
Prozesswärme sind je nach Wahl des Bi-
lanzraumes ebenfalls zu verrechnen.

Energetische Äquivalente 
der Umsätze

Studien, in welchen Energiebilanzen für
Ethanol erstellt wurden, kommen zu stark
unterschiedlichen Ergebnissen. Als kritische
Faktoren für die energetische Bewertung

zuckerhaltigen Pflanzen nur deren Pflan-
zenkörper Verwendung findet. Um die Fer-
mentation zu beginnen, müssen die drei
Stoffklassen zuvor unterschiedliche Pro-
zesswege durchlaufen, um als Eingangs-
stoff eine zuckhaltige Lösung (Maische) zu
gewinnen. Die in der Fermentation gewon-
nene alkoholische Lösung wird in Destilla-
tions- und Rektifikationskolonnen aufkon-
zentriert. Als Produkte ergeben sich Ethanol
sowie die Schlempe als anfallender Rest-
stoff. Dieser kann zu Tierfutter weiter verar-
beitet werden oder über weitere Prozess-
schritte schließlich in die Endprodukte Bio-
gas und Wärme überführt werden.

Energetische Bilanzierung 
der Herstellung

Um eine Energiebilanz für Ethanol zu er-
stellen, müssen sämtliche in den Bilanz-
raum eingeführten und ausgeführten Stoff-

sowie Wärmeströme, welche auf fossilen
Energieträgern basieren, betrachtet wer-
den. Als Vergleichsgröße für die fließenden
Energie- und Stoffströme wird in diesem
Fall der produzierte Liter Bioethanol ge-
wählt. Die relevanten Stoffströme sind in
energetische Äquivalente umzurechnen.
Dabei ist es zweckmäßig die Ethanolher-
stellung in drei Teilsysteme zu unterteilen:
die agrarische Kultivierung, die Konversion
der Rohstoffe in Ethanol und die Nachberei-
tung von Kuppelprodukten.

Bei der Produktion agrarischer Rohstoffe
machen der Einsatz von Düngemitteln, Pes-
tiziden und der Kraftstoffverbrauch bei Kulti-
vierung sowie Transport einen Großteil des
fossilen Energieeinsatzes aus. Die resultie-
renden Energieumsätze variieren je nach
Rohstoff beträchtlich. Die Konversion bean-
sprucht den größten Anteil an Energie. Die-
ser wird jedoch maßgeblich durch den tech-
nischen Standard der Anlagen und die Art
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verfolgen das Ziel, die Menge der entste-
henden Nebenprodukte zu minimieren. Dies
ist insoweit wichtig, da die Umsetzung der
Nebenprodukte über Methangärung, eine
abschließende aerobe Stufe sowie Abwas-
serreinigung einen Wirkungsgrad von 71 %
aufweist. Die sich anschließende Strom-
und Prozesswärmeerzeugung mittels Kraft-
Wärme-Koppelung besitzt jedoch nur einen
Wirkungsgrad von 40 %. Da die angegebe-
nen inneren Verluste technologisch nur be-
dingt zu vermeiden sind, kann die Minimie-
rung der Menge der entstehenden Kuppel-
produkte als umso wichtiger angesehen
werden.

Fazit

Unter dem Vorzeichen steigender Rohöl-
preise und begrenzter Rohölvorkommen
stellt Bioethanol kurz- und mittelfristig eine
zukunftsträchtige Diversifizierungsmöglich-
keit dar. Eine volumenstarke Substitution
fossiler Kraftstoffe durch Bioethanol ist lang-
fristig bei konsequenter technologischer
Weiterentwicklung möglich, birgt allerdings
Herausforderungen wie beispielsweise zu-
nehmende düngeintensive Monokulturen in
der Landwirtschaft. Weiterhin werden im
Gegensatz zu Biokraftstoffen der neuen Ge-
neration (BTL) nicht sämtliche Pflanzenteile
verwendet. Daher ist es notwendig die ge-
samte Herstellungs- und Bereitstellungsket-
te zu analysieren.

Die Vorteile von Bioethanol liegen in der
biogenen Basis und dem daraus resultie-
renden geschlossenen Kohlenstoffkreislauf.
Die Sonneneinstrahlung auf die Erde er-
möglicht es den Pflanzen durch Photosyn-
these Biomasse aufzubauen. Die in der Bio-
masse enthaltene Energie geht in den Bio-
ethanol ein. Damit klinkt man sich durch die
Bioethanolnutzung als Kraftstoff in natürli-
che Ströme ein.

Die Verbrennungseigenschaften von
Ethanol bieten auf Grund eines günstigen
Kohlenstoff-Wasserstoffverhältnises und ei-
ner hohen Oktanzahl das Potenzial die Mo-
toremissionen zu senken. Die Materialaus-
wahl für moderne Motoren birgt wegen der
korrosiven Eigenschaften von Ethanol
Herausforderungen. Nachteilig wirkt sich
die geringe Energiedichte von Ethanol
gegenüber Benzin aus. Diese hat eine

und Vergleichbarkeit sind der Düngebedarf
pro Hektar, der angenommene Hektarertrag
des Rohstoffes, die Anlagengröße der Bio-
ethanolanlage und die Verwendung der
Kuppelprodukte zu nennen. 

Für die Bewertung der energetischen Ef-
fizienz des Umwandlungsprozesses eignet
sich besonders das Verhältnis zwischen
Energieoutput und Energieeinsatz. Insge-
samt schneidet die Energiebilanz für die

Produktion von Ethanol aus Getreide (22-34
MJ/(L Ethanol) schlechter ab als die von Zu-
ckerrüben (20-30 MJ/(L Ethanol). In älteren
Literaturquellen lassen sich Studien finden,
in denen die Energiebilanz sogar negativ
ist. D.h. bei der Herstellung von Bioethanol
wird mehr Energie eingesetzt, als durch die
Verbrennung des Ethanols freigesetzt wird.
In den Berechnungen der Energiebilanzen
sind die unterschiedlichen Heizwerte von
Benzin und Ethanol zu berücksichtigen.
Benzin besitzt einen Heizwert von 32,4
MJ/L gegenüber 21,06 MJ/L von Ethanol
[4], d.h. ein Liter Ethanol substituiert 0,65 Li-
ter Benzin. 

Verbesserungspotenziale 
der Energiebilanz 

Die Verlustbeiträge der einzelnen Prozess-
stufen in Abbildung 3 zeigen auf, dass die
Teilsysteme Destillation und Fermentation

als Hauptverlustquellen der Konversion
(Wirkungsgrad 86 %) identifiziert werden.
Die Energieverluste bei der Destillation,
welche durch den hohen Prozessenergie-
bedarf verursacht werden, sind theoretisch
zu vermeiden. Im Gegensatz dazu sind die
aus den ablaufenden Fermentationsreaktio-
nen resultierenden inneren Verluste nur be-
dingt vermeidbar. Dennoch bietet auch die
Fermentation Potenzial zu Verbesserungen.

Eine vollkommenere Umwandlung des Zu-
ckers zum Zielprodukt Ethanol würde im
weiteren Prozessablauf Energie einsparen,
welche ursächlich der Fermentation gutge-
schrieben würde. Dabei ist zu beachten,
dass Ethanol bereits ab einer Konzentration
von 2 % sich aufwärts verstärkend als Zell-
gift für die Pilze wirkt. Der toxische Effekt
wird in diesem Fall der zellmembranschädi-
genden Wirkung von Ethanol zugeschrie-
ben. Bei einer Konzentration von 110 g/L
werden das Zellwachstum und die Ethanol-
produktion der meisten Hefestämme ge-
stoppt [5]. Der Einsatz von Bakterien anstatt
etablierter Hefen erhöht die Ethanolausbeu-
te signifikant. Außerdem wird eine weitere
Erhöhung durch Feststofffermentation, d.h.
die direkte Vergärung der Rübenschnitzel
erreicht. Diese Art der Fermentation vermei-
det die Dünnsaftherstellung und anschlie-
ßende Lösungsfermentation. 

Sämtliche beschriebene Optimierungen

Abbildung 3: Verlustbeiträge der Prozessstufen der konventionellen Bioethanol-
herstellung QUELLE:  Schulz M., Hebecker, D. (2005): Thermodynamische Analyse und
Bewertung der Bioethanol-herstellung, Chemie Ingenieur Technik 2005, 77, No. 6, Wiley-
VCH Verlag GmbG & Co KGaA, Weinheim, S. 796. Darstellung der unterschiedlichen
Prozesswege der Bioethanolproduktion
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power. in Internet unter: http://www.crop-
energies.com/de/Bioethanol/, Stand:
04.10.2007.

Schulz, Michael, Hebecker, Dietrich
(2005): Thermodynamische Analyse und
Bewertung der Bioethanolherstellung, Che-
mie Ingenieur Technik 2005, 77, No. 6, Wi-
ley-VCH Verlag GmbG & Co KGaA, Wein-
heim.

geringere Reichweite und einen höheren
volumenmäßigen Transportaufwand zum
Verbraucher zur Folge.

Die gute Mischbarkeit von Benzin und
Ethanol ermöglicht die sukzessive Einfüh-
rung in den Kraftstoffmarkt. Als wesentlicher
Vorteil von Bioethanol erweist sich die Tat-
sache, dass bereits optimierte Motorkon-
zepte und vorhandene Verteilungsinfra-
struktur weiterhin genutzt werden können.
Letztendlich wird jedoch die Summe aus
Rohstoff- und Produktionspreis sowie die
Beimischungskosten pro Liter Kraftstoff
über Erfolg oder Misserfolg entscheiden.
Diese liegt bei Bioethanol je nach Rohstoff
mit 0,77 € pro Liter höher als bei Benzin aus
Rohöl mit ca. 0,45 € pro Liter. Daher ist auf
dem Gebiet der Bioethanolherstellung ein
erheblicher weiterer Forschungsbedarf fest-
zustellen. 

Fußnoten

[1] Vgl. Arbeitsgemeinschaft Energie e.V.
(2006).
[2] Vgl. Grunert, LFL, zitiert nach Kupfer, M.
(2007).
[3] o.V. (2007) Biokraftstoffe-info.de.
[4] Vgl. Schmitz, N. (2003), S. 251.
[5] Vgl. Kosaric, N., Duvjak, Z., Sahm, H.,
Bringer-Meyer, S., chapter 5.1.3.
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as Thema Klimaschutz hat eine
ungeahnte Eigendynamik entwi-
ckelt, überall entstehen zivile,

wirtschaftliche und zwischenstaatliche Kli-
maschutzinitiativen. Die Financial Times
Deutschland widmet unserer "warmen" Zu-
kunft seit einigen Monaten ganzseitige Arti-
kel. Vor gut einem Jahr war dies noch kaum
vorstellbar, das Thema wurde in der Öffent-
lichkeit vielfach geleugnet, ignoriert oder
herablassend in die Ökoecke gedrängt. In-
zwischen kann selbst der US-Präsident den
Klimawandel nicht leugnen und ist ein Stück
weit dem innen- und außenpolitischen
Druck erlegen - ein vorerst letzter Höhe-
punkt in der hitzigen Debatte um Klimawan-
del und überfälliger Klimaschutz-Strategien.
Bushs letzter wichtiger Verbündeter in der
Ablehnung des Kyoto-Protokolls, Australien,
schwenkte nach dem Machtwechsel Ende
November um. Ein baldiger Wechsel der
US-Klimapolitik wird nach den Regierungs-
wahlen im nächsten Jahr prognostiziert. 

Die warnenden Stimmen der IPCC-Wis-
senschaftler, des Clubs of Rome, aber auch
einiger Versicherungsunternehmen, wie die
Allianz, blieben Jahrzehnte ungehört. Das
Carbon Disclosure Project - ein Zusammen-

schluss des Finanzsektors mit der Macht
von 31 Billionen Euro Anlagekapital - ver-
langt seit dem Jahr 2000 von Großunter-
nehmen die Offenlegung ihrer Treibhaus-
gas- und Klimarisiken, mit zunehmendem
Erfolg. Viele Unternehmen haben erkannt,
dass Investitionen in den Klimaschutz mehr
Rendite einbringen als ein zögerliches Ab-
warten. So will beispielsweise E.ON - Euro-
pas zweitgrößter Treibhausgasemittent - bis
zum Jahr 2010 drei Milliarden Euro in er-
neuerbare Energien investieren und dafür
einen eigenen Unternehmensbereich grün-
den. Die Umwelttechnologie entpuppt sich
als Wachstumsmarkt der Zukunft: nach ei-
ner Studie der Unternehmensberatung Ro-
land Berger soll die Branche im Jahr 2020 in
Deutschland mehr Umsatz erzielen als der
Kraftfahrzeug- oder Maschinenbau. 

Auch McKinsey hat in einer anderen Stu-
die über 300 Stellhebel zur Vermeidung von
Treibhausgasen in Deutschland identifiziert
und in einer einzigen Vermeidungskosten-
kurve abgebildet. McKinsey-Deutschland-
chef Frank Mattern hält einen denkbaren
Fortschritt beim Klimaschutz bis 2020 schon
mit herkömmlicher Technik für immens. "Un-
sere Studie zeigt auch, dass sich viele der
Maßnahmen sogar finanziell lohnen" so der
Unternehmensberater.

Zu den jetzt schon ökonomisch sinnvol-
len Maßnahmen zählen insbesondere Ener-
gieeffizienzmaßnahmen, allen voran die

Einsatz für den
Klimaschutz 

Für mehr Klimaschutz an den Universitäten werben 

D

VON
CAND. WI.-ING. JULIAN VON BLÜCHER
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auch um viele Studierende zu sensibilisie-
ren. Der Strom wird in das öffentliche Netz
eingespeist und die Einnahmen  aus der
Vergütung kommen anderen ökologischen
Projekten am Campus zugute. Rückenwind
erfuhr die Initiative als sie im Rahmen des
Umweltpreises der Sparkassenstiftung und
des Forschungszentrum Umwelt ausge-
zeichnet wurde.

An der Universität Karlsruhe gibt es je-
doch weitere spannende Ansätze und Initia-
tiven: so verfolgt die Karlsruher Initiative für
Nachhaltige Entwicklung, kurz kine, das Ziel
ein fundiertes Bewusstsein für effiziente
Energienutzung und den Einsatz erneuer-
barer Energien zu schaffen. In diesem Se-
mester findet dazu die Vortragsreihe "Mit
Energietechnik in die Zukunft" statt. 

Die Gruppe Unisolar Karlsruhe, inspiriert
durch den Erfolg von MenSoKra, betreibt
seit einigen Tagen gemeinsam mit dem Stu-
dentenwerk eine weitere Photovoltaikanla-
ge auf dem Mensadach, diesmal in Form ei-
nes Darlehensmodells. Jeder Studierende
kann durch seine Beteiligung einen persön-
lichen Beitrag zum Klimaschutz leisten und
den Ausbau erneuerbarer Energien voran-
treiben. Mit der Beteiligung ist auch ein öko-
nomischer Gewinn verbunden. Nach dem
Motto "Mach Kohle mit Sonne" sollen eines
Tages die Dächer der Karlsruher Universität
mit kollektiv finanzierten Photovoltaikanla-
gen zur klimafreundlichen Stromgewinnung

Gebäudesanierung und Wärmedämmung. 
Damit verfügt Deutschland als erstes

Land der Welt über eine objektive und auf
einer einheitlichen Methodik basierenden
Bewertung von Einzelmaßnahmen zur Ver-
minderung von Treibhausgasen. Viele He-
bel beruhen auf Technologien, Produkten
und Dienstleistungen, für die deutsche
Unternehmen schon heute innovative Lö-
sungen anbieten. Sowohl die Umsetzung
dieser Vermeidungshebel in Deutschland
als auch der Export der entsprechenden
Technologien und Dienstleistungen werden
einen spürbar positiven Einfluss auf Wirt-
schaft und Beschäftigung in Deutschland
haben.

Die Welt rockt auf life-earth Konzerten für
ein besseres Klima, auf dem deutschen Ka-
tholikentag wird erstmals "klimaneutral" ge-
predigt und es ist nur noch eine Frage der
Zeit, wann neben dem Bio-Gemüse und der
Fairtrade-Schokolade ein climate neutral
Jogurt in dem Einkaufswagen liegt. 

Da stellt sich die Frage nach Klima-
schutz-Aktivitäten an Hochschulen, die in
der Gesellschaft auch eine gewisse Vorbild-
funktion übernehmen. Die Universität Lüne-
burg schickt sich als erste Hochschule an,
einen klimaneutralen Campus zu beheima-
ten. 

Am Campus der Universität Karlsruhe
rief die Grüne Hochschulgruppe Anfang
2004 die Initiative "Mensadach zum Solar-
Kraftwerk - kurz MenSoKra" in Leben. Aus
der Überzeugung heraus, ökonomische und

ökologische Gesichtspunkte miteinander zu
verbinden, ist die Idee entstanden, das
Flachdach der Mensa zur Stromgewinnung
zu nutzen. Das Studentenwerk war schnell
für die Idee zu gewinnen. Auch die Firma
Würth Solar musste als Sponsor der PV-An-
lage nicht lange überzeugt werden. Eine
fehlende Genehmigung des Liegenschafts-
amtes verzögert die Installation allerdings
um Monate, sodass die Anlage erst im Juli
2005 den ersten Ökostrom produzierte. Die
Leistungsdaten und die CO2-Ersparnis der
5kW-PV-Anlage werden seitdem auf einer
Anzeigetafel im Foyer der Mensa angezeigt,

Abbildung 1:  Julian v. Blücher neben der ersten Solaranlage auf dem Mensadach

Abbildung 2:  Informationsveranstaltung der Grünen Hochschulgruppe auf dem    
Karlsruher-Campus: Solar-Lounge
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sische Führung sehr unterschiedliche Vor-
stellungen. Kyoto weist zwar den Weg in die
richtige Richtung, doch um eine weltweite
Ökodiktatur zu verhindern, kann es langfris-
tig in einem post Kyoto-Vertrag nur eine Lö-
sung mit einem gemeinsamen Nenner ge-
ben: "One human, one emission right" - für
alle Menschen muss das gleiche Recht gel-
ten, Dreck zu machen. Nur so lassen sich
jene aufstrebenden Entwicklungs- und
Schwellenländer mit ins Boot holen, die da-
mit überschüssige Zertifikate an Industrie-
länder verkaufen können. Neben den sehr
viel geringeren Emissionen sind die Vermei-
dungskosten für Treibhausgase in Entwick-
lungs- und Schwellenländer zum Teil um
Größenordnungen geringer. Dies würde zu
großen Transferleistungen von Nord nach
Süd führen und gleichzeitig neue Anreize
schaffen für die weitere Entwicklung klima-
freundlicher Technologien. 

ausgestattet werden. Dazu wurden erste
Verschattungs- und Potenzialanalysen
durchgeführt am Campus durchgeführt. 

Auf dem Weg zu einer klimaneutralen
Uni bedarf es aber weiterer Hebel. Aus die-
ser Erkenntnis heraus treffen sich unter-
schiedliche studentische Solarinitiativen seit
November um sowohl Ideen und best-prac-
tise-Erfahrungen auszutauschen als auch
langfristig ein Netzwerk "Klimaneutrale
Hochschule" aufzubauen. Ziel ist es beste-
hende und start-up Initiativen zu verbinden
und die Strukturen durch eine Koordina-
tionsstelle zu stützen. Auf diese Weise kön-
nen erfahrene Solar-Initiativen Ihr Wissen
weitergeben und viele noch im Keim befind-
liche Gruppen müssen nicht von vorne be-
ginnen und die gleichen Fehler machen. Es
gilt den Gedanken "Klimaschutz selber ma-
chen" durch ein Baukastensystem schnell
und praktikabel umzusetzen. Einmal aufge-
baut, eignet sich eine solche Struktur durch
ihre Skalierbarkeit auch als Baustein für
weitere Klimaschutzaktivitäten am Campus.
So könnte das Darlehensmodell auch auf
gemeinsame Investitionen in Wärmedäm-
mung und Kraft-Wärme-Kopplungen durch
Studierende, Professoren und Alumni aus-
geweitet werden. Auch die Hochschullei-
tung könnte durch eigene Investitionen in
den Klimaschutz langfristige Einnahmen
generieren und die Einbeziehung von For-
schung und Lehre, insbesondere in den In-
genieurwissenschaften, vorantreiben. Als
Herausstellungsmerkmal im Uni-Wettbe-

werb und das damit einhergehende Presti-
ge eignet sich ein solches Engagement al-
lemal. 

Große Hoffnungen begleiten die weltwei-
te Klimapolitik in diesen Tagen auf der UN-
Klimakonferenz auf Bali. Neben den richti-
gen Rahmenbedingungen für einen welt-
weiten Emissionshandel - bei falschen
Rahmenbedingungen optimiert der Markt
genauso effizient das Falsche wie unter
richtigen Rahmenbedingungen das Richtige
- und der weltweiten Deckelung der Treib-
hausemissionen bedarf es endlich einer
Antwort auf die herrschende Klimaunge-
rechtigkeit. Doch was ist gerecht? Darunter
haben die US-Administration und die chine-

Abbildung 3: Eisdickenbohrungen am Nordpol zur Kalibrierung eines   
elektromagnetischen Messinstruments

Julian von Blücher hat gemeinsam mit Kommili-
tonen der Grünen Hochschulgruppe das Mensa-
dach der Uni Karlsruhe in ein kleines Solarkraft-
werk verwandelt. Im April 2007 nahm er an einer
Expedition in die Arktis teil, um zusammen mit
Wissenschaftlern des Alfred-Wegener-Instituts
die Eisdicke zu vermessen und ein neues Instru-
ment zu kalibrieren. Anschließend tourte er drei
Wochen durch deutsche Hochschulen, um ande-
re Studenten für seine Idee "Photovoltaik auf
Unidächern" zu begeistern.
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