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iebe Leserinnen und liebe Leser!

Hätten Sie es gewusst? Jeder vierte bis fünfte Liter Kraftstoff in
Deutschland stammt aus Karlsruhe: In der Karlsruher Raffinerie werden hier täglich rund 50 Millionen Liter Rohöl verarbeitet. Einen Weg
mit unsicheren Treibstoffpreisen umzugehen zeigt uns Marcel Kling
mit dem Thema „Fuel Hedging” am Beispiel der Luftfahrtindustrie.
Auch wenn die weltweite Energieversorgung ohne Atomkraft heute
nicht mehr denkbar ist - Atomenergie ist nicht unumstritten und die
Frage nach der Endlagerung verbrauchter Kernbrennstäbe ist unbeantwortet. Die Lösung könnte die „Transmutation” aus Karlsruhe
sein. Bei der Energiefrage geht es aber nicht nur um die Erzeugung,
sondern auch um die Vermarktung, wie uns die Ergebnisse der
Blockveranstaltung mit EnBW von Dr. Schaffer vom IWW-Institut zeigen. Darüber hinaus darf die Frage nach Emissionen nicht vergessen werden: Jürgen Schulz und Melanie Gaus von der LOCOM
GmbH erklären die Problematik und aktuelle Ansätze am Beispiel
von Logistik und Supply Chains.
Neue Impulse gibt es auch an der Fridericiana: Wir sprechen mit
dem neuen Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Prof.
Dr. Puppe, über die Verzahnung von Lehre und Wirtschaft und über
die Zukunft des KIT. Zur Fakultät für Wirtschaftswissenschaften gehört auch das KSRI-Institut, das kürzlich seinen ersten Geburtstag
feierte. Es erstellt innovative Konzepte für den Dienstleistungssektor.
Das Technologie-Lizenz-Büro ist ein wichtiges Zahnrad zwischen
Universität und Wirtschaft, das kürzlich sein zehnjähriges Firmenjubiläum feierte. Es etabliert Forschungstransfer und unterstützt Unternehmensgründungen. Für die Vernetzung und die Unterstützung von
IT-Unternehmen hingegen sorgt das CyberForum. Seit der ersten
Stunde gehört Karlsruhe zu den Vorreitern des Internets: Vor etwa
25 Jahren wurde hier die erste E-Mail Deutschlands empfangen.
Im Jahre 2003 wurde Karlsruhe zur Internethauptstadt gewählt.
3.000 IT-Unternehmen in der Region unterstreichen die Bedeutung
innovativer Dienstleistungskonzepte.

Wir bedanken uns bei den Autoren für ihre Beiträge.
Eine informative Lektüre und viel Vergnügen wünscht Ihnen

Das Team des
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„Wir müssen um die guten
Köpfe kämpfen”
Interview mit Prof. Dr. Clemens Puppe, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften

DAS INTERVIEW FÜHRTEN
STUD. WI.-ING. MAX WILCKENS
STUD. MACH. FREDERIK WILHELM
arlsruher Transfer: Zunächst
gratulieren wir Ihnen zur Wahl
zum Dekan der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften. Warum haben Sie sich für das Amt des Dekans beworben und was sind nun Ihre Ziele? Wo
setzen Sie Ihre Schwerpunkte?
Ich habe mich nicht beworben. Das Amt
des Dekans ist ein rotierendes Amt und jeder Professor hat die Pflicht, es zu übernehmen. Vielleicht sieht es bei mir so aus,
als hätte ich mich darum beworben, weil eigentlich andere Kollegen früher dran gewesen wären. Ich finde es toll Dekan an so einer tollen Fakultät zu sein. Ich freue mich
wirklich, so einer Fakultät für zwei Jahre
vorstehen zu dürfen. Die Fakultät hat einen
sehr guten Ruf.
In der Lehre sehe ich, dass nach wie vor
das Aushängeschild der Fakultät der Wirtschaftsingenieur ist. Das verfestigt sich
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eher, trotz Bachelor und Master. Ich möchte
die methodische Ausrichtung der Studiengänge nach wie vor stärken.
In der Forschung gibt es zwei Perspektiven, die mir wichtig sind. Das ist zum einen,
wie die Fakultät national und international
wahrgenommen wird, zum anderen die
Wahrnehmung innerhalb des KIT (Karlsruher Institut für Technologie). In beiden Fällen sehe ich Bedarf, das Profil der Fakultät
zu stärken.
Eine wichtige Sache ist dabei die Berufungspolitik. Da dienen mir die amerikanischen Universitäten als Vorbild: Dort werden die Kandidaten für mehrere Tage eingeladen und man versucht, ihnen ein gutes
Bild von der Fakultät zu geben. Das ist in
Deutschland nicht üblich, hier hat man den
Standpunkt, dass ein Ruf eine hohe Ehre
sei, die man gefälligst anzunehmen habe.
Das ist natürlich nicht richtig. Man muss genauso um die guten Köpfe kämpfen wie in
der Industrie. In der Berufung von hochqualifizierten Kandidaten, die schließlich zentral
für das Profil einer Fakultät sind, sehe ich
eine der Hauptaufgaben des Dekans. Man

braucht die besten Leute in den Fächern,
für die man sich spezialisieren möchte.
KT: Ihre Art eine Vorlesung zu gestalten
ist bei den Studenten sehr beliebt. Was
macht für Sie eine gute Vorlesung aus?
Die Begeisterung des Dozenten für das
Fach und den Stoff. Man kann eine gute
Vorlesung mit neuen und mit alten Medien
halten, ebenso wie eine schlechte. Wovon
ich aber nicht viel halte ist, Vorlesungen auf
Video aufzuzeichnen. Das ist komplett verfehlt. Das ist so wie ein klassisches Konzert,
das muss live sein. Die CD ist nie so gut wie
das Konzert. Und einen guten Lehrenden
muss man live erleben.
Wesentlich ist auch die Fähigkeit des Dozenten, sich in die Studenten hineinzuversetzen. Das gelingt natürlich umso schlechter, je öfter man die gleiche Vorlesung hält.
Deswegen muss man sich mit seinen Kollegen abwechseln. Das ist aufwendig und den
Aufwand scheuen viele, aber das gehört
auch zu guter Lehre dazu, dass man sich
immer wieder neue Inhalte vornimmt.
KT: Kritische Hochschulgruppen behaupten: „Den Studenten wird zuneh-
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mend die Möglichkeit verbaut sich zu engagieren, weil der Zeitaufwand für das
Studium zu hoch ist.” Was halten Sie davon?
Da bin ich genau ihrer Meinung. Ich glaube, dass unsere Studiengänge überladen
sind. Ein Problem der Umstellung auf Bachelor und Master war, dass man versucht
hat, ähnlich wie beim achtjährigen Gymnasium, ein riesiges Curriculum in einen engen
Zeitrahmen zu packen. Das halte ich für gefährlich, weil dadurch bestimmte Aspekte zu
sehr betont werden. Zum einen, so schnell
und so viel wie möglich für den Beruf zu lernen. Zum anderen wird dabei ein mindestens
genauso wichtiger Aspekt vergessen: Das
Studium ist keine Ausbildung, sondern ein
Bildungsprozess und Bildung braucht Zeit.
Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben: In
meinem ersten Semester war meine beeindruckendste Veranstaltung eine Kunstgeschichtsvorlesung über abstrakte Kunst. Was
ich da erfahren und gelernt habe, das weiß
ich heute noch. Die Zeit dafür wurde mir aber
auch gegeben von meinem Curriculum. Es
gibt auch hier an der Universität Angebote
wie das Studium Generale, und es ist ganz
wichtig, diese Angebote auch zu nutzen. Es
darf nicht so sein, dass man nur auf die
nächste Klausur lernt, das ist ganz gefährlich.
KT: Sie sprachen von dem Angebot
der Universität, welches sehr reichhaltig
vorhanden ist. Wie sieht es aber mit dem
zeitlichen Aspekt des Studenten aus?
Daran müssen wir einfach arbeiten und
das ist vielen von uns auch klar. Ich glaube,
wir müssen vielleicht den Studienplan an
unserer Fakultät etwas abspecken. Nicht,
damit die Studenten weniger machen, sondern dass sie mehr machen können.
KT: Am 4. September 2008 gab der
Deutsche Hochschul-Verband in einer
Pressemitteilung bekannt, dass er „die
konkrete Umsetzung des Bologna-Prozesses, wie sie in Deutschland betrieben
wird, als weitgehend misslungen” ansieht. Weiterhin ist in der Mitteilung die
Rede von Mobilitätsverlusten und mehr
Studienabbrecher. Wie wird dieser Umstellungsproblematik an der Fridericiana
entgegengetreten? Sind dies nicht vielmehr Anzeichen des Versagens des ganzen Prozesses?

Dazu möchte ich etwas ausholen, denn
bei aller Kritik scheint mir für manche Ziele
die Umstellung auf Bachelor und Master
prinzipiell geeignet. Man muss Folgendes
sehen: Meine Vorstellung von Universität
ist, dass sie ein Ort von Bildung ist, wo die
Studenten herangeführt werden an die
Grenzen dessen, was man Wissenschaft
nennt. Es ist klar, dass nicht jeder Mensch
dazu befähigt und geeignet ist. Andererseits
wird zu Recht moniert, dass die Akademikerquote in Deutschland zu niedrig ist. Die
Umstellung auf Bachelor und Master kann
man verstehen, als den Versuch beide Ziele zu erreichen. Nämlich durch ein Bachelorstudium viele gut auszubilden und im
Master wenige qualifizierte Leute an die
Wissenschaft heranzuführen.
Nun sagen die neun Technischen Hochschulen (T9), der Master sei das Ziel, verständlich, denn die T9 möchten den guten
Ruf des Diplom-Ingenieur nicht verlieren.
Spätestens jetzt aber haben wir drei Konzepte, die sich widersprechen.
KT: Sehen Sie denn einen Markt für
den Bachelor-Absolventen in Deutschland? International ist dieser anerkannt,
aber innerhalb Deutschlands scheint das
bislang nicht der Fall zu sein. Glauben
Sie, dass es ein realistisches Ziel ist,
dass viele Studenten mit dem Bachelor
aufhören und somit der Master dann
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weitergehend und nur für einen kleineren Studentenkreis gedacht ist?
Da stellen Sie mir eine sehr schwierige
Frage. Ich glaube, die Bildungspolitik übernimmt sich ständig mit der Vorstellung, dass
man die Akzeptanz von Bildungsinstitutionen steuern könnte. Man kann das nicht
verordnen, wir können nur hoffen, dass
auch die Wirtschaft einsieht, dass man nicht
für alle Aufgaben Leute braucht, die an die
Wissenschaft herangeführt wurden. Wenn
der Bachelor akzeptiert wird, dann sehe ich
eine gewisse Chance, dass man eine große Akademikerquote hat und gleichzeitig
manche noch an die Wissenschaft heranführt.
KT: Kritiker behaupten, die Zurückstellung auf das bewährte Diplom-System
erfordere lediglich eine Unterschrift der
Bildungsministerin. Werden wir in Zukunft wieder das alte System verwenden? Welche Struktur folgt auf den Bologna-Prozess?
Ich halte das für keine gute Idee, nachdem
wir die Bachelor-Master-Umstellung irgendwie geschafft haben. Sie sagen ja auch, dass
man im Studium nur auf die nächste Klausur
lernt, statt sich wirklich mit den Inhalten zu
beschäftigen. Aber das ist ein Problem der
Studienpläne, nicht der Abschlüsse.
Was Sie vorher zur Mobilität gesagt
haben, das halte ich tatsächlich für ein
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strukturelles Problem. Wenn ein längeres
Studium in zwei kürzere Abschnitte geteilt
wird, Bachelor und Master, dann entsteht
tatsächlich das Problem. Wann soll ein Student zum Beispiel ein Auslandsjahr machen?
Im Bachelor geht es nicht, weil in den ersten zwei Jahren zunächst einmal die
Grundausbildung da sein muss, im dritten
Jahr muss man den Abschluss an der Heimat-Uni machen. Und im zweijährigen Master kann man nicht die Hälfte der Zeit im
Ausland verbringen. Mir scheint, dass dieses Problem hauptsächlich dadurch gelöst
werden könnte, dass man die Vorstellung
entwickelt, dass man nach dem Bachelor
die Universität wechseln sollte. Aber das
wollen die Universitäten nicht. Und dafür
habe ich auch Verständnis, denn wenn ich
sehr gute Bachelor ausbilde, möchte ich natürlich, dass sie an der Fakultät mit einem
Master weitermachen. Das sind wirklich
strukturelle Probleme, auf die ich keine Antwort weiß.
KT: Die Studenten beklagen häufig die
mangelnde Vernetzung der Fakultäten
und Institute. Was tut die Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften, um die Lehrinhalte zu koordinieren?
Ich glaube, dass das nichts mit Bachelor
und Master zu tun hat. Sondern das ist eine
Sache, die Sie zu Recht einfordern und ich
glaube daran arbeiten wir auch, dass diese
Module aufeinander abgestimmt sind. Aber
es ist ja so, seit der Modularisierung des
Studiums funktioniert das ja eigentlich viel
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besser als vorher. Denn es gibt ja viele Module, die von verschiedenen Instituten gemeinsam angeboten werden und dadurch
entsteht, über die Modulverzahnung der Institute, meiner Ansicht nach eine viel bessere Abstimmung und Vernetzung der Lehre
als je zuvor.
KT: Sehen Sie darin eine Chance, den
administrativen Aufwand zu minimieren?
Wichtig zu wissen, gerade für die Studenten, ist die Tatsache, dass die Professoren meiner Wahrnehmung nach auch mehr
und mehr mit Verwaltungsaufgaben belastet werden. Zum Beispiel ist die Umstellung
auf Bachelor und Master eine enorme Zusatzaufgabe für uns. Diese zusätzliche Belastung mit administrativen Aufgaben muss
wieder zurückgefahren werden, zugunsten
von Forschung und Lehre. Das ist nämlich
unser Kerngeschäft.
KT: Und der Aufwand, der in die Verwaltung geht, der geht in der Forschung
und Lehre verloren?
Natürlich, ich finde auch, das ist ein wichtiger Punkt. Es geht um die Lehre und darum, die Leute an die Wissenschaft heranzuführen. Es hat etwas damit zu tun, was
ich vorhin sagte. Auch in der Lehre, als Dozent muss man versuchen immer neue Aufgaben anzunehmen und neue Vorlesungen
zu konzipieren. Für Anfänger wie für Fortgeschrittene, das ist sehr wichtig. Die erste
Vorlesung bei einem sehr engagierten und
begeisternden Dozenten kann das wissenschaftliche Leben bestimmen. Und dafür
sollten wir immer noch Zeit haben. Ich zum

Beispiel halte es für sehr wichtig, Anfängervorlesungen zu halten.
KT: Sehen Sie in der Fakultät auch
konkretes Potenzial die administrativen
Vorgänge zu minimieren?
Ja, zum Beispiel dadurch, dass wir versuchen mehr Mitarbeiter einzustellen, die sich
hauptberuflich mit der Modularisierung des
Studiums, der Koordination der Lehre und
vielen anderen Fragen beschäftigen können,
damit diese Aufgaben nicht zusätzlich zu üblichen Aufgaben in Forschung und Lehre als
Nebenamt laufen. So wird das übrigens auch
an amerikanischen Unis gemacht.
KT: Das heißt man kann sich eine Menge aus den USA abschauen?
In manchen Dingen kann man sich eine
Menge abschauen. Was man nicht machen
sollte, ist Stückwerk. Man muss sich das
ganze Konzept anschauen und nicht nur ein
paar Stücke raussuchen, die dann nicht zu
anderen Stücken passen, die man sich woanders hernimmt.
KT: Denken Sie dann, dass wir langfristig das amerikanische Bachelor/Master-System haben werden?
Ein Problem des Reformeifers der deutschen Bildungspolitik ist, dass man gar keine Zeit hat, eine Reform reifen zu lassen,
bevor schon die nächste Reform kommt. Ich
habe jetzt schon Angst, dass wir demnächst
wieder zum Diplomstudiengang übergehen.
Ich bin dafür, erst zu verbessern, bevor wir
wieder zu einem neuen System übergehen.
KT: Unser Rektor Herr Prof. Dr. Hippler sagte 2007 auf dem Neujahrsempfang
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der IHK Karlsruhe: „Wir werden zusammen mit der Wirtschaft gemeinsame Professuren, so genannte KIT-Split-Professuren einrichten, wir werden gemeinsam
mit der Wirtschaft KIT-Forschergruppen
einrichten. Die Verzahnung von Wissenschaft und Wirtschaft wird im Rahmen
von KIT noch enger als bisher.” Was ist
aus der Ankündigung geworden und wie
ist der aktuelle Stand des KIT innerhalb
unserer Fakultät?
Mit der Einführung von G8 werden 2012
zwei Abiturjahrgänge fertig. Baden-Württemberg hat deswegen ein Ausbauprogramm aufgelegt: Das heißt für uns, dass
wir drei neue Professuren besetzen können.
Die Professur für Energiewirtschaft ist
schon besetzt, und wir hoffen an der Fakultät, dass damit eine Anbindung an den Bereich Energie als einen der zentralen Forschungsschwerpunkte des KIT stattfindet.
Die anderen beiden Professuren sind Netzwerkökonomie und Controlling. Die beiden
sind im Augenblick in der Besetzungsphase. Das Controlling ist ja bisher eher ein
weißer Fleck in unserem BWL-Lehrangebot
gewesen.
KT: Das sind jetzt aber keine SplitProfessuren, wie sie andere Fakultäten
der Universität mittlerweile einrichten,
wie z.B. im Maschinenbau.
Es gibt eine Shared Research Group an
der Fakultät, die zur Hälfte von Vodafone, zur
Hälfte von der Universität getragen wird. Junior Professor Stefan Seifert leidet diese
Gruppe. Aber wir haben auch andere Kooperationsformen in der Lehre: Die Professur
von Herrn Satzger an dem neu gegründeten
KSRI wird von IBM getragen. Und Herr
Grupp ist natürlich auch teilweise am Fraunhofer-Institut, das ist schon lange so und das
passt zu der Verzahnung mit der Wirtschaft.
KT: Sehen Sie denn nicht die Gefahr,
dass das KIT gerade an einer Technischen Universität sich verstärkt auf die
technischen Fakultäten konzentriert und
die Wirtschaftswissenschaften vom KIT
nicht so profitieren können, wie andere
Fakultäten?
Die Gefahr sehe ich und ich glaube, die
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät muss
auch hart dran arbeiten, dass sie nicht ins
Abseits gedrängt wird durch die KITSchwerpunkte, die nicht in den Wirtschafts-

wissenschaften liegen.
Aber wir sind keine „Standard-Wirtschaftsfakultät”, sondern gerade durch die
methodische Ausrichtung haben wir sehr
gute Möglichkeiten, eine sinnvolle Anbindung an das KIT zu erreichen. Ich denke da
insbesondere an das OR, aber natürlich
auch an die Informatik. Im OR und in der
VWL wollen wir Institute zusammenlegen.
Ich glaube, dass diese Umstrukturierungen
sehr viele Kräfte bündeln können, was die
zukünftige Ausrichtung der Fakultät und
auch ihre Bedeutung innerhalb des KIT positiv beeinflussen kann.
KT: Als Volkswirt in Lehre und Forschung werden Sie derzeit die Weltwirtschaftssituation sehr genau betrachten.
Im Frühjahr dieses Jahres verkündete
das Bundesfinanzministerium, dass die
Neuverschuldung bis 2011 auf Null Prozent gedrückt werden kann. Doch im Zuge der Finanzkrise fordert die Wirtschaft
von der Politik vermehrt staatliche Hilfe.
Wie sehen Sie aus volkswirtschaftlicher
Sicht die Unterstützung der Wirtschaft
aus Steuermitteln auf Kosten der Haushaltskonsolidierung?
Da ich als Dekan hier im Interview bin, erlaube ich mir, nicht als Ökonom zu antworten. Ehrlich gesagt, verstehe ich nicht viel
davon. Die Zusammenhänge sind so kompliziert, dass ich mir in dieser Sache kein Urteil
anmaße. Aber es gibt doch ein paar generelle Dinge, die ich dazu sagen möchte.
Erstens halte ich es für ganz gefährlich
zu sagen, das System müsse geändert werden. Ich halte die soziale Marktwirtschaft
nach wie vor für eine der großen Errungenschaften der letzten 50 Jahre. Die Schwierigkeiten sind kein grundsätzliches Problem
des Systems. Über Bankenregulierung
müssen wir reden - darüber müssen die Ex-
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perten reden. Ich halte dies übrigens für eine hervorragende Motivation Ökonomie zu
studieren. Aber ich halte noch etwas anderes für wichtig: Dass wirtschaftliche Fragen
in den letzten Jahrzehnten immer mehr an
Bedeutung gewonnen haben, halte ich auch
für eine etwas gefährliche Entwicklung.
Wenn man sich nur einmal vor Augen
führt, dass die Abendnachrichten seit ein
paar Jahren mit fünf Minuten von der Frankfurter Börse beginnen. Mir scheint das ein
Zeichen zu sein, dass es uns in Deutschland doch so gut geht, dass wir uns mit den
existenziellen Dingen nicht mehr beschäftigen müssen. Die Wirtschaft wird dadurch zu
etwas Existenziellem hochstilisiert. Das
bringt mich zurück auf das, was man als
Student machen sollte. Man sollte sich viele Sachen anschauen, es gibt so viele
interessante Inhalte, mit denen man sich
beschäftigen kann - Musik, Kunst, Geschichte, Literatur. Es gibt mehr im Leben
als Karriere und wirtschaftlichen Wohlstand.
KT: Da Sie das nun erwähnen. Gerade
im Bereich Musik gelten auch Sie als
sehr aktiv. Wie kriegen Sie nun gerade
als Dekan mit erhöhtem zeitlichem Aufwand berufliche und geistige Interessen
in Einklang?
Meine Musik leidet unter dem Amt des
Dekans. Ich versuche dieses Amt als zusätzliches Amt aufzufassen, das zu meinem
Amt als Dozent hinzukommt. Ich nehme
meine Lehre und Forschung auch als Dekan sehr ernst. Dieses Semester finde ich
allerdings schon ziemlich anstrengend, da
ich ja die Grundvorlesung VWL nach wie vor
halte, zwar mit viel Hilfe von meinen Mitarbeitern, aber es ist schon eine ganze Menge mehr Arbeit.
KT: Sehr geehrter Herr Prof. Puppe,
wir danken Ihnen für das Gespräch.

Kurzlebenslauf
Professor Dr. Clemens Puppe
 1979 - 1987 Studium der Mathematik und Philosophie an der Universität Heidelberg und der freien
Universität Berlin (1980 - 1981 Zivildienst)
 1990 Promotion an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Universität Karlsruhe)
 1991 - 1992 Post - Doctoral Fellow an der Harvard University
 1993 - 1997 wissenschaftlicher Angestellter an der Universität Wien
 1997 - 2003 C3 - Professor für Wirtschaftstheorie an der Universität Bonn
 seit 2003 Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Karlsruhe
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Auf dem Weg zu einem
„echten” Strommarkt?
Neue Vorschläge zur Regulierung des europäischen Strommarktes liegen auf dem Tisch
VON
CAND. GEOÖKOL. CHRISTINE HORN
CAND. WI.-ING. ALEX STAHMER
CAND. TECH.-VWL. CHRISTINE WEISS

A

llein von 2004 bis 2007 stieg
der Durchschnittsstrompreis in
Deutschland um knapp 13 % an.
Die Verbraucher sind entrüstet, doch die
Preisspirale scheint erst begonnen zu haben. Die unliebsamen Preiserhöhungen
werden von den Stromkonzernen auf verschiedene Weise gerechtfertigt: Gestiegene
Öl- und Gaspreise werden genauso als
Ursache herangezogen wie die erhöhten
Preise an den Strombörsen. Andere Schuldige sind der Staat mit seinen Steuerforderungen oder die teuren erneuerbaren Energien. Unklar für den Verbraucher bleibt jedoch, wie die Energiekonzerne diese Preise
kalkulieren und somit, inwieweit Preiserhöhungen gerechtfertigt sind. Die EU plant seit
längerem, diesen Markt zu reformieren und
hat eine Reihe von Vorschlägen entwickelt,
die das hochgesteckte Ziel verfolgen faire
Preise, eine saubere Energieerzeugung
und Versorgungssicherheit für den Verbrau-
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cher zu garantieren.
Der deutsche Strommarkt
wird derzeit von vier vertikal organisierten Energieversorgungsunternehmen
(EVU) beherrscht: EnBW,
E.ON, RWE und Vattenfall.
Vertikal meint in diesem
Kontext, dass die Unternehmen sowohl die Aufgaben des Netzbetriebs als
auch die Energieerzeugung und Verteilung übernehmen (siehe Abb. 1).
Die europäische Politik
sieht in dieser kompakten
Unternehmensstruktur erhebliche Gefahren: Zum
einen könnten die Marktführer kleine Konkurrenten, die sich nicht im
Besitz von ÜbertragungsAbb. 1: Struktur der großen deutschen Energieversorger.
netzen befinden, diskrimi- Alle Bereiche liegen in einer Hand.
nieren, indem sie überhöhte Nutzungsentgelte für die ÜbertragungsAußerdem befinden sich die wenigen
netze verlangen und somit die kleinen
marktbeherrschenden Anbieter in einer OliUnternehmen aus dem Markt drängen.
gopol- oder gar regionalen Monopolstel-
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lung. Aufgrund der fehlenden Konkurrenz
stehen diese nur wenig im Preiswettbewerb
um den Kunden und können überhöhte
Nutzungsentgelte für Transportnetze verlangen, mit der Konsequenz, dass die Endkunden ihren Strom zu überhöhten Preisen
beziehen müssen.
Die Politik sowohl in Berlin als auch in Brüssel ist sich der bestehenden Probleme auf
dem europäischen Strommarkt schon länger bewusst. Erstmals 1988 stand der
‚Binnenmarkt für Energie’ im Blickpunkt der
Politik der Europäischen Union. Diverse Reformen und Richtlinien hatten damals eine
vollständige Öffnung des Strommarktes
zum Ziel. Hierbei überließ es die EU jedoch
zunächst den nationalen Regierungen
selbst, die Vorgaben aus Brüssel umzusetzen. Deutschland wählte den Weg der
Selbstregulierung und überlies den beteiligten Unternehmen die genaue Gestaltung
der Liberalisierung. Um sich in Brüssel besseres Gehör zu verschaffen wurde jedoch
nach langen Überlegungen von dem Konzept abgelassen und die Bundesnetzagentur (BNetzA) als zuständige Regulierungsbehörde geschaffen. Deren Aufgabe war
und ist es, den Wettbewerb in den Netzmärkten aufrechtzuerhalten und zu fördern.
Nun liegen neue Vorschläge auf dem europäischen Tisch, regulierend in den Strommarkt einzugreifen und die Stromkonzerne
vielleicht sogar zu einer Abgabe der Netze
zu zwingen. Dies hat zu Streit zwischen
Wirtschaft und Politik geführt, wie auch zwischen den Mitgliedsländern der EU selbst.
Politische Lösungsansätze der
EU-Kommission
Einigkeit besteht bei den betroffenen Gruppen über das zugrunde liegende Problem:
Überhöhte Strompreise für den Endverbraucher. Nach Meinung der Politik ist eine
Preissenkung auf dem Strommarkt durch
zwei verschiede Lösungsansätze möglich.
Ein Vorschlag wäre, dass die vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen
in ihrer derzeitigen Struktur beibehalten und
allein durch eine stärkere Regulierung auf
die Energiepreise eingewirkt wird.
Die andere Möglichkeit besteht darin, die
vertikal integrierten Unternehmen zu entflechten, Unbundling heißt das Zauberwort:
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Studenten der Uni Karlsruhe hören im Rahmen der Vorlesung Wirtschaftspolitik einen Vortrag bei EnBW über die derzeitige Situation auf dem Strommarkt.
Hierbei sollen Erzeugung und Verteilung der
Elektrizität separiert werden. Dies betrifft vor
allem die Fernübertragungsnetze, die überregionalen Höchstspannungsleitungen,
quasi die „Strom-Autobahnen”. Mehr Wettbewerb auf der „Strom-Autobahn” ist nach
Überzeugung der EU-Kommission der
Schlüssel zu sinkenden Strompreisen. Wie
dies geschehen soll, darüber besteht keine
Einigkeit.
Um die Problematik noch zu verschärfen,
existiert eine einflussreiche Lobby von Seiten der Energieversorgungsbranche, die
bezweifelt, ob das Unbundling im Sinne des
Erfinders überhaupt zu fallenden Strompreisen führen wird oder die Politik die preisgestalterischen Möglichkeiten durch getrennte
Netzbetreiber und Stromverkäufern überschätzt. Verständlicherweise liegt eine Aufgabe der Netze und ein damit möglicher
verstärkter Wettbewerb nicht im Interesse
der Großkonzerne. Doch gehen wir zunächst genauer darauf ein, wie die Unbundling-Vorschläge der Politik überhaupt aussehen.
1. Vorschlag: Ownership Unbundling
Das Konzept des Ownership Unbundling
geht davon aus, dass die EU-Mitgliedsstaaten ihre nationalen Energieunternehmen
zum Verkauf ihrer Netze zwingen. Diese
verschärfte Variante der Entflechtung sieht
demnach nicht nur eine gesellschaftsrechtliche Trennung der Netze vor, in dem der
Netzbetreiber zwar rechtlich eigenständig

agiert, jedoch Teil des Mutterkonzerns
bleibt, sondern eine eigentumsrechtliche
Separation. Kritiker des Konzeptes sprechen hierbei von einer ‚faktischen Enteignung’. Abb. 2 verdeutlicht die resultierende
neue Unternehmensstruktur. In Großbritannien wurde ein Netzverkauf bereits erzwungen. Die Variante des Ownership Unbundling ist auch die bevorzugte der EU-Kommission. Seit gut zwei Jahren führt die
EU-Kommission mit dieser Androhung einen regelrechten Feldzug gegen die deutschen Energieriesen. Die Energieversorger
selbst stehen der als Allheilmittel verkauften
Maßnahme jedoch skeptisch gegenüber.
Ownership Unbundling soll für mehr Wettbewerb, mehr Investitionen, mehr Versorgungssicherheit, mehr Transparenz, niedrigere Preise für den Endverbraucher und
mehr grenzüberschreitenden Stromaustausch sorgen und dazu Monopole und
Marktabschottung, Diskriminierung, Quersubventionen und Milliardengewinne einiger
weniger Großkonzerne begrenzen. Kritiker
aus der Energiebranche entgegnen, dass
es keinen empirischen Nachweis für diese
Vorteilhaftigkeit des Ownership Unbundling
gibt. So seien z. B. Konsumentenpreise und
Nutzungsentgelte nicht an die Eigentumsrechte der Netze gebunden.
Ebenso wenig bestehe ein Zusammenhang zwischen der Öffnung von Strommärkten und dem Eigentum an Transportnetzen. Schließlich beruhen auch Investitionen eher auf exogenen Größen wie dem
allgemeinen BIP-Wachstum oder dem regu-
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latorischen Umfeld als auf der Zuordnung
des Netzeigentums.
Bundesregierung und Regierungen anderer
Mitgliedsstaaten, darunter insbesondere die
französische Regierung, teilen diese kritische Haltung gegenüber diesem Konzept.
Im Januar 2008 haben sie daher bei der
EU-Kommission schriftlich Beschwerde gegen die Einführung einer verbindlich geltenden Verordnung zum Ownership Unbundling eingelegt. Dieser Einspruch führte letztlich zu weiteren Vorschlägen.
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sichern soll. Das bedeutet, dass z. B. Shared
Services, wie gemeinsam genutzte IT-Systeme zukünftig verboten
wären. So investiert die
in Karlsruhe ansässige
EnBW aktuell ca. 35
Mio. € um z.B. ein getrenntes IT-System für
ihre Netzgesellschaft
bereit zu stellen. Außerdem müssten die getrennten
Netzgesell2. Vorschlag: Treuhänder
schaften weitgehend
Abb. 2: Unternehmensstruktur nach Ownership Unbundfreie Hand bei Erneu- ling. (Quelle: EnBW)
Eine andere Möglichkeit besteht darin, die
erungsinvestitionen haNetze einem Treuhänder zu übertragen.
ben. Die endgültige Entscheidung über
Diese blieben dann weiter Eigentum der
strikte Zuordnung des Leitungspersonals
Erweiterungsinvestitionen läge jedoch
Großkonzerne, würden aber von einem „un(z.B. zur weitgehend eigenständigen Netzweiterhin beim Konzern. Dessen entscheiabhängigen System-Operator” verwaltet.
gesellschaft) zu einer verbesserten Wirtdender Einfluss muss schon alleine aus seiWichtig hierbei ist, dass die Konzerne an
schaftlichkeit führt, ist ebenso fraglich.
ner finanziellen Haftung für die Netzgeselldiesem keinerlei Anteile besitzen dürfen.
schaft gegeben sein.
Das fertige Reformpaket
Neben der Möglichkeit auch weiterhin Ein3. Vorschlag: Der Dritte Weg
fluss auf die Entwicklung des Netzes zu
Letztlich waren die Deutschen und Franzonehmen, liegen die Vorteile dieses Vorsen mit ihrem Anliegen an die EU-KommisDer von der deutschen Regierung unterschlages für die Konzerne darin, dass die
sion erfolgreich. Im Juni 2008 einigte sich
stützte 3. Vorschlag ist darauf ausgerichtet,
Maßnahmen wesentlich weniger einschneidie Europäische Union auf die wesentlichen
die Netze unter dem Dach der großen Verdend wären als das Ownership Unbundling
Züge einer Reform des Energiemarktes, die
sorger zu belassen: Der sogenannte Dritte
und man aufgrund erhöhter Transparenz
den Mitgliedsländern nun die Möglichkeit
Weg, auch als „Blocking Minority” bezeichzusätzliches öffentliches Vertrauen in den
gibt, sich zwischen den drei vorgestellten
net, gibt den Energieversorgern das Recht,
Strommarkt gewinnen könnte.
Varianten zu entscheiden. Deutschland
über Tochtergesellschaften weiter EigentüDoch auch der Dritte Weg birgt erhebliche
sieht sich in seiner Haltung, dass Zwangsmer der Netze zu bleiben. Diese TochtergeNachteile für die Konzerne. Gerade durch
verkäufe der Netze keine Lösung sind, besellschaften stehen unter einer strengen
den Verzicht auf Shared Services kommt es
stätigt. Die kleinen und mittleren UnternehAufsicht, die eine strukturelle und personelzu Effizienzverlusten und inwieweit eine
men der EU sind jedoch von der Einigung in
le Unabhängigkeit vom Mutterunternehmen
Luxemburg enttäuscht. Eine Verneigung vor
den nationalen Monopolisten sei das. Die
großen deutschen Stromkonzerne dürften
erst einmal erleichtert sein, dass das Damoklesschwert einer erzwungenen Zerschlagung an ihnen vorüber gegangen ist.
Auch wenn E.ON aufgrund eines kartellrechtlichen Verfahrens nun den Verkauf seines Stromnetzes angekündigt hat, so halten
RWE und EnBW an ihren Netzen fest.
Und der Verbraucher? Bekommt er jetzt
endlich niedrigere Energiepreise? Inwieweit
das politische Gezerre in Brüssel tatsächlich Auswirkungen auf den Strommarkt und
den Wettbewerb haben, wird sich erst in
den nächsten Jahren zeigen. Solange werden wir wohl noch eine Weile mit den teuStudenten setzten sich im Rahmen einer Gruppenarbeit mit den Problemen und Reren Strompreisen leben müssen.
formen auf dem europäischen Strommarkt auseinander.
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Think Tank Seminar
Thinking Outside the Box

VON
DR. ERIC KASPER1
DR. DANIEL OBERLE2
DR. CARSTEN HOLTMANN3
DIPL.-WI-ING. CHRISTIAN SCHWARZKOPF4
PROF. DR. DETLEF SEESE5
1SAP AG, Walldorf
2SAP Research, CEC Karlsruhe
3FZI Forschungszentrum Informatik Karlsruhe
4Center für Innovation & Entrepreneurship (CIE)
5Institut AIFB, Universität Karlsruhe (TH)

Z

iel des Seminars ist es, gemeinsam mit Uni-, FZI- und SAP-Vertretern Ideen zum Themenbereich „Internet der Dienste und Dinge“ weiter zu entwickeln, wissenschaftlich
auszuarbeiten, um vielversprechende technische Ansätze auf ihre wirtschaftliche
Machbarkeit hin zu analysieren und für diese ein tragfähiges Geschäftsmodell zu entwickeln.
1. Vorgeschichte
Die Forschung lebt von kreativen Ideen. Zur
Generierung neuer wertschaffender Ideen
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führt SAP Research Think Tanks durch. Ein
Think Tank ist eine moderierte zweitägige
Veranstaltung, bei der eine Gruppe von
interdisziplinären Experten zu bestimmten
Themengebieten Ideen generiert und daraus Konzepte entwickelt. In der Vergangenheit wurden solche Think Tanks mit SAPinternen Teilnehmern oder auch mit externen Partnern bzw. Kunden durchgeführt. Im
Mittelpunkt stand dabei stets die Generierung von Ideen zu bestimmten Themengebieten, wie beispielsweise neue Trends,
neue bzw. verbesserte Produkte, Prozesse,
Services oder Geschäftsmodelle, etc. .
Bereits im Frühjahr 2007 forcierte Christian
Schwarzkopf, damals Student und jetziger
Doktorand der Universität Karlsruhe, die
Idee, solche Think Tanks im Rahmen eines
interdisziplinären Seminars und Praxisprojekts gemeinsam zwischen SAP und Universität durchzuführen und dadurch Synergien für alle Seiten im Sinne der Studierenden nutzbar zu machen. Seine Idee stieß
sowohl an der Universität Karlsruhe bei Professor Seese vom Institut AIFB als auch bei
der SAP auf Interesse. Der Entwicklungs-

vorstand der SAP, Dr. Peter Zencke, sowie
der Leiter des SAP Forschungszentrums in
Karlsruhe, Dr. Orestis Terzidis, begrüßten
die Initiative und ebneten den Weg für eine
Zusammenarbeit.
In gemeinsamer Diskussion mit Professor
Seese nahm das Projekt dann konkrete
Formen an, und es reifte der Beschluss, einen Think-Tank-Piloten mit Studierenden
der Wirtschaftswissenschaften und der Informatik durchzuführen. Gemeinsam wurde
ein Konzept entwickelt mit dem Kernziel, innovative Ideen zu sammeln und gemeinsam in der Gruppe weiterzuentwickeln. Zudem wollte man, im Gegensatz zu formalen
Assessment Centern, eine Plattform schaffen, auf der sich Studierende und die SAP
gegenseitig kennen lernen können. Die
Ideen sollten die Basis für neue Erfindungsmeldungen bzw. neue Patente bilden. Dabei wurden moderne Lehr- und Kooperationskonzepte eingesetzt, bei denen eine
hochwertige und praxisnahe Lehre mit einer
Zusammenarbeit zwischen Universität und
SAP Research auch auf Forschungs- und
Projektebene verbunden wurde (etwa durch

Education in Programming Projects - siehe
Breakout Box).
2. Die erste Think Tank Veranstaltung
Der Durchführung der Veranstaltung ging
eine intensive Planungsphase unter Federführung von Dr. Daniel Oberle (ehemaliger
Mitarbeiter und Doktorand am Institut AIFB
und nun Senior Researcher bei SAP) voraus. Neben der Organisation der Veranstaltung ging es dabei vor allem um die Vorbereitung der Teilnehmer. Für diesen Zweck
wurde Ende Oktober eine Kick-off Veranstaltung durchgeführt. Dabei wurden neben
organisatorischen Punkten auch die Methodik des Thinks Tanks sowie die inhaltlichen
Themen erläutert. Da die Veranstaltung u.a.
auf die Einreichung von Erfindungsmeldungen abzielte, gab es zudem eine Einführung
in das Thema Patentrecht durch den Patentanwalt von SAP Research.
Der eigentliche Think Tank fand Anfang November statt und wurde von Dr. Eric Kasper,
einem Spezialisten für Think Tanks bei der
SAP, moderiert. Insgesamt nahmen bei der
erstmals durchgeführten Veranstaltung
neun Studenten teil, die Ideen rund um die
Themengebiete „Business Grids” sowie
„Mining RFID Data in Retail” generieren
sollten. Um ein gemeinsames Themenverständnis zu schaffen, gab es zu den ausgewählten Themen jeweils eine Präsentation
durch die Experten von SAP Research. Neben dem Stand der Forschung wurden in
diesen Präsentationen aktuelle Probleme
bzw. Herausforderungen geschildert. Am
Ende der jeweiligen Präsentationen stand
die Formulierung konkreter Brainstormingfragen.
Auf dieser Basis wurde dann zunächst ein
„Brainwriting” durchgeführt. Dabei war jeder
Teilnehmer für sich aufgerufen, Ideen zu
den einzelnen Brainstormingfragen zu generieren. Im Anschluss ging es darum, dass
alle Teilnehmer einen Überblick über die gesammelten Ideen bekommen. Hierzu wurden die Ideen einzeln vorgelesen und der
jeweilige Ideengeber hatte die Möglichkeit,
einige erläuternde Sätze zu seiner Idee zu
sagen. In diesem Zusammenhang ging es
auch darum, verwandte Ideen zusammen-

zufassen bzw. zu kombinieren. Zur
Förderung der Kreativität galten die
folgenden 4 Grundprinzipien:
1. Keine Kritik an Ideen
2. Verrückte Ideen sind ausdrücklich
erwünscht
3. Je mehr Ideen, desto besser
4. Entwickle, was Du liest / hörst
Nach der Generierung und Kategorisierung der Ideen wurden drei Gruppen gebildet. Jede Gruppe sollte
dann ein Konzept erarbeiten, welches als Basis für eine Erfindungsmeldung dienen sollte. Die jeweiligen
Themen-Experten der SAP waren in
diesen Prozess involviert. Im Rahmen der Konzeptentwicklung wurden
folgende Schwerpunkte gesetzt:
 Beschreibung der Ausgangssituation / Problembeschreibung
 Darstellung eines Lösungsansatzes für die beschriebene Situation
 Gap-Analyse zum Aufzeigen der
Neuartigkeit des Ansatzes
 Veranschaulichung anhand eines
konkreten Anwendungsfalles
 Abschätzung des Marktpotentials
 Risikoanalyse
Im Anschluss an die Gruppenarbeit
präsentierten die Gruppen die erarbeiteten Konzepte den anderen
Think-Tank-Teilnehmern sowie Vertretern der Universität Karlsruhe (Institut AIFB) und von SAP Research.
Nach der Präsentation wurden
offene Fragen diskutiert sowie die
nächsten Schritte festgelegt. Dabei
ging es vor allem um die sogenannten „Deliverables”. Zur Nachbereitung der Veranstaltung und zur Erstellung der finalen Erfindungsmeldungen blieben den Studierenden
ca. 2 Monate Zeit. Die Vertreter der
Universität Karlsruhe und von SAP
Research standen während dieses
Zeitraums für Fragen inhaltlicher
bzw. organisatorischer Art zur Verfügung.
Die Abschlusspräsentation fand im
Januar 2008 vor Vertretern der Uni-
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versität Karlsruhe und SAP Research statt.
Das Feedback der Teilnehmer zu der erstmalig durchgeführten Veranstaltung war
sehr positiv. Das Think-Tank-Format war für
die meisten Studierenden eine völlig neue
Erfahrung und erfüllte die hohen Erwartungen. Positiv überrascht zeigten sie sich vor
allem über die Vielzahl kreativer Ideen, die
während des Think Tanks generiert wurden.
Neben der gut funktionierenden Teamarbeit
wurden vor allem die gelungene Organisation sowie die intensive Betreuung durch
SAP-Experten gelobt. Inhaltlich war die Veranstaltung ebenso ein voller Erfolg. Insgesamt wurden auf Basis der Veranstaltungsergebnisse drei Erfindungsmeldungen eingereicht, die alle zu Patentanmeldungen
führten. Die hohe Qualität der Ergebnisse
wurde auch von den betreuenden Professoren Studer, der die Veranstaltung ebenfalls
unterstützte, und Seese bestätigt. Beide
waren „beeindruckt von der Qualität der Ergebnisse”.
3. Ausblick
Sowohl das Format als auch der Inhalt der
Veranstaltung wurden von allen Beteiligten
sehr positiv beurteilt. Deshalb beabsichtigt
SAP Research auch in diesem Jahr wieder
eine ähnliche Veranstaltung gemeinsam mit
der Universität Karlsruhe und dem FZI Forschungszentrum Informatik durchzuführen.
Im Rahmen eines Förderantrags beim
BMWi zum Aufbau eines Centers für Innovation & Entrepreneurship (CIE) auf dem
Campus des KIT wurde die Veranstaltung
beim Wirtschaftsministerium als Modell zur
Förderung von „Intrapreneurship - Unternehmertum in Unternehmen” vorgestellt,
um in Zukunft in Karlsruhe sowie an anderen Hochschulen ausgebaut zu werden.
Die Neuauflage der Veranstaltung ist für
das Sommersemester 2009 mit dem Thema
„Gemeinsam das Internet der Dienste gestalten!” geplant. Dabei wird das von
Schwarzkopf mit initiierte Center für Innovation & Entrepreneurship (CIE) neben dem
Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB), dem
Karlsruhe Service Research Institute (KSRI)
und dem FZI Forschungszentrum für Informatik die Veranstaltung betreuen. Ansprechpartner für die Veranstaltung ist in
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Ergebnisse einer Brainstorming-Session
diesem Jahr Dr. Carsten Holtmann vom FZI,
der die Forcierung des gegenseitigen Austausches zwischen universitärer Ausbildung, anwendungsorientierter Forschung
und praktischer Industrieanwendung als ein
zukunftsweisendes Mittel für den Informations- und Wissenstransfer beschreibt. Das
Seminar passt daher auch hervorragend zu
der von ihm und KSRI Professoren bereits
seit mehreren Jahren angebotenen Veranstaltung „Geschäftsmodelle im Internet”.
Informationen zur geplanten Veranstaltung
werden über die Web-Seite der Universität
Karlsruhe (www.ksri.uni-karlsruhe.de) bereitgestellt. Interessenten können ihre Bewerbungsunterlagen für das kommende
Sommersemester an folgende Anschrift
schicken: thinktank@wiwi.uni-karlsruhe.de
Breakout Box – Unterstützende
Einrichtungen des Think-Tanks
AIFB: Seit 36 Jahren zeichnet das Institut
AIFB (Institut für Angewandte Informatik
und Formale Beschreibungsverfahren) für

die Informatikausbildung an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften verantwortlich.
Das AIFB erforscht und lehrt Methoden, die
gebraucht werden, um Informatiksysteme,
Informationsprodukte und Informationsdienstleistungen fachgerecht zu gestalten.
Am AIFB sind derzeit 6 Professoren, 52 wissenschaftliche Mitarbeiter (40 davon aus
Drittmitteln finanziert), 20 Doktoranden, 8
Angestellte in Verwaltung und Technik, sowie 2 Azubis beschäftigt. www.aifb.unikarlsruhe.de
SAP Research: Mehrere hundert Forscher
arbeiten für SAP an den neuesten und für
die SAP und ihre Kunden interessantesten
IT-Trends, bauen Prototypen und helfen,
zukunftsträchtige Ideen in innovative Produkte zu verwandeln. Der Geburtsort von
SAP Research liegt in Karlsruhe in enger
Nachbarschaft zur Technischen Universität.
Mehrere Forschungszentren sind in der
Zwischenzeit weltweit hinzugekommen
(u.a. Darmstadt, Dresden, Belfast, St. Gallen, Palo Alto, Shanghai, Pretoria).
www.sap.com/research
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Center für Innovation & Entrepreneurship (CIE): Das Center für Innovation &
Entrepreneurship (CIE) ist eine Initiative auf
dem Campus des KIT für angehende Unternehmensgründer und Unternehmen. Es
verfolgt einen aktiven und unbürokratischen
Ansatz bei der Beratung von Gründern und
Unternehmen. Im Kern werden fachübergreifend Studierende, Doktoranden & Alumni zu Gründerteams zusammengeführt und
Geschäftsideen bis zur Marktreife entwickelt. Ziel ist es, mehr international erfolgreich agierende Startups aus dem KIT hervorzubringen. www.cie-kit.de
Education in Programming Projects
(EPP): EPP ist ein Kooperationsprojekt der
Forschungsgruppe Komplexitätsmanagement des Instituts AIFB, mit verschiedenen
Unternehmen aus dem Karlsruher Raum
(cirquent | softlab group (vormals entory),
GILLARDON financial software, intarsys
consulting, SAP Research), bei dem es um

die Förderung begabter Studierender des
ersten Semesters geht (siehe auch „Education in Programming Projects (EPP)”, Karlsruher Transfer Nr. 28, Jahrgang 16, WS
2002/03, Seite 12 - 16). Beginnend mit der
Beteiligung an diesem Projekt, welches in
diesem Jahr sein 10-jähriges Bestehen
feiert, plant auch SAP-Research eine praxisnahe studienbegleitende Förderung begabter Studierender vom ersten Semester
eventuell bis zur Möglichkeit der Promotion.
Das Karlsruhe Service Research Institute
(KSRI) ist ein im Jahr 2008 neu gegründetes Institut in der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, das sich insbesondere der
Erforschung von Dienstleistungen und
Dienstleistungsinnovationen verschrieben
hat.
Es entwickelt Konzepte, Methoden und
Technologien für Innovatoren und Entscheider, um in einer zunehmend „Services-Led
Economy” ökonomischen Mehrwert zu er-
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zeugen und zu nutzen. Es wendet dabei einen holistischen, interdisziplinären Ansatz
an, um geschäftsrelevante Probleme entlang der Dimensionen „Menschen”, „Organisation”, „Information” und „Technologie”
zu lösen. www.ksri.uni-karlsruhe.de
Das FZI Forschungszentrum Informatik,
Karlsruhe, ist eine Forschungseinrichtung
des Landes Baden-Württemberg, die rechtlich selbstständig, aber personell eng mit
der Universität Karlsruhe (TH) verflochten
ist. In Teams promovierender und promovierter Wissenschaftler hilft es Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen dabei,
die neuesten Methoden und Erkenntnisse
der Forschung aus Informatik, Ingenieurwissenschaften und Wirtschaftswissenschaft in wirtschaftlichen Erfolg umzusetzen. Es entwickelt für seine Geschäftspartner Organisations-, Software- und
Systemlösungen für innovative Produkte,
Dienstleistungen und Geschäftsprozesse.
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Fuel Hedging
in the Airline Sector
VON DIPL. WI.-ING. MARCEL KLING

M

any international air carriers – as
some other members of the
transportation sector – hedge
their fuel costs to protect against the volatility of oil prices. In this article we will gain
basic insight into the importance of fuel
costs for airlines and the following reasons
and motives of hedging against fuel costs,
closing with a short answer to the question if
fuel hedging is really beneficial.
Why do Airlines Hedge Fuel?
– High Contribution to Costs and
Limited Protection
One of the major cost drivers in the airline
business is the purchased jet fuel needed
for aviation operations. The contribution to
the operation cost of airlines varies widely
with market prices for fuel and other influences, but is quoted mostly between 20% and
40% and thus a considerable share of total
operating costs. As with overall costs for the
whole company, fuel costs 'are about 15%
of total costs when oil is near US$ 25/barrel'
(Morrell and Swan, 2006). Southwest serves as a valid instance of this quote in 2003,
where fuel accounted for 15% of the total
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airline cost of the US carrier (Phillips, 2003).
While standard literature considers fuel
cost as a major part of airlines' operating
costs, Maurer 2006 points out (pp. 302) that
the greatest lever for reducing cost lies within operations itself by measurements of reducing consumption and only to a very
small extent within market instruments. Attempts to pass on varying levels of fuel
costs to customers in form of surcharges
are limited due to price elasticity of demand
as well as legal restrictions.
Why do Airlines Hedge Fuel?
– High Volatility of Prices and
Impact on Performance
Having explored that fuel costs are important to airlines, the question arises why hedging against fuel price movements does
help in any way. From a theoretical point of
view, the motivation of airlines to hedge can
not be because of the hope to reduce fuel
costs in any way but to smooth out the cash
flows that are paid for the similar amount of
jet fuel. Why do airlines try to achieve a minimum volatility in their financial transactions? Morrell and Swann 2006 emphasize
that reducing volatility means to decrease
the risk exposure and thus leads to the hig-

her estimation of the airline's value as a reward by investors. They also point out that
hedging can never have the target to reduce fuel costs on longer terms – or it would
need to be called speculation. Practice
shows that some airlines seem to follow this
goal by means of a rather aggressive fuel
trading policy leading to the chance of higher gains - but not minimizing risk exposure
which is the classical main target of hedging.
Practice of Fuel Hedging
– Approaches to Fuel Hedging
Practice shows several different approaches to fuel hedging. By differentiating 3 dimensions of markets, amount and instruments we can get a first overview of those
approaches.
 As crude oil is also the chemical basis
and can serve as an 'underlying' to jet fuel
the great majority of hedging carriers place
their hedges against the movement of the
crude oil price. Both prices are normally
highly correlated, yet, this differential can
show its very own dynamic mostly driven by
refining capacities. The market for financial
instruments on jet fuel is mostly not liquid
enough to hedge against the full consump-
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tion – however carriers can be categorized
by whether they also hedge the differential
between crude and jet fuel – the crack spread – or they focus on the crude market.
The amount of consumption coverage allows putting carriers into a contingency framework depending on what percentage of
their consumption is hedged how far into the
future. The currently most successful hedging carriers use a rolling hedging strategy where consumption on closer dates is hedged to a higher degree than consumption in
future times.
 Generally the hedging policy of an airline
will set the rules which instruments to use.
By taking into account the derivative instruments available on the market discussed in
the next section an airline can be determined as willing to take more or less price risk,
and to participate or not to participate in
market shifts.
Practice of Fuel Hedging
– Instruments for Hedging
Fuel hedging in airlines is a relatively young
concept starting during the Nineties. It is
using classical commodity derivatives mostly also with cash settlement. Instruments
can be divided into options which grant the
right to buy or sell at a specified time without
obligation to draw the right, and futures that
lock in the price of a future trade. Hedging
by using futures will result in direct losses if
prices fall while a call option will protect
against losses from falling prices when the
option is not executed - thus, options are
traded at a sometimes considerable premium the counterparty charges for taking
over the full price risk. Most carriers combine the range of instruments – one possible
combination would be the 4 way collar,
using 2 put and 2 call options in a way that
the premium is minimized and gains and
losses are only realized within a certain range around the current price. This means the
company bets on the price to stay in this
band, or to decrease stronger because if
prices move beyond the collar, the carrier is
not hedged.
Is Fuel Hedging Beneficial?
Southwest Airlines, who are internationally
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Lufthansa’s new flagship Airbus A380 is another way to minimize price exposure by minimizing fuel consumption
considered to be a benchmark when it comes to fuel hedges, are reported to have
gained more than 3 billion US$ just from
smart (or lucky) hedging activities since
1999 (AP 2008). This timeframe however
coincides with an era of rising crude oil prices where hedging was favoured by market
conditions. In the past few months of crude
prices declining, carriers experience losses
from hedging: United Airlines recently reported to have lost over 0.5 billion US$ in
this year's Q3 alone (AP 2008).
These examples emphasize that hedging
is beneficial just to smoothen out cost structure over time, where overall price volatility
will decrease but temporary gains will be
evened out by similar losses as most airline
trading policies explicitly recognize. The ultimate question for carriers that follow the
classical hedge-to-minimize-risk approach
must therefore be if the minimized volatility
is really rewarded by the stock market as an
increase of company value. As the exposure to oil price volatility is not a company specific risk, in theory investors would be able
to get an efficient portfolio together themselves by building up counterpositions to
that risk, for instance by buying positions of
refineries or oil producing companies - or by
accumulating adequate hedging instruments themselves. So for an airline with sufficient liquidity there is theoretically no need
to hedge against fuel prices (Morrell and
Swan 2006).
The counter position coming with a reality check is that the underlying theory behind
this hypothesis – the CAPM – is not very
strong in the real world due to the costs of
information gathering and the economies of
scale connected with hedging operations –
as well as the decreased need for cash due

to limited price exposure and assumably
lower capital costs.
Morrell and Swan make an additional point by categorizing oil price movements into
demand or supply driven movements and
present strong reference that hedging will
smooth out only supply driven oil price
changes while turning demand driven changes even higher (Morrell and Swan, 2006,
pp.725).
Finally and apart from all economical or
crude consumption related topics, the strongest argument for hedging which is also backed by empirical evidence (ibid. p.728)
might be signalling of management competence and thus be legitimate in itself – just
because investors might see hedging as a
sign of a well run airline, hedging can be valued by the market.
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Green Logistics
Neue Herausforderungen an Logistikstrategien und -planung.
VON JÜRGEN SCHULZ, MELANIE GAUS
LOCOM Consulting GmbH, Karlsruhe

D

ie Wissenschaft ist sich weitgehend einig: Die Klimaerwärmung
ist auf die von Menschen verursachte zunehmende Konzentration von
Treibhausgasen in der Atmosphäre zurückzuführen. Die Politik hat sich im Rahmen
des 2005 in Kraft getretenen Kyoto-Protokolls klare Reduktionsziele gesetzt und
auch im öffentlichen Bewusstsein ist Klimaschutz ein wichtiges Thema. Branchen, die
große Mengen an Emissionen generieren,
geraten zunehmend unter Druck.
Während die Einsparungsanstrengungen
in anderen Bereichen erste Erfolge zeigen,
nehmen die Emissionen im Transportsektor
weiterhin zu. Ursache dafür sind die wachsenden Güterströme weltweit – immer mehr

18

Nr. 38

Veränderung der CO2-Emissionen von 1990 bis 2004.
Quelle: Europäische Umweltagentur
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Transporte bedeuten auch mehr Emissionen.
Dies macht deutlich, dass die Umweltproblematik gerade für das Transportgewerbe und die Verantwortlichen für Logistikstrukturen eine wichtige Herausforderung
ist.
In einer Kundenumfrage des Logistikdienstleisters Kühne + Nagel gaben 66 Prozent an, Emissionen zu verringern sei für
sie wichtig.
Doch wie sieht die praktische Umsetzung
aus? Wie können Maßnahmen zur Emissionsverringerung in die Unternehmensstrategie integriert werden?
Bislang standen bei der Planung von
Supply Chains Marktanforderungen und
Produktionskosten im Vordergrund. Ob und
wie sich ökologische Aspekte hier durchsetzen können ist noch unklar.

Ökonomie versus Ökologie
Nach einer weltweiten Studie des britischen
Marktforschungsinstituts Transport Intelligence haben Umweltinitiativen für mehr als
drei Viertel der befragten Unternehmen Bedeutung, sie müssen die entstehenden Kosten aber gegen ihre geschäftlichen Bedürfnisse abwägen.
Mögliche Ergebnisse einer solchen Abwägung zwischen Klimaschutz und Kosten
zeigt eine BME-Studie: Nur 11 Prozent der
befragten Verlader waren bereit, für Maßnahmen zur CO2-Reduktion ihres Logistikdienstleisters auch höhere Preise zu bezahlen. Bei gleichem Preis-Leistungsverhältnis
würden 81 Prozent der Verlader einen
Dienstleister bevorzugen, der besondere
Anstrengungen zur CO2-Reduktion unternimmt.
Diese Umfragen zeigen, dass sich Umweltinitiativen auch an ihren wirtschaftlichen
Auswirkungen messen lassen müssen.
Aussichtsreich sind besonders solche Maßnahmen, die beide Ziele vereinen: weniger
Kosten und weniger Emissionen.
Strategien zur Emissionsreduktion
Einsparmaßnahmen bieten zum einen neue
Technologien, energiesparend und emissionsärmer. Die Anschaffung erfordert je-

Umfrage: Welche der folgenden Stellungnahmen beschreibt Ihre Ansichten hinsichtlich „grüner” Themen am besten?
Quelle: Transport Intelligence
doch hohe Investitionen – Kosten, die sich
amortisieren müssen. Ein Logistikdienstleister, der seine Hubs mit Photovoltaik-Anlagen ausstattet, verringert seine Emissionen
und erwartet Einsparungen bei den Energiekosten. Diese Anlagen haben jedoch eine Amortisationsdauer von 10 – 15 Jahren.
Weitere Potenziale bieten strukturelle
Verbesserungen der Supply Chains und
Transportnetze. Hier lassen sich auf Teilabschnitten logistischer Ketten Ökologie und
Ökonomie gut vereinbaren. Die finanziellen
Vorteile wirken sich erfahrungsgemäß
schneller aus als bei Technologieinvestitionen.
Beispielsweise setzen Planer bei der Ermittlung einer optimalen Supply Chain auf
eine optimierte Ressourcenauslastung
mittels intelligentem Transportmanagement.
Unter Abwägung aller betroffenen Prozesse
und Kosten wird mit Hilfe neuer Algorithmen
die Lieferfrequenz harmonisiert und entsprechend der Serviceanforderungen und
Gesamtprozesskosten die Transportkette
optimiert. Diese Maßnahmen reduzieren
einerseits die Anzahl von Transporten, andererseits auch die Anzahl von
Be- und Entladevorgängen. Die Optimie-

rung spart Kosten und verringert die Emissionen.
Diese grundsätzliche Komplementarität
ist aber nicht immer gegeben. Beispielsweise führen Planungen für ein Distributionsnetz zu einer höheren Standortanzahl,
wenn man in Bezug auf Emissionen optimiert, als wenn reine Kostenminimierung
das Ziel ist.
Kosten entstehen typischerweise zu zwei
Dritteln für Lagerstandorte und zu einem
Drittel für Transporte. Bei der Emissionsbetrachtung ist das Verhältnis umgekehrt: Die
Transporte verursachen zwei Drittel der
Emissionen. Je nach Zielsetzung müssen
die klassischen, rein auf Kosten ausgerichteten, Planungsmodelle erweitert werden
und Emissionswerte angemessen gewichtet
werden.
Kyoto-Protokoll und Euro-Norm False Friends?
Neben der Vereinbarung von Ökonomie
und Ökologie stehen Unternehmen auch
vor dem Dilemma, dass nicht sämtliche
ökologischen Ziele Hand in Hand gehen.
Die parallel laufenden Initiativen und
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Detaillierte Emissionsdaten als
Planungsgrundlage

Aus Emissionssicht ist eine größere Anzahl an Standorten optimal.
Quelle: LOCOM Consulting GmbH, 2008
politischen Diskussionen werden zwar unter
dem Schlagwort „Klimaschutz“ zusammengefasst, sie betreffen aber unterschiedliche
Emissionsarten. Das Kyoto-Protokoll zielt
auf die Treibhausgasemissionen CO2, Distickstoffoxid, Tetraflouroethan und Methan
ab, die Euro-Normen schränken die Emissionen der Schadstoffe Kohlenstoffmonoxid, Stickoxide, Partikel und Methan ein.
Der Einsatz von Fahrzeugen, die den Anforderungen einer höheren Euro-Norm entsprechen, trägt folglich nur in Bezug auf den
Methanausstoß gleichzeitig zu einer Erreichung der Kyoto-Klimaziele bei. Im Bezug
auf die CO2-Reduktion ist eine höhere Euro-Norm sogar kontraproduktiv. Denn die

Verringerung der Stickoxidemissionen, die
wichtig sind für die Euro-Norm, wird beim
derzeitigen Stand der Technik mit einer Erhöhung des Treibstoffverbrauchs und der
daran gekoppelten CO2-Emissionen erkauft.
Transport- und Logistikplaner stehen damit
vor einem Zielkonflikt, den jedes Unternehmen für sich, beziehungsweise in Kooperation mit den beauftragten Dienstleistern, lösen muss. Rahmenbedingungen wie gestaffelte Mautsätze nach Euro-Norm greifen
durch Kostenaspekte steuernd ein. Dennoch bleiben Unsicherheiten zur weiteren
Entwicklung, beispielsweise welche Rolle
CO2-Emissionen künftig für solche Abgaben
spielen werden.

Für fundierte Entscheidungen sind Werkzeuge zur Messung, Verfolgung und
Kontrolle des Emissionsvolumens und neue
Planungsalgorithmen notwendig. Diese innovativen Supply-Chain-Planungstools sollen eine differenzierte Ausgestaltung der
verwendeten Zielfunktionen erlauben, die
sowohl Kosten, als auch Emissionen in adäquatem Maße berücksichtigen.
Um Emissionen möglichst realitätsnah
ausweisen zu können, sind aus der Supply
Chain zusätzliche Daten erforderlich. Benötigt werden von den Verladern bzw. Logistikdienstleistern firmenspezifische Informationen:
 Routing von Sendungen, insbesondere
von intermodal transportierten
 Genutzte Ressourcen (Fahrzeuge,
Motorisierung, Lager etc.)
 Bündelungsregeln in Logistiknetzen
Weitere Informationen, die als Grundlage
für alle Unternehmen dienen, müssen von
der Forschung und von unabhängigen Systemen zur Verfügung gestellt werden: Emissionen für Verkehrsträger, für diverse Lastzustände, für Streckenprofile, für spezifische
Fahrzeuge
und
relevante
Streckeninformationen aus den Netzen wie
tagesspezifische Geschwindigkeitsprofile
und „Fahrpläne” der verschiedenen Verkehrsträger.
Kooperation von Wirtschaft und
Forschung

Wenig deckungsgleich: Emissionsziele der Euro-Normen und des Kyoto-Protokolls.
Quelle: LOCOM Consulting GmbH, 2008
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Aus der Breite der benötigten Informationen
wird ersichtlich, dass die Bereitstellung der
Datengrundlage, Methoden-, Modell- und
Toolentwicklung nur in Kooperationsprojekten erfolgen kann. Aus diesem Grund hat
das Karlsruher Unternehmen LOCOM Consulting GmbH zusammen mit der LOCOM
Software GmbH eine Expertenrunde zum
Thema Emissionen in Logistiknetzen initiiert. Die Kooperation soll den Austausch
zwischen Wirtschaft und Forschung aus
den Bereichen Ökologie und Logistik fördern. Die Universität Karlsruhe (TH) ist mit
dem Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung (IWW) und dem Institut für
Fördertechnik und Logistik (IFL) vertreten.
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Grundsätzlich wird es in nächster Zeit darum gehen, möglichst schnell eine allgemein anerkannte solide Bewertungsgrundlage und -methodik zu entwickeln, um die
zunehmenden Emissionsausweis- und Reduktionsanstrengungen der Unternehmen
auf eine valide Basis zu stellen und untereinander vergleichbar zu machen.

Information

Entwicklung der CO2- und Stickoxid-Emissionen mit den Euro-Normen beim 40-Tonnen-LKW.
Quelle: LOCOM Consulting GmbH, 2008

Die LOCOM Consulting GmbH ist ein
international tätiges Beratungsunternehmen für die Planung und Simulation von
Supply Chains, Transporten und Prozessen. Seit der Gründung im Jahr 1988 hat
LOCOM mehr als 300 Beratungsprojekte
für namhafte international tätige Unternehmen durchgeführt. Ein wichtiger Fokus
des Karlsruher Unternehmens ist die fortschreitende Integration internationaler und
interkontinentaler Wertschöpfungsketten.
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Unternehmen und
Entrepreneure wollen das
Menü, nicht die Ingredienzen
TLB-Veranstaltungstag stimuliert neue Ideen und Kontakte für Technologieverwertung
VON DR. REGINA KRATT
Im Auftrag der Technologie-Lizenz-Büro
(TLB) der Baden-Württembergischen
Hochschulen GmbH
Von links: Prof. Arno Basedow (TLB
GmbH), Katharina Berger (AVEDAS AG, Karlsruhe), Prof. Dr. Håkan Engqvist (Universität
Uppsala), Dr. Rolf Müller (Biomatrica, San Diego), Moderator Dr. Klaus Haasis (MFG BadenWürttemberg mbH, Stuttgart), Dr. Martin Bopp
(CTI Start-up Förderung, Bern) und Prof. Dr.
Michael Berthold (Universität Konstanz und
KNIME.com, Zürich).

ochschulerfinder finden in Karlsruhe gute Voraussetzungen, um
ihre Forschungsergebnisse zu
patentieren und wirtschaftlich zu verwerten.
Hier arbeiten die Patentverwertungsagentur
TLB GmbH und das Karlsruher Institut für
Technologie (KIT) Hand in Hand, um in gut
funktionierenden Netzwerken Innovationen
voranzutreiben. Das 10-jährige Firmenjubiläum von TLB mit Symposium und Festveranstaltung nahmen lokale Akteure und inter-
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nationale Gastreferenten zum Anlass, die
Zukunft und neue Möglichkeiten des Forschungstransfers zu skizzieren. Durch die
beiden Veranstaltungen moderierte Klaus
Haasis, Geschäftsführer der MFG BadenWürttemberg mbH.
Technologietransfer breiter aufstellen
Anlässlich der Festveranstaltung zog Ministerialdirigent Dr. Heribert Knorr aus der
Sicht des Ministeriums für Wissenschaft,
Forschung und Kunst Baden-Württemberg
eine positive Bilanz: „Seit Jahren belegt TLB
den Spitzenplatz unter den 21 Verwertungsagenturen. Die Strategie ‚Klasse statt Masse' hat sich ausgezahlt.“ Und mit Blick auf
die materielle Seite: „Die Verwertungseinnahmen über mehrere Jahre liegen um
mehr als etwa das Vierfache über dem
Durchschnitt aller deutschen Patentverwertungsagenturen.“ Für die Zukunft gelte es
nun, den Technologietransfer breiter aufzustellen, „Blockaden aufzubrechen und Synergien zwischen den einzelnen Akteuren
und Ebenen zu schaffen”.

Prof. Dr. Horst Hippler, Rektor der Universität Karlsruhe (TH) und langjähriger
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der TLB, wünschte sich für die Zukunft
des Technologietransfers allgemein, „dass
Innovation in die Köpfe hineingeht, und
dass Innovation mit allen Aspekten betrieben wird – das wäre eigentlich mein Traum.
Hier in Karlsruhe arbeiten wir gemeinsam
daran, denn die TLB und das Karlsruher Institut für Technologie ziehen an einem
Strang. Für KIT haben wir uns vorgenommen, im Bereich Innovation noch offensiver
vorzugehen als bislang. Die TLB ist dabei
ein wichtiger Baustein unserer Strategie.”
Sowohl Dr. Knorr als auch Prof. Hippler
setzen für die Zukunft unter anderem auf
Unternehmensgründungen, die als Transferform neben der Patentverwertung verstärkt Bedeutung erhalten sollen.
Am KIT wird unter anderem der Bereich
Business Development ausgebaut, um die
Zahl der erfolgreichen Unternehmungsausgründungen aus der universitären Forschung weiter zu erhöhen. „Hier in Karlsruhe waren wir da sehr erfolgreich, wir können
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das aber sicherlich noch besser machen.”
Und weiter: „Am KIT werden wir gezielt
nach tragfähigen Konzepten suchen und
starke Anreize setzen zur Ausgründung von
Unternehmen bis hin zur Unterstützung
durch Venture Capital”, führte Prof. Hippler
aus.
Die Bürgermeisterin für Wirtschaft und Finanzen der Stadt Karlsruhe, Frau Margret
Mergen, betonte in ihrem Grußwort die Bedeutung von unbürokratisch und effizient arbeitenden Netzwerken bzw. Clustern, um
die Nähe von Wissenschaft und Wirtschaft
zu schaffen. So wirke TLB beispielsweise
als Partner des Internetprojektes „iRegion
Karlsruhe” mit, um den Technologietransfer
effektiv und effizient zu gestalten. Doch
auch Clustern wolle gemanagt werden, es
brauche die Persönlichkeiten, die „es in die
Hand nehmen”.
Das am gleichen Tag veranstaltete TLBSymposium konnte für die hier angesprochenen Themen Unternehmensgründung
und Clusterarbeit deutliche Impulse geben.
Symposium für Querdenken
Als erfolgreicher Vorreiter für die Verwertung von Hochschulerfindungen in Deutschland möchte die TLB GmbH auch weiterhin
den Technologietransfer katalysierend und
steuernd mit entwickeln. „Innovationen entstehen vor allem in Netzwerken und TLB als
Knotenpunkt in diesem Netzwerk hat die
Aufgabe eine Zukunft für gute Ideen und Erfindungen zu erschließen”, so Geschäftsführer Prof. Dr. Arno Basedow. Um hier ein

Bringt seine langjährige Erfahrung als
Forschungsleiter in der Industrie mit ein:
Prof. Dr. Arno Basedow, seit drei Jahren
Geschäftsführer der TLB GmbH.
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Dr. Rolf Müller fasste so die Unterschiede im Lebens- und Karriereentwurf von Forschern pointiert zusammen.
praktisches Zeichen zu setzen, lud TLB
internationale Experten zum Thema „Kommerzialisierung von Forschungsergebnissen - quer gedacht” ein.
Focus auf Problemlösung
Dr. Rolf Müller brachte in das Symposium
die amerikanische Sichtweise ein und traf
damit den Unternehmernerv. Der deutsche
Biologe lebt in San Diego und gründet seit
15 Jahren sehr erfolgreich Unternehmen.
Seine derzeitige Firma Biomatrica bietet ein
Verfahren an, das die Stabilisierung von
biologischen Produkten und Reagenzien
bei Raumtemperatur möglich macht. Dieses
Verfahren ersetzt die standardmäßige energieintensive Lagerung in einem Kühlsystem
von -80° C. – Biomatrica ist ein kalifornisches Beispiel dafür, dass Umweltschutz
und ein erfolgreiches Businessmodell sich
keinesfalls ausschließen.
In seinem Vortrag brachte Dr. Müller die
Unterschiede im Unternehmergeist zwischen Europa und den USA auf den Punkt:
„In Europa heißt die persönliche Herausforderung innovativ genug zu sein, um eine
Anstellung zu finden. In den USA hingegen
ist das Ziel, innovativ genug zu sein, um
sein eigenes Unternehmen zu gründen.” In
Europa würde Forschung betrieben, um etwas herauszufinden, im Unterschied zu den
USA, wo es darum gehe, ein bestimmtes
Problem zu lösen. Der Wissenschaftler gehe in den USA bewusst ein Risiko ein und
setzt dabei seine eigenen Gedanken, seine

Forschung und sein Wissen ein, um eine
Firma zu gründen und erfolgreich zu sein.
Dr. Jens Fahrenberg, Leiter der Stabsabteilung Innovation des KIT, möchte eine solche Einstellung vor Ort fördern: „Wir wollen
unsere Wissenschaftler darin unterstützen,
verstärkt den Blick über die Forschung
hinaus auf die Umsetzung zu lenken und initiativ zu werden.”
Als weiteren wesentlichen Unterschied
nannte Dr. Müller die Finanzierungsmöglichkeit eines Gründungsunternehmens. In
den USA laufe die Finanzierung vorwiegend
über Business Angels und Venture-CapitalGeber. Und es seien schließlich die Wissenschaftler selbst, die den Finanzierungsprozess voranbrächten. Eine hervorragende Unterstützung hat Dr. Müller über das
Beratungszentrum Connect in San Diego
erhalten (mehr dazu in: „Ernten und säen”,
brand eins, 09/2007).
In Deutschland haben wir den entscheidenden Vorteil, dass neben privatem Kapital
auch auf öffentliches Kapital zurückgegriffen und beides miteinander kombiniert werden kann. Prof. Basedow fasste zusammen: „Die Lösung großer technischer
Herausforderungen kann heutzutage nur im
Schulterschluss zwischen öffentlich geförderter Forschung und unternehmerischer
Innovation erbracht werden.”
Service aus einer Hand und der
richtige Ort
Prof. Dr. Michael Berthold, Universitätspro-
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fessor an der Universität Konstanz, formulierte im Symposium, worauf es ihm als Ausgründer ankommt. Er fand in der Förderagentur für Innovation KTI/CTI in der
Schweiz ein funktionierendes System, das
ihn in seinem Streben, sich aus seinem Forschungsgebiet „Data Mining” heraus selbstständig zu machen, auch effizient unterstützte. Hier hatte er erstmals das Erlebnis
„nicht Bettler, sondern ein Gründer zu sein,
den es sich lohnt, zu unterstützen.”
Dr. Martin Bopp, Ressortleiter der Gründerförderung CTI Start-up, stellte den Service von KTI/CTI im Symposium ausführlich
vor. Kernpunkt des Schweizer Modells ist,
dass durchweg nur Coaches tätig sind, die
parallel selbst eine Firma erfolgreich betreiben. Prof. Berthold gab sich davon beeindruckt: „Es sind Leute mit echter Erfahrung,
die wissen, wovon sie reden. Das ist ein unschätzbarer Vorteil dieses Systems. Einer
weiß vom anderen und kann entsprechend
weitervermitteln.”
Die Schweiz hat auch die Bedeutung des
Standortes für ein Start-up erkannt und
agiert hier sehr offen. Für den Fall, dass das
eigene Land als optimaler Standort zu klein
erscheint, betreibt die Schweiz vier Inkubatoren im Ausland (swissnex). Bereits seit
2004 haben Teilnehmer des CTI Start-upProgramms Zugang zum Inkubator in San
Francisco.
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menschliche Kreativität im Erkennen und
Umsetzen von Businesslösungen in Netzwerken. Denn, wie es Prof. Engqvist formuliert: „Business or industry is not interested
in ingredients - they want to see the menu!”
Gemeint ist damit das unternehmerische
Konzept, das Gestalt um die Erfindung herum annehmen muss.

Erfolgreich Clustern
TLB ist als Transferschnittstelle ebenfalls
auf dem besten Wege, sich vom reinen
Technologieanbieter zum Lösungsanbieter
für Unternehmen und Entrepreneure zu entwickeln.
In der Zukunft geht es verstärkt darum,
Business-Konzepte zu gestalten, die mit

Kreativität Neues entstehen lassen, indem
sie das zahlreiche Einzelne zu einem größeren Ganzen zusammenführen. Hierfür
baut TLB seine Arbeit in Netzwerken bzw.
Clustern weiter aus.
In der Clusterarbeit sieht Moderator
Klaus Haasis, selbst Netzwerkspezialist,
„ein Zukunftsmodell gerade auch im Kontext
von Patenten und Kommerzialisierung”. Im
besten Fall führt das Clustern zur Triple-Helix, zur engen Verschränkung zwischen
Wirtschaft, Hochschulen und öffentlichem
Sektor. So lässt sich vielleicht auch die Förderlücke schließen, die Dr. Knorr in seinem
Grußwort zum Festakt formulierte: „Wer finanziert den Prototyp und die weiteren
Schritte bis klar ist, wohin die Reise geht?”
Das ganze Forschungssystem habe darauf
bis jetzt noch keine Antwort gefunden.

Gute Konzepte entwickeln
Podiumsgast Prof. Dr. Håkan Engqvist stellte seine sehr erfolgreich arbeitende Transferstelle an der Universität Uppsala vor, die
sich durch Partnerschaftsbeiträge von
Unternehmen finanziert. Aufgrund seiner
Position als Vermittler blickt er mit einer
Weitwinkelperspektive auf die Vielfalt von
Forschungsgebieten und Wirtschaftsbranchen, die über die begrenzte Sicht von Einzelnen – seien es Professoren oder Unternehmen – weit hinausgeht. Grundlage seines „vernetzten Querdenkens” ist ein
softwaregestütztes Informationssystem, das
bemerkenswerterweise in Karlsruhe von der
AVEDAS AG entwickelt wurde. Das System
macht neue stimulierende Verknüpfungen
für Forschungskooperationen und Innovationsprozesse sichtbar. Es unterstützt die
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Festredner Prof. Dr. Ernst Willi Messerschmid. Der Wissenschaftsastronaut und
Professor an der Universität Stuttgart schlug mit seinem Vortrag "Vom All in den Alltag" eine weite Brücke zwischen Forschungsstrategie und praktischem Nutzen.
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MiRO – „Raffiniertes” aus Rohöl
Jeder vierte bis fünfte Liter Benzin an deutschen Zapfsäulen kommt aus Karlsruhe
VON YVONNE SCHÖNEMANN
Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG

m Westen von Karlsruhe direkt
am Rhein liegt die Mineraloelraffinerie Oberrhein, kurz MiRO genannt - Deutschlands größte Raffinerie und
einer der effizientesten Mineralölverarbeitungsstandorte Europas.
MiRO ist ein Gemeinschaftsunternehmen
von ConocoPhillips, Esso, Ruhr Oel
(BP/PdVSA) und Shell. Die vier Gesellschafter suchen und fördern weltweit Rohöl,
transportieren es über die Meere und schicken das Rohöl dann über zwei große Pipelines direkt von den Mittelmeerhäfen in
Marseille und Triest nach Karlsruhe. Größtenteils stammt das Rohöl aus Afrika, Osteuropa / Zentralasien und aus den Ländern
am Persischen Golf. Die Gesellschafter lassen bei MiRO daraus die gesamte Palette
an Mineralölprodukten herstellen. Neben
Benzin, Diesel und Heizöl sind dies Produkte wie Propylen (Einsatzstoff für die chemische Industrie zur Herstellung von z. B.
Kunststoffen) und Bitumen (für z. B. Straßenbelag). Täglich werden 50 Millionen Liter Rohöl verarbeitet. Jahr für Jahr entstehen daraus rund 15 Millionen Tonnen
Mineralölprodukte, die die Gesellschafter
der Raffinerie über ihre Verkaufs-

I

organisationen und Tankstellen (Aral, Esso,
Jet, Shell) verkaufen. Für Südwestdeutschland ist MiRO die wichtigste Mineralölquelle.
Die Raffinerie deckt den Kraftstoff- und
Heizölbedarf von rund 10 Millionen Verbrauchern. Die Energie, die in den Mineralölprodukten der MiRO steckt, übersteigt die
Stromerzeugung des gesamten Kraftwerkparks in Baden-Württemberg um mehr als
das Doppelte.
Bedeutender Arbeitgeber und
Steuerzahler
Aber nicht nur als Versorger mit Energie aus
Mineralöl kommt MiRO eine bedeutende
Rolle zu. Die Raffinerie ist auch einer der
größten Arbeitgeber in der Region Karlsruhe, beschäftigt 1.000 eigene Mitarbeiter und
bietet mehreren hundert Mitarbeitern von
Partnerfirmen Arbeit. Die komplexen Produktionsprozesse der Raffinerie sorgen für
interessante und technisch höchst anspruchsvolle Arbeitsplätze für Fachkräfte
und Ingenieure. Umfangreiche Projektaktivitäten stellen die Mitarbeiter vor immer
neue Herausforderungen und machen
MiRO fit für die Zukunft.
Für den Staat hat MiRO zudem als Steuerzahler Bedeutung, denn die Raffinerie ist
einer der größten Steuerzahler Deutschlands.

Vom Rohöl zum Fertigprodukt
Die Rohölverarbeitung ist ein mehrstufiger,
rund um die Uhr laufender Prozess, der mit
Hilfe modernster digitaler Leittechnik gesteuert und überwacht wird. Bevor die breite Palette an Mineralölprodukten entsteht,
müssen verschiedene Produktionsschritte
wie z.B. Destillation, Hydrierung, Isomerisierung oder Reformierung durchlaufen
werden. Dabei entsteht eine Vielzahl von
Komponenten und es sind umfangreiche
Qualitäts- und Umweltschutzanforderungen
einzuhalten. So werden Zwischenprodukte
beispielsweise von unerwünschten Schwefelverbindungen befreit. Die Umwelt wird
hierdurch erheblich entlastet, da beim Verbrauch der Produkte weniger Schwefeldioxid in die Atmosphäre abgegeben wird.
Außerdem erhalten die Kraftstoffe in Veredelungsanlagen eine höhere Oktanzahl.
So wird verhindert, dass das Kraftstoff-LuftGemisch im Motor zu früh zündet und der
Motor „klopft”. In einem letzten Arbeitsschritt
werden aus den einzelnen Komponenten,
zum Teil unter Beifügen qualitätsverbessernder Zusatzstoffe (Additive), die
gewünschten Fertigprodukte aufgemischt.
Für den Raffineriebetrieb werden große
Mengen an Strom und heißem Dampf benötigt. Beides erzeugt die MiRO nach dem
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Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung in zwei
eigenen Kraftwerken. Die Kapazität beider
Kraftwerke liegt bei 60 bis 80 Megawatt –
das würde ausreichen, um halb Karlsruhe
mit Strom zu versorgen. Der Energie-Eigenverbrauch der Raffinerie beträgt rund sechs
Prozent.
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ne. Bis zu 1.600 Tankkraftwagen können
täglich beladen werden. Von zwei eigenen
Bahnhöfen schickt die MiRO pro Tag bis zu
220 Kesselwagen auf die Reise. Und im Ölhafen können jeden Tag bis zu elf Schiffe
be- oder entladen werden.
"Raffinierte" Produkte mit Tradition

Wege zum Verbraucher
Die Mitarbeiter der MiRO arbeiten engagiert
daran, die kontinuierliche Versorgung der
Bevölkerung mit den wichtigsten Mineralölprodukten wie Benzin, Diesel und Heizöl sicherzustellen – mit Verantwortungsbewusstsein in Sachen Sicherheit und Umweltschutz, Fachkompetenz und Spaß an
der Technologie. Dass immer genug auf Lager ist, dafür sorgt auch das Tanklager der
MiRO – das größte Raffinerietanklager
Deutschlands. Rohöl, Halb- und Fertigprodukte verteilen sich auf rund 350 Tanks und
Behälter mit einer Gesamtkapazität von
4,6 Millionen Kubikmetern. Das Tanklager
beansprucht die größte Fläche des Betriebsgeländes, das sich 3 auf 4 Kilometer
erstreckt und damit so groß wie die Karlsruher Innenstadt ist. Zum Kunden gelangen
die Raffinerieprodukte auf drei Wegen: 60
Prozent über die Straße, 23 Prozent über
den Rhein und 17 Prozent über die Schie-

Mineralölprodukte aus Karlsruhe haben
übrigens längst Tradition. Seit Gründung
des Raffineriestandortes Anfang der 60er
Jahre hat sich allerdings viel getan: Mit fortschrittlichen, umweltschonenden und energieeffizienten Produktionsverfahren wandelt
MiRO das Rohöl in Mineralölprodukte von
„raffinierter” Qualität um: für weniger Verbrauch, geringere Emissionen und einen
möglichst langfristigen Erhalt der wertvollen
Ressourcen. Zum Beispiel sind seit 2002 alle Kraftstoffe schwefelfrei. Moderne Motorentechnologien nutzen so ihre Einsparpotenziale besser und emittieren damit nicht
nur weniger Schwefeldioxid sondern auch
weniger Kohlendioxid. Dies schont nicht nur
den Geldbeutel der Autofahrer sondern
auch die Umwelt. Außerdem hat natürlich
auch bei MiRO das Zeitalter der Biokraftstoffe längst Einzug gehalten, d. h. den
Kraftstoffen werden Biokomponenten beigemischt.
Ökologisch und ökonomisch sinnvoll

Bevor die breite Palette an Mineralölprodukten entsteht, müssen verschiedene Produktionsschritte durchlaufen werden (hier im Bild die Entschwefelung für
Dieselkraftstoff).
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Ein gutes Beispiel dafür, wie sich die Produktionsverfahren im Laufe der Zeit noch
weiter verbessern lassen und auch energieeffizienter werden ist das gemeinsame Vorhaben der Stadtwerke Karlsruhe und MiRO.
Letztes Jahr vereinbarten beide die Eckpunkte einer zukünftigen Zusammenarbeit,
um Niedertemperatur-Abwärme aus den
Raffinerieprozessen für die Fernwärmeversorgung der Stadtwerke nutzbar zu machen. Mit den rund 40 Megawatt Wärmeleistung können mehrere tausend Haushalte versorgt werden. Geplant ist, das Projekt
bis zum Jahr 2010 zu realisieren. Hierzu
werden auf dem Raffineriegelände hochmoderne Plattenwärmetauscher installiert, mit
denen die Prozesswärme „eingesammelt”
und durch eine fünf Kilometer lange Transportleitung zum Heizkraftwerk West der
Stadtwerke geleitet und von dort an die

MiRO deckt den Kraftstoff- und
Heizölbedarf von rund 10 Millionen
Verbrauchern.
Haushalte verteilt wird. Das Projekt ist aber
nicht nur ökologisch sondern auch ökonomisch sinnvoll, denn seine Umsetzung steigert die Energieeffizienz der Raffinerie um
rund 3 Prozent und hilft dem Raffineriestandort Karlsruhe, im europäischen Vergleich
noch besser auszusehen.
Mit „Operational Excellence” in
die Zukunft
Die Herausforderungen, denen sich MiRO
stellt, um auch weiterhin ganz vorne im
Wettbewerb der Besten unter den 105 europäischen Raffinerien mitzuspielen, lassen
sich in einem Wort zusammenfassen: „Operational Excellence”, d. h. insbesondere hohe Arbeits- und Anlagensicherheit, hohe
Energieeffizienz, beste Anlagenverfügbarkeit und wettbewerbsfähige Kosten sowie
eine weitere Erhöhung der Flexibilität bei
Produkten und Logistik. Zu den wichtigsten
Maßnahmen der Flexibilitätserhöhung bei
MiRO zählen die Erhöhung der Verladekapazitäten im Ölhafen und in der Bahnverladung, der Aufbau bzw. die Logistikerweiterung für Biokomponenten, der Bau einer
Propylenpipeline zur BASF in Ludwigshafen
und der Anschluss der Raffinerie an die
Ethylen Pipeline Süd. Beide Pipelines sind
für die Standortsicherung der MiRO sehr
bedeutsam, denn da immer weniger Fahrbenzin verbraucht wird, wird die Raffinerie
ihre Prozesse mehr und mehr auf die Versorgung der chemischen Industrie umstellen.
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Erfolgreiche Plattform für
innovative Unternehmen
CyberForum bietet umfangreiches Angebot in der Region

VON KERSTIN WEBER-SANGUIGNO
Leitung Öffentlichkeitsarbeit /
Netzwerkbetreuung
CyberForum e.V.

K

Unternehmer entlang des Lebenszyklus von
Unternehmen (siehe Schaubild).
Von der Geschäftsidee bis zur Gründung
steht der Verein mit vielen Erfahrungswerten als Ansprechpartner zur Verfügung. Die
Gründerberatung hat sich in den letzten
Jahren in den entsprechenden Fachkreisen
einen sehr guten Namen gemacht und betreut auch heute vielversprechende Neugründungen.

weiter und helfen dadurch, die Gründungsphase zu stabilisieren.
Aber nicht nur hier sind die „Paten” aktiv,
gerade in den Wachstumsphasen ist das
vorhandene Wissen etablierter Unternehmer stark gefragt und besonders wichtig.
Zu einem gesunden Wachstum gehört
natürlich auch Kapital. Hier entstand vor
knapp 2 Jahren die Organisation „Business
Angels im CyberForum” – ein Zusammenschluss von privaten Investoren für aufstrebende Unternehmen.
Auch das Thema Personal und Personalmangel spielt seit Jahren, besonders im ITBereich, eine besondere Rolle. Die Unternehmen benötigen Nachwuchskräfte, um
Wachstumssituationen stemmen zu können. Hier entstand die zwischenzeitlich

arlsruhe ist ein ganz besonderer
Standort – hier begann die
Erfolgsstory des Internets in
Deutschland, hier ist der Ort, an dem die
erste Informatikfakultät entstanden ist. Die
Ein Erfahrungsaustausch dient
erste Email kam aus der Universität Karlsruhe und noch heute ist das Thema Internet
der Stabilisierung
Mittelpunkt zahlreicher Unternehmen.
Die TechnologieRegion heißt nicht umBei der Umsetzung von der Idee bis zur
sonst so, das belegt auch eine kürzlich verGründung greift das Programm „Mentoring
öffentlichte Studie der IHK Karlsruhe: da& Coaching” – etablierte Unternehmer genach gibt es hier aktuell 3.000 IT-Unternehben ihre Erfahrungen an Jungunternehmer
men mit insgesamt fast 20.000
Arbeitsplätzen. Dabei fällt auf,
dass es sich nicht um sogenannte „GlobalPlayer” – also
Großunternehmen mit internationaler Ausrichtung - handelt,
sondern hauptsächlich um
kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die aber nicht
weniger innovativ und erfolgreich sind. Viele davon belegen in ihren Bereichen Spitzenpositionen bis Marktführerschaften – mit sehr positiven
Perspektiven.
In diesem Umfeld ist auch
der gemeinnützige Verein CyberForum e.V. angesiedelt:
Die Angebotspalette begleitet Unternehmer entlang des Lebenszyklus von Unternehmen.
Die Angebotspalette begleitet
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überregional bekannte Aktion „catch-thejob” – eine innovative Rekrutierungsmaßnahme regionaler Unternehmen. Diese Veranstaltung hat bereits viermal stattgefunden, insgesamt haben daran über 400
Studierende der regionalen Hochschulen
teilgenommen.
Parallel zu diesen Angeboten gibt es für
die zwischenzeitlich 680 Mitglieder und deren Mitarbeiter, aber auch für jeden anderen
Interessenten, ein umfassendes Veranstaltungsangebot mit Workshops, den InfoMärkten, Kongressen und themenbasierten
Events (z. B. zu Themen wie Marketing,
Vertrieb, Strategie u.v.m.).
Networking steht im Mittelpunkt
Bei allen Veranstaltungsformen steht das
Networking stark im Mittelpunkt. Hier lernt
man sich persönlich kennen und kann sich
intensiv austauschen. Die ständig steigenden Teilnehmerzahlen belegen, dass hier

eine große Nachfrage herrscht.
Besonders innovative Unternehmen werden in jedem Jahr mit dem Wettbewerb CyberChampions gesucht und gefunden – das
zeigen die Erfolgsstorys ehemaliger Gewinner wie z. B. die Netviewer AG, Astaro AG
und anderer.
Das Netzwerk lebt - mit und für seine Mitglieder. Ein Beispiel hierfür ist die Beteiligung am Spitzenclusterwettbewerb des
Bundes Anfang des Jahres. Unter dem Titel
„iRegion - creating the net economy” wurde
unter der Federführung des CyberForums
ein Antrag eingereicht, den mehr als 250
Unternehmen aus der Region unterstützten.
Ziel des Wettbewerbes ist, die Entwicklung
von Clustern durch Förderung zu forcieren.
Insgesamt gab es 38 Einreichungen, der
Karlsruher Antrag schaffte es unter die 12
Finalisten, allerdings leider nicht unter die 5
Gewinnerregionen. Aber es wird weitere
Ausschreibungsrunden des Spitzenclusterwettbewerbs geben und die Partner aus der
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Region sind sich einig, dass die „iRegion”
erneut als Bewerber dabeisein wird.
Erstmalig wurde im November gemeinsam mit dem Forschungszentrum Informatik
(FZI), dem Förderverein des FZI und der
KMK der Trendkongress net economy
durchgeführt, der einen visionären Ausblick
auf kommende Entwicklungen im Internet
gab. Hier sprachen Fachkräfte aus Wirtschaft und Wissenschaft vor ca. 200 Besuchern. Der Kongress soll zu einer regelmäßigen Veranstaltung mit überregionalem
Charakter ausgebaut werden.

Links:
www.cyberforum.de
www.catch-the-job.de
www.trendkongress.com
www.iregion.de
www.fzi.de
www.kmkg.de
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The Battle for Milliseconds
Attracting Algorithmic Order Flow
VON RYAN RIORDAN, B.COMM., MBA
DIPL. WI.-ING MARTIN WAGENER,
INGÉNIEUR INPG
Universität Karlsruhe (TH), Institut für Informationswirtschaft und -management

ew information technology has
significantly changed trading during the past several years. Algorithmic trading has become a tool widely
used by investment banks and hedge funds
in order to enhance their trading efficiency.
Lower transaction costs, higher anonymity,
and favorable timing risks are the main advantages associated with electronic trading.

N

1. Introduction
The trading of stocks on exchanges has
changed fundamentally over the past couple of years. Rapid evolutions in computer
and telecommunication systems have led to
a predominance of electronic trading sys-

tems worldwide (cf. figure 1; Jain 2005).
This development was stimulated by the development of algorithmic trading strategies
which require direct electronic market access. Algorithmic trading has changed the
way trades are handled. Today, one third of
the trading volume in U.S. equity markets
(Hendershott, Jones, Menkveld 2008) and
43% on Xetra (Deutsche Börse 2008c) are
algorithmically initiated.
During the past five years the highly
competitive financial world with low market
entry barriers has attracted new innovative
trading platforms like OMX, Chi-X or Turquoise. These so-called multilateral trading
facilities are challenging the business model
of traditional stock exchanges. In order to
succeed on the market, stock exchanges
have to offer high speed access and low
transaction costs. Today, the speed of access is measured in milliseconds rather
than in seconds or minutes. In order to identify the key competitive factors we analyze
the latency determining factors on Xetra as

one example of an electronic trading system. Xetra is one of the world's most sophisticated cash market trading systems
and is operated by Deutsche Börse.
The remainder of this paper is organized
as follows. Section two gives a short overview over the existing literature on the interface between algorithmic trading and market quality. Section three defines algorithmic
trading and summarizes its market impacts.
While section four provides some background about Xetra and algorithmic trading
on this platform, section five describes our
framework in order to detect latency crucial
factors. Section six concludes.
2. Related Work
Academic literature around the topic of algorithmic trading is thin largely due to the
lack of data. For fear of losing their trading
edge only the standard strategies applied
by market participants are known. As one of
the first authors Domowitz and Yegerman

Figure 1: Outline of the most important stock markets and the development of automated trading systems.
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(2005) assess the performance of algorithmic trading directly. They analyze the performance of a sample of algorithmic trades
with a sample of orders not traded algorithmically. By comparing execution costs, the
superiority of algorithm performance is statistically only verified for order size up to 10
percent of average daily trading volume
(ADF). Kim (2007, p. 31) even suggests that
baskets of stocks representing less than 35
percent of ADF are suitable in algorithmic
program trading strategies. Huetl, Loistl,
and Prix (2007) analyze patterns in the submission and cancellation of certain Xetra orders which are interpreted as fishing for profitable round trips in a liquidity supply strategy.
Besides the prior papers investigating
mainly algorithmic trading strategies another field of research analyzes the impact of
algorithmic trading on market quality measures. Hendershott, Jones, and Menkveld
(2008) find empirical evidence algorithmic
trading improves liquidity for large-cap
stocks.
3. Algorithmic Trading
According to Gomber and Groth (2006) algorithmic trading can be defined as a trading service that enables order submissions
without human intervention via direct market-access channels based on quantitative
models and a predefined benchmark concept. For example, algorithmic trading software splits large orders in several smaller
ones and executes these orders over a certain period of time on the market. A pre-defined algorithm and different user-settings
determine the execution.
The driving force of electronic trading is
the possible minimization of transaction
costs. Especially, sensitive (institutional) investors towards implicit trading costs apply
algorithmic trading. Implicit trading costs
can be measured by means of spread analysis and are distinguished from explicit
transaction costs. Explicit transaction costs
are commissions and fees paid to exchanges, brokers, or other financial intermediaries. Furthermore, anonymity and lower timing risks are advantages associated with
algorithmic trading.
We notice that the use of algorithmic tra-

ding software make the work of traders more efficient by allowing them to use computers for small and mid-size orders in blue
chips and mid-cap stocks. Hence, traders
can focus on "high-touch" orders like block
trades or trading in less liquid market segments (Domowitz and Yegerman 2005,
Gomber and Groth 2006).
Besides the aforementioned limits high
investment costs of algorithmic trading restricts the number of users. Algorithmic trading software can also be afforded by small
players. But the associated services and
computer infrastructure costs can often only be supported by large players like investment banks, mutual funds, pension funds or
hedge funds. The reason for this is that the
technology is designed to reduce transaction costs, small players cannot support a
high enough trade value to justify the investment.
3.1 Impact on Markets
Gomber and Groth (2006) identify the order
flow structure and the emerging new service
offerings by exchanges as two main areas
of impact on execution venues through the
increasing use of algorithmic trading. They
present a sharp decline in average trade size between 1999 and 2003 for trades at
New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotations), London Stock
Exchange (LSE), and Deutsche Börse. At
the same time the total trading volume has
recovered to its peak at the bursting of the
dotcom bubble in 2000 and has almost reached the peak of the turn of the century. Recent results of Storkenmaier (2008) and
Wagener (2008) suggest that this development has even continued for NYSE and
Deutsche Börse respectively since 2003.
As a result of algorithmic trading all major
stock exchanges are in competition to attract large amounts of automatically created
order flow. The proportion of algorithmic trading has reached a threshold which can not
be ignored by the market places. Even the
NYSE has changed its market model. Prior
to the introduction of the NYSE Hybrid Market in 2007, the exchange was dominated
by traditional floor trading. The new system
and market model features automated exe-
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cution for every size of order. After introducing sophisticated electronic trading platforms (Jain 2005), they are competing today
with new features like data feed services,
proximity services, and adopted pricing models. The below presented framework analyses the impact of these factors on latency
in more detail.
3.2 Strategies
Kissell and Malamut (2005) stress that
using algorithmic trading strategies alone
does not ensure automatically better trading
results. They offer a three step framework in
order to guarantee coherence between the
investment objectives and the chosen algorithmic trading strategy. First, it is necessary to determine during a pre-trade analysis if
the order can be executed by an algorithmic
strategy or if a manual handling is more suitable. The determination of a desired
benchmark price and the algorithm's behavior in the case of changing market conditions are specified in the second step. Finally, a proper post trade analysis should
determine the performance of the chosen
algorithm compared the defined investment
objectives. Kim (2007, p. 56) refers to the
volume weighted average price (VWAP) as
primary the benchmark price for algorithmic
trading. The VWAP is defined as the euro
amount traded for a given day divided by
the total shares traded for that day. VWAP
algorithms tries to achieve at least the volume weighted average price of the market for
the whole order over a period of time.
4. Deutsche Börse and Frankfurt
Stock Exchange
In order to establish a consistent framework
of the order transmission process and the
information data flow this paper takes as reference Frankfurt Stock Exchange (FSE).
Trading on the FSE is organized by Deutsche Börse Group. Besides a trading floor,
trading is organized on the fully-electronic
trading system called Xetra (Exchange
Electronic Trading). In 2008 94% of the trading volume was executed on the Xetra system. In this paragraph we present some
background information on Deutsche Börse
Group, Xetra in general, algorithmic trading
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pattern on Xetra, and stock exchange infrastructure evolutions.

4.1 Deutsche Börse
Deutsche Börse Group is a market place organizer for the trading in shares and other
securities. In 2007, it was number six
among the exchange organizations worldwide measured in total value of share trading behind NYSE Group, Nasdaq Stock
Market, London Stock Exchange, Tokyo
Stock Exchange Group, and Euronext (cf. figure 1). Deutsche Börse Group possesses
a broad business portfolio: they operate the
Frankfurt Stock Exchange among Germany's seven remaining regional stock exchanges by far the largest one. The wellknown German blue-chip index DAX ("Deutscher Aktien Index") is calculated and
distributed by Deutsche Börse Group. It was
introduced in 1988 and comprises the 30
most liquid equities in the Prime Standard
on Frankfurt Stock Exchange.
Another market jointly operated by Deutsche Börse Group and SWX Swiss Exchange is Eurex (European Exchange). Eurex is
one of the world's leading derivatives exchanges. Since December 2007, International Security Exchange (ISE) based in New
York is a subsidiary of Eurex. The business
portfolio offered by Deutsche Börse Group
is completed by Clearstream and Deutsche
Börse IT Systems.
4.2 The Electronic Trading
System Xetra
Trading on FSE has come a long way from
an ordinary trading floor to fully electronic
trading on Xetra. The FSE was founded in
1585 in order to provide a market place to
establish uniform exchange rates for the various currencies existing in the German Empire. In the 18th and 19th century mainly
commodities and bonds were traded on the
Frankfurt Stock Exchange. In 1820, the
Austrian National Bank as first share was
traded. After the Second World War the
market place in Frankfurt recovered its old
significance. At the end of the century Deutsche Börse has changed from a mere market place organizer to an international stock
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Figure 2: Increasing importance of algorithmic order flow on Xetra
market service provider.
Before we discuss the changes to the Xetra trading system we present some background on trading on Xetra in general. Xetra
is the electronic cash market stock trading
system operated by Deutsche Boerse. The
Xetra system was originally introduced in
1997 and the Frankfurt Stock Exchange became first fully-electronic stock exchange in
Germany. Xetra replaced the prior trading
system called Integriertes Börsenhandelsund Informationssystem (IBIS). Since then,
physical presence on the floor is no longer a
prerequisite for trading at the Frankfurt
Stock Exchange. As a consequence floor
trading has diminished in importance. Currently the Xetra system handles 90 percent
of German equity trading volume.
Continuously trading begins at 9:00 a.m.
and ends with a closing call auction at 5:30
p.m. The prices on Xetra are used to calculate the DAX. Xetra is organized as a centralized limit order book. Incoming orders
are compared to existing orders stored in
the book. If the price of the incoming order
crosses the price of an existing order they
are matched. Xetra follows a price and time
priority matching rule meaning that orders
are matched first based on price and then
on time. As an example: given two limit orders with the same price and direction (sell
or buy) and price but different submission times. The order with the lower submission time (i.e. the oldest of the two orders) will be
executed to its entire quantity before any
quantity of the second order is executed.

Both limit and market (unlimited) orders
are permitted on Xetra. Additionally a type
of hidden liquidity order is permitted called
an iceberg order. An iceberg order displays
only a portion of the total order size, the portion showing has price and time priority and
the remaining order size has only price priority. Xetra is a completely electronic trading
system accessible worldwide. Predominantly Xetra members are based in Germany
but there are a large number of foreign
members based in the UK, France, and other countries. Presently there are over 260
participating banks and financial institution
from 19 countries and more than 2,900 authorized traders.
4.3 Algorithmic Trading on Xetra
As depicted in figure 2 (Deutsche Börse
2007 and 2008c) the proportion of algorithmic trading on the cash market order bank
volume has increased from 15% in 2003 to
43% in May 2008. This is equivalent to a
monthly average order book volume of 86
billion euros in 2008. The two main drivers
for this development are the "Automated
Trading Program" (ATP) initiative and stock
exchange infrastructure upgrades.
To encourage algorithmic trading the
Deutsche Börse introduced ATP in 2005.
The ATP program reduces the explicit trading costs for participants' orders that meet
two of three conditions. Price, time of order
submission and/or quantity decision must
be made by an algorithm, or computer pro-
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Figure 3: Stock exchange infrastructure evolutions on Xetra
gram. The costs are adjusted based on total
order flow for a given month; rebates begin
at a minimum of $250 million euros of executed volume. For a cumulated monthly order volume of over 9,000 million euros ATP
participants are offered a 49 percent discount.
In parallel, Deutsche Börse has introduced several network optimization upgrades.
Low network latency is essential for algorithmic trader. It enables them to react immediately to new market movements. In order to attract more automatically generated
trades, Deutsche Börse has enhanced the
transmission and trading speed significantly
during the last years. A good indicator to
characterize the attractiveness of a stock
exchange for algorithmic trader is the round
trip time for an order. The round trip time is
defined as running time of an order submission of a market participant to the stock exchange plus the time to receive an answer
for this order. The round trip time on Xetra
can be less than two milliseconds and is on
average about 13 milliseconds (Deutsche
Börse 2008a).

del discussing the key factors of low latency
stock exchange networks with respect to
the upgrades on the Xetra system. Besides
infrastructure improvements, Deutsche Börse has also adapted a new trading fee system.
In 2004 the Automated Trading Program
(ATP) started allowing discounts of up to
49% for electronically generated order flow
which exceeds 9,000 million Euro per
month.
See figure 4 for a diagram depicting the
crucial factors for latency in a stock exchange network. The seven factors can be grouped into the following three categories: matching of orders, order transmission from the
trading engine to the front end, and enhanced broadcast solutions.
Continuous improvements of hardware
components and the switch to itanium cpu
technology in combination with software dri-

ven evolutions like memory based matching
have significantly reduced host processing
times. Previously each incoming order was
stored by the matching algorithm on the
physical hard-drive before being matched
and reported. Post upgrade each order was
matched in 'virtual' memory saving the computationally expensive operation of storing
each order on a physical drive before matching.
The introduction of co-location (proximity
services) in the 4th quarter of 2006 allows
Xetra members to place their trading infrastructure within the Deutsche Börse trading
environment to further reduce network latency. In June 2007, 34 speed sensitive exchange customers used this service (Deutsche Börse 2007). Furthermore, the general network upgrade to 512 kbit/s on
December 4th, 2006 and the optional upgrade to 1 Mbit/s or even 1 Gbit/s on April

5. Framework
The Deutsche Börse focused early on the
development of an attractive environment
for algorithmic traders. In order to meet the
customers' demands for a highly liquid market, low network latency, and small explicit
transaction costs, Deutsche Börse has continuously enhanced Xetra's transaction and
transmission speed. Figure 3 presents an
overview over recent improvements.
In the next paragraph we introduce a mo-

Figure 4: Agility and speed: challenges for algorithmic traders on Xetra
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16th, 2007 cut the round-trip times on Xetra. For example, the speed difference between a 1 Mbit/s and a 1 Gbit/s connection
averages 1.5 milliseconds per round-trip.
Finally, Xetra Release 8.0 was a major
step forward to enhance bandwidth efficiency. The release was introduced on April
23rd, 2007 and optimized broadcast of market information in order to boost the network
performance and reduce system load. The
following three measures are directly associated with this release:
 Only changes in the order book caused
by new orders or quotes are broadcasted via the network and not the entire order book inventory.
 Splitting the data stream in sub-streams
for different categories e.g. DAX and other indices. It has become possible to
select the necessary data streams.
 New algorithms allow for more effective
data compression.
In order to further improve the network
and meet the demand after faster, streamlined access, Deutsche Börse will introduce
in a next step new interfaces called "Enhanced Broadcast Solution" (EBS) and "Enhanced Transaction Solution" (ETS) for Xetra.
Average round trip times can be used as
proxy for latency in a network. According to
Deutsche Börse (2008c) to date 1 Gbit/s
and co-location services allow 2 milliseconds and average round trip times in
Frankfurt of 10 milliseconds. Trading on
LSE's electronic trading platform TradElect
in combination with the currently introduced
low latency Performance Channel Service
enables even round trip times below 1 millisecond in London (London Stock Exchange
2008).
It is important to point out that low latency is only one key factor for an efficient
stock exchange network. Three other important points are network availability even
in high frequency trading times, a highly liquid market, and low trading costs. For
example, a computer failure at the LSE caused a shut down of the whole exchange for
seven hours on September 9th, 2008 (Inman 2008). As a consequence, innovative
share trading platforms like Nasdaq OMX,
Chi-X or Turquoise attracted a higher proportion of algorithmic trading volume than
before.
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6. Conclusion
The growing amount of algorithmic trading
forced the stock exchanges to enable direct
high speed access with low transaction
costs. In order to succeed in a highly competitive environment with low entry barriers,
nearly all stock exchanges worldwide introduced sophisticated electronic stock exchange systems.
To date, the struggle for order volume
has become a battle of milliseconds. Our
framework introduces the key factors to minimize the latency in stock exchange network by analyzing Xetra. In order to cut the
round trip times, it is necessary to maximize
the transaction speed, optimize the order
matching process, and develop enhanced
data feed services.
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Forschung und Praxis
unter einem Dach
Das Karlsruhe Service Research Institute (KSRI) setzt auf innovative Konzepte
VON IRIS SCHEUERMANN
Karlsruhe Service Research Institute (KSRI)

D

ienstleistungen spielen in der
modernen Wirtschaft eine bedeutende Rolle, alleine in
Deutschland umfassen sie fast 70 % der
Bruttowertschöpfung. Dennoch spiegelt
sich diese ökonomische Relevanz nicht in
vergleichbarem Maße in der gegenwärtigen
Dienstleistungsforschung wider, und die
Wirtschaft klagt über den Mangel an Akademikern, die speziell für den Service-Markt
ausgebildet wurden. Mit der Mission die Lücken in Forschung und Lehre zu schließen
gründeten die Universität Karlsruhe (TH)
und IBM Anfang 2008 das Karlsruhe Service Research Institute. Gemeinsam möchte man mit einem innovativen „industry-oncampus”-Konzept Dienstleistungsforschung
betreiben und dabei eine Vorreiterrolle in
Europa einnehmen.
Die enge Verzahnung von Wirtschaft und
Wissenschaft am KSRI lässt beide Seiten
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profitieren. So ist es ein Anliegen von IBM,
„Service Science, Management and Engineering” (SSME) als gesellschaftlich bedeutsames Thema zu fördern und den Erwerb von praxisrelevanten Qualifikationen
der Studierenden zu unterstützen. „Unternehmen haben ein Interesse daran möglichst frühzeitig auf Talente aufmerksam zu
werden und ihr Interesse am Unternehmen
zu wecken”, meint Prof. Dr. Gerhard Satzger, Direktor am KSRI und langjähriger IBMMitarbeiter. Des Weiteren kommt den
Unternehmen zugute, dass sie durch die
gemeinsame Arbeit mit den Mitarbeitern der
Universität auf dem aktuellen Forschungsstand sind.
Studierende wiederum bekommen tiefere Einblicke in die Unternehmenspraxis gewährt und haben den Vorteil, schon zu Beginn des Studiums Kontakte zu knüpfen.
Diese können später beispielsweise bei der
Stellensuche hilfreich sein.
Momentan besteht das KSRI aus vier
Forschungsgruppen, die sich mit unterschiedlichen Aspekten der Dienstleistungsforschung beschäftigen:

Service Innovation & Management
(Prof. Dr. Gerhard Satzger)
Das interdisziplinäre Team von Forschern
beschäftigt sich mit der Konzeption und
Umsetzung neuer Dienstleistungsformen,
die eine zukünftige „service-led economy”
prägen werden. Dabei gehören Geschäftsmodelle, Leistungsbeziehungen und die Organisation von Innovationsprozessen zu
den Forschungsschwerpunkten. Um eine
gute Kooperation zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft sicherzustellen, arbeiten Angestellte der IBM (als Praxispartner des
„Karlsruhe Service Research Institute”) direkt vor Ort eng mit den Forschern der Universität zusammen.
Wissensmanagement
(Prof. Dr. Rudi Studer)
Die Gruppe betreibt weltweit anerkannte
Forschung zum Thema semantische Technologien. Zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Dienstleistern und
deren Kunden sind effiziente Wissensma-

Forschung

nagementlösungen nötig. Die Umsetzung
solcher Lösungen mittels semantischer
Technologien gehört zu den zentralen Forschungsfragen dieses Teams.
Ökonomie und Technologie der
eOrganisation (Prof. Dr. Stefan Tai)
Schwerpunkt der Forschungsgruppe „eOrganisation” ist die Gestaltung und Bewertung moderner Informationstechnologien für
das Angebot und den Nutzen von Dienstleistungen im Web. Dabei wird das Web als
eine integrierte Technologie-, Geschäfts-,
und Kollaborationsplattform verstanden. Aktuelle Forschungsthemen sind das Cloud
Computing und Technologien für die Transformation von dynamischen Wertschöpfungsnetzwerken im Internet.
Information & Market Engineering
(Prof. Dr. Christof Weinhardt)
Von zentralem Interesse dieses Teams ist
die Forschung in den Disziplinen Informationswirtschaft, Service Science und Market
Engineering. Das Ziel ist die Etablierung
dieser Disziplinen in der Wissenschaft, sowie die Anwendung der gewonnenen Erkenntnisse in Praxisprojekten.
Außerdem arbeitet das interdisziplinäre
KSRI eng mit anderen Forschungsteams
zusammen, an der Universität Karlsruhe
(TH) selbst vor allem mit dem Institut für Angewandte Informatik und Formale Beschreibungsverfahren (AIFB) und dem Institut für
Informationswirtschaft und -management
(IISM), sowie dem Forschungszentrum Informatik (FZI).

Dadurch, dass am KSRI auch Experten
aus Unternehmen arbeiten, befinden sich
Lehrveranstaltungen stets auf dem aktuellen Stand und beziehen neueste Erkenntnisse aus der Unternehmenspraxis ein: „Am
KSRI werden moderne Software und Materialien verwendet, das ist mir besonders positiv aufgefallen”, so Markus Hedwig, Student des Wirtschaftsingenieurwesens.
Im Sommersemester 2008 hat das KSRI
seinen Lehrbetrieb aufgenommen und kann
auf ein erfolgreiches Semester zurückblicken, auch aus dem Blickwinkel der Studierenden: Der angehende Informationswirt
Peter Schulteß schreibt seine Diplomarbeit
über „Service Procurement – Einkauf wissensintensiver Dienstleistungen” und das
nicht zuletzt, um seine berufliche Perspektive zu verbessern. Markus Hedwig hat eine
Promotion am KSRI ins Auge gefasst, vor
allem, weil ihm dort das professionelle Umfeld gefällt: „Die Dozenten sind sehr motiviert und halten Vorträge zu aktuellen
Themen. Man merkt, dass sie ein echtes
Interesse daran haben, uns Studierenden
etwas zu vermitteln.”
Das Spektrum der angebotenen Vorlesungen im Bereich Services ist breit gefächert und umfasst sowohl technisch als
auch ökonomisch orientierte Veranstaltungen, die in den Studiengängen Wirtschaftsingenieurwesen und Informationswirtschaft
integriert sind. Den Kern des BWL-Programms bildet die Bachelor- bzw. Grundstudiums - Vorlesung „eServices”, in der die
Grundlagen für die Gestaltung und das
Management von digitalen Dienstleistungen
vermittelt werden. Vertieft wird das Programm dann durch zahlreiche Spezialvorlesungen und -seminare im Haupt- bzw.
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Aktuell
Am 12. Dezember 2008 feierte das KSRI
anlässlich seines ersten Geburtstags
den „First Karlsruhe Service Summit”
im Gartensaal des Karlsruher
Schlosses.
Vorträge renommierter Sprecher aus
Wissenschaft und Wirtschaft wie Martin
Jetter (IBM Deutschland GmbH, Vorsitzender der Geschäftsführung ), Prof. Dr.
Stephan Kwan (San Jose State University, College of Business), Dr. Bernd
Welz (SAP, Senior Vice President Service Solution Management), Prof. Dr.
Frank Leymann (Universität Stuttgart, Direktor des Instituts für Architektur von
Anwendungssystemen) und Prof. Dr.
Hans Akkermans (Vrije Universiteit
Amsterdam, Direktor „The Network Institute”) sowie interessante Diskussionen
über die Zukunft von „Service Science”
sorgten für einen gelungenen Verlauf der
Veranstaltung.

Masterstudiengang.
Das Jahr 2008 verlief sehr positiv für das
neu gegründete Institut, auch die Resonanz
aus Kreisen der Wirtschaft, Wissenschaft
und Politik bescheinigt, dass es sich auf
dem richtigen Weg befindet. So sind
zwischenzeitlich weitere namhafte Unternehmen auf das KSRI aufmerksam geworden und haben ihr Interesse an einer Kooperation bekundet.
Mehr Informationen über das KSRI erhalten Sie unter www.ksri.uni-karlsruhe.de

Von links: Prof. Hans Akkermans (Vrije Universiteit Amsterdam), Prof. Rudi Studer (KSRI), Prof. Christos Nikolaou (University of
Crete), Prof. Stephen Kwan (San Jose State University), Prof. Gerhard Satzger (KSRI), Prof. Christof Weinhardt (IBM Deutschland),
Erich Baier, Prof. Stefan Tai (KSRI)
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Die Entschärfung
hochradioaktiven Abfalls
Forscher aus ganz Europa kooperieren, um das Gefahrenpotenzial von hochradioaktivem
Abfall durch Transmutation entscheidend zu verringern
VON DR. ING. JOACHIM J. KNEBEL
Leiter des Programms Nukleare Sicherheitsforschung (NUKLEAR) und komm. Leiter des
Instituts für Reaktorsicherheit (IRS) am Forschungszentrum Karlsruhe

K

ernkraftwerke produzieren heute
rund ein Drittel der elektrischen
Energie, die Menschen in der
Europäischen Union verbrauchen. Dabei
entstehen jährlich etwa 450 Tonnen abgebrannter Kernbrennstoffe, die auch langlebige radioaktive Elemente wie Plutonium
und Minore Actiniden enthalten. Diese müssen bis zu einer Million Jahre sicher gelagert und von der Umwelt isoliert werden.
Das Forschungszentrum Karlsruhe untersucht gemeinsam mit europäischen Partnern, wie man solche geologischen Zeiträume auf historische von einigen hundert Jahren verkürzen kann.
Im Visier der Wissenschaftler stehen dabei die Möglichkeiten, die sich durch Partitioning und Transmutation ergeben. Das
Ziel dieser Strategie ist es, die langlebigen
radiotoxischen Bestandteile des radioaktiven Abfalls gezielt abzutrennen (Partitioning) und in speziellen Anlagen in kurzlebige oder stabile Elemente umzuwandeln
(Transmutation). Gelingt es den Forschern,
99,9 Prozent der hochradioaktiven Elemente abzutrennen und in einer solchen Transmutationsanlage vollständig umzuwandeln,
so könnte die Zeit auf wenige hundert Jahre reduziert werden, die der verbleibende
Abfall dann sicher endgelagert werden
muss.
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Eine wissenschaftliche
Herausforderung
Die Europäische Union hat die sichere Behandlung radioaktiver Abfälle als ein
Schlüsselthema der Forschungsförderung
definiert. Ihre Position der Nachhaltigkeit:
Die nukleare Entsorgung liegt in der Verantwortung der heutigen Generation und muss
auch von dieser gelöst werden. Aktuell beschäftigen sich Wissenschaftler aus 14 europäischen Ländern mit Transmutation in
sogenannten unterkritischen Beschleuniger
getriebenen Systemen.
Ein Beschleuniger getriebenes System
besteht aus drei Hauptkomponenten: einem
Beschleuniger für Protonen, einem Spallationstarget, in dem die Protonen beim Auftreffen auf ein schweres Metall durch Spallationsreaktionen externe Neutronen erzeugen, und einem neutronisch unterkritischen
Blanket, in dem sich der zu transmutierende
hochradioaktive Abfall befindet. Bei abgeschaltetem Beschleuniger findet im Blanket
also keine sich selbsterhaltende Kettenreaktion statt. Erst die in das Blanket fliegenden externen Neutronen lösen Spaltungsreaktionen aus, sodass thermische Energie
und zusätzliche interne Neutronen freigesetzt werden. Diese internen Neutronen
führen zu der gewünschten Transmutationsreaktion und somit zur Umwandlung
von nicht spaltbaren Isotopen in spaltbare.
In einer solchen Transmutationsanlage
werden die Protonen über ein Strahlrohr,
das am Ende in der Regel durch ein Strahlfenster aus Edelstahl verschlossen ist, in
das Spallationstarget hineingeschossen.

Als Spallationsmaterial und als Kühlmittel
werden das schwere Flüssigmetall Blei oder
das bei niedrigerer Temperatur schmelzende Eutektikum Blei-Wismut eingesetzt.
Ganz vorne dabei: Technologie
aus Karlsruhe
Das Forschungszentrum Karlsruhe beteiligt
sich mit den Schwerpunkten Entwicklung
von Sicherheitssystemen und Bewertung
des Transmutationspotenzials an der EUgeförderten Machbarkeitsstudie für eine
Transmutationsanlage. Außerdem arbeiten
die Forscherinnen und Forscher an der neutronenphysikalischen und thermohydraulischen Auslegung wesentlicher Komponenten dieser Anlage: dem unterkritischen
Blanket, dem Spallationstarget und dem
Wärmeabfuhrsystem. Besondere Erfahrung
bringen die Karlsruher Experten in der Thermohydraulik, bei Strukturmaterialien und
beim Korrosionsschutz ein. Zu diesen Themen wurde Ende der 90er Jahre das Flüssigmetalllabor KALLA aufgebaut, das heute
das Kompetenzzentrum für Flüssigmetalltechnologie in Europa ist.

Sicher und effektiv
Ein Vorteil des Beschleuniger getriebenen
Systems sind seine Sicherheitseigenschaften: Im Blanket setzen die Reaktionen automatisch aus, wenn der Beschleuniger abgeschaltet und damit die Neutronenzufuhr von
außen gestoppt wird. Zudem haben Studien
ergeben, dass sich der Einsatz Beschleuni-
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Radiotoxizität
Bei der direkten Endlagerung des radioaktiven Abfalls ohne Behandlung dauert es 170.000
Jahre, bis seine Radiotoxizität (Gefährdungspotenzial) der von Natururan entspricht (blaue
Kurve). Werden 99,9 Prozent des Plutoniums und des Urans aus dem gesamten radioaktiven
Abfall abgetrennt und transmutiert, so wird dieser Wert nach etwa 16.000 Jahren erreicht
(grüne Kurve). Werden 99,9 Prozent des Plutoniums, des Urans und zusätzlich der Minoren
Actiniden aus dem gesamten radioaktiven Abfall abgetrennt und vollständig transmutiert, so
dauert es nur etwa 330 Jahre, bis der Wert von Natururan erreicht ist (gelbe Kurve).
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national im Labormaßstab erprobt. Im Jahr
2006 ist es am Paul Scherrer Institut in der
Schweiz unter maßgeblicher Beteiligung
aus Karlsruhe gelungen, in dem viermonatigen Langzeitversuch MEGAPIE in der Spallationsneutronenquelle SINQ einen Protonenstrahl von einem Megawatt Leistung auf
ein Spallationstarget aus fast einer Tonne
flüssiger Blei-Wismut-Legierung zu richten.
Nach diesem Schlüsselexperiment gehen
die Forscherinnen und Forscher jetzt an die
internationale Realisierung der erstmaligen
Kopplung eines Beschleunigers, eines
Spallationstargets und eines unterkritischen
Blankets.

Kurzlebenslauf

Dr.-Ing. Joachim U. Knebel
 Jahrgang 1962
 Studium des Maschinenbaus an der

ger getriebener Anlagen lohnt: Pro Betriebsjahr können in einer modularen Einheit
mit 300 Megawatt thermischer Leistung etwa 100 Kilogramm Plutonium und Minore
Actiniden umgewandelt werden.
Europäische Forschungskooperation
zur Transmutation
Das Interesse an der Transmutation ist
groß. An der Machbarkeitsstudie EUROTRANS für eine Transmutationsanlage
arbeitet ein europäisch-japanisches Konsortium von etwa 50 Partnern aus Industrie,
Forschung und Universitäten, das vom Forschungszentrum Karlsruhe geleitet wird.
Gefördert wird das Projekt u.a. aus dem 6.
Forschungsrahmenprogramm der Europäischen Union.

Das Ziel der Forscherinnen und Forscher
in dem auf fünf Jahre angesetzten Vorhaben ist es, bis 2010 ein grundsätzliches Anlagenkonzept auszuarbeiten sowie die
Machbarkeit und Effektivität einer Transmutationsanlage zu bewerten. Auf der Basis einer solchen Machbarkeitsstudie können
dann Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
darüber entscheiden, wie Partitioning und
Transmutation weiter verfolgt werden sollen. Ein wesentlicher Entscheidungspunkt
ist die Errichtung einer experimentellen Demonstrationsanlage in Europa.
Die ersten Schritte dazu haben die Wissenschaftler bereits getan: Der physikalisch-experimentelle Nachweis der Transmutation einzelner Radionuklide ist gelungen, verbesserte Abtrennverfahren und
grundlegende Technologien wurden inter-

Universität Karlsruhe
 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am

Forschungszentrum Karlsruhe mit Arbeiten zur Sicherheit von Leichtwasserreaktoren, Transmutationsanlagen
und schnellen Reaktoren
 Seit Mai 2002 Leiter des Programms Nukleare Sicherheitsforschung (NUKLEAR) am Forschungszentrum Karlsruhe und Sprecher des
gleichnamigen Programms in der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft
Deutscher Forschungszentren
 Im Nebenamt seit 2007 Leiter des Instituts für Reaktorsicherheit (IRS)
 Seit 2006 Mitglied des Vorstands der
Kerntechnischen Gesellschaft e.V.
 Seit 2008 Vice-Director European
Nuclear Society (ENS)
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Kennen Sie den Ringelmann-Effekt?
Soziologie in Unternehmen

VON DR. GEORG KRAUS
Dr. Kraus und Partner

M

aximilian Ringelmann, ein französischer Agraringenieur untersuchte 1882 die Leistung von
Pferden. Dabei fand er heraus, dass zwei
Pferde, beim ziehen einer Kutsche interessanterweise nicht doppelt so viel Leistung
entwickelten als zwei einzelne Tiere. Fasziniert von diesem Gedanken, vertiefte er seine Studien auch auf Menschen. Er ließ jeweils 2 Menschen an einem Tauziehwettbewerb mitmachen und ermittelte dabei die
Kraft, die jeder einzelne einsetzte. Dabei
kam er auf einen Durchschnittswert von 63
kg Kraft pro Person. Wenn er jedoch zwei
Personen auf jeder Seite ziehen ließ, entwickelten diese zusammen aber nur die Kraft
von 118 kg und 3 Personen entwickelten zusammen 160 kg. Er errechnete daraus folgende Formel:
L% = 100% – 7,3 x (n – 1)
(Gilt für Gruppen bis 10 Personen)
Bei größeren Gruppen ist folgende Formel anzuwenden L = I x n0,74
L% Leistung je Gruppenmitglied in %
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L Gruppenleistung
n Anzahl der Gruppenmitglieder
I Individualleistung
Wenn ein einzelner Mensch 100 % Einsatz bringt, würden zwei Menschen nach
seinen Messungen im Team nicht etwa 2 x
100 %, sondern nur etwa 2 x 93 %, 3 Personen 3 x 85 % und 8 Personen nur 8 x
49 % bringen. Dies bedeutet, dass 8 Personen im Team nicht einmal die gleiche Leistung entwickeln, wie 4 einzelne. Woher
kommt diese Degression? Dieses Phänomen wird auch als „Social Loafing”, also
ausruhen auf Kosten anderer genannt.
Irgendwie auch verständlich. Wenn man neben sich einen Kollegen hat, auf den man
sich verlassen kann, zieht man auf einmal
nicht mehr mit „letzter Kraft” am Tau. Übertragen auf Unternehmen, ist der „Ringelmann-Effekt” einer der größten Feinde der
Effizienz und die Schattenseite der Teamarbeit. Nicht dass ich hier missverstanden
werde. Teamarbeit ist eine tolle Sache und
es gibt viele Untersuchungen, die nachgewiesen haben, dass Teamleistungen in
Summe höher sein können, als die Einzelleistung. Insbesondere, wenn es um Leis-

tungen geht bei denen unterschiedliche Expertisen zusammenkommen, sind Teams
sehr erfolgreich.
In diesem Thema des Monats will ich jedoch die „andere Seite” der Teamarbeit beleuchten: Die Effizienz von Gruppen. Wenn
Ringelmanns „Formel” zu Ende gedacht
wird, müssten Organisationen mit einigen
zehntausend, gar hunderttausend Mitarbeiter extreme Ineffizienzen haben. Ein Unternehmen mit z.B. 50.000 Mitarbeitern hätte
somit eine vergleichbare Effizienz von 3.000
einzelnen Personen, also knapp 6%. Ein
enormes Potenzial! Unternehmen, die es
schaffen, auch nur etwas von „RingelmannEffekt” zu verbessern, hätten somit einen
unvergleichlichen Wettbewerbsvorteil!
Was sind nun die Faktoren, die zum „Ringelmann-Effekt” führen?
1. Das Bewusstsein, dass die eigene Leistung nur wenig zum Gesamterfolg beiträgt
2. Die Tatsache, dass es der Gruppe nicht
auffällt, ob ein Beitrag geleistet wird,
oder nicht
3. Keinen direkten Effekt zu spüren, ob
man sich mehr anstrengt oder nicht
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Cyril Northcote Parkinson ein englischer
Soziologe kam 1957 zu ähnlichen Erkenntnissen. Er untersuchte die Entwicklung des
königlichen Britischen Marineministeriums
und stellte fest, dass das Ministerium ursprünglich das gesamte Empire verwaltete.
Nach der Reduzierung des Empires hatte
sich die Mitarbeiterzahl jedoch nicht reduziert, sondern sogar noch erhöht.
Offensichtlich ist die Anzahl der Mitarbeiter
von Organisationen nur bedingt in Korrelation mit dem aufkommenden Arbeitsvolumen. Organisationen neigen dazu sich selber zu beschäftigen. Parkinson hat dafür
folgende Ursachen ermittelt:
1. Die Dauer einer Arbeit hängt weniger
von dem Aufwand ab, sondern von der
verfügbaren Zeit. Diese wird dann auch
ausgefüllt.
Als Beispiel führt er eine Rentnerin auf,
die einen halben Tag dafür braucht, ihrem Enkel einen Geburtstagsgruß zu
schreiben. Zunächst geht sie dafür in ein
Glückwunschkartengeschäft, verbringt
dort eine halbe Stunde mit der Auswahl,
überlegt sich dann zuhause stundenlang
nette Formulierungen, geht schließlich
zum Postamt, wo sie erst nach ausführlicher Beratung zu den derzeitigen
Sondermarken schließlich die Karte aufgibt. Der Kontrast ist der vielbeschäftigte Manager, der die gleiche Aufgabe in
drei Minuten an seinem Schreibtisch erledigt.
2. Wenn Menschen mitreden können, werden sie es tun.
Ein Beispiel, das Parkinson aufführt:
Beim Planen des Baus eines Kernkraftwerks kann es vorkommen, dass die eigentliche Konstruktion des Reaktor-Inneren relativ schnell abgehakt wird, weil
die anwesenden Manager und Politiker
nur wenig Fachwissen besitzen, während sich danach alle über Stunden die
Köpfe heiß reden über die Farbe, in der
das Abstellhäuschen für die Fahrräder
der Mitarbeiter gestrichen werden soll.
3. Zeit wird dort investiert wo Erwartungen
der Stakeholder bestehen.
Zum Beispiel Controlling: In Organisationen in denen entweder der Vorstand
oder die Öffentlichkeit ein hohes Interesse an Informationen über die Arbeit und

Wirken der Mitarbeiter hat, neigt man
dazu die Anzahl der Mitarbeiter in Controllingeinheiten zu erhöhen. Selbst,
wenn für die eigentlichen Kernaufgaben
das Personal stagniert oder gar sinkt.
Parkinson geht sogar so weit zu behaupten, dass die Kernaufgaben auch
ganz wegfallen könnten, ohne dass die
Verwaltung deshalb schrumpfen würde!
Dieses Phänomen kann z.B. bei Holdingstrukturen festgestellt werden, die
sich sehr gut auch ohne die operativen
Töchter beschäftigen können.
4. Macht, Prestige und Anerkennung entsteht über die Anzahl von Mitarbeitern.
Führungskräfte neigen somit dazu eher
mehr Mitarbeiter haben zu wollen, als
sie brauchen. Da sich in den meisten
Organisationen Führung immer noch
über die Anzahl der Personen, die geführt werden definiert, versuchen Führungskräfte ihren Mitarbeiterperimeter
eher zu erhöhen. Selten erleben wir
Führungskräfte die „selbstlos” Personal
„abgeben”. Dies wird immer als Verlust
wahrgenommen.
5. Der Karrierewunsch führt dazu, dass
neue künstliche Bedarfe kreiert werden
und dafür Mitarbeiter eingestellt werden
(ähnlich wie Punkt 4 jedoch aus der Perspektive von Nachwuchsführungskräften). Da in einer bestehenden Organisation die Positionen ja schon besetzt sind
und i.d.R. mehr Nachwuchskräfte nach
einer Führungsposition streben als
durch die Fluktuation Führungskräfte
das Unternehmen verlassen, suchen
sich die Nachwuchsführungskräfte neue
Felder, die eine Führungsposition und
somit auch Mitarbeiter rechtfertigen.
Ausgehend von „Ringelmann” und „Parkinson”, stehen Führungskräfte permanent vor
der Herausforderung gegen diese „natürlichen” Effekte anzukämpfen. Dabei sind folgende Aspekte immer wieder zu beachten:
Gegen Ringelmann

1. Individualleistung muss sich lohnen! Der
Mitarbeiter muss spüren, dass Chef und
Kollegen individuelles Engagement bemerken
2. Schaffen Sie eine „Erfolgs- und Leidens-
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gemeinschaft”. Die Gruppe muss für ihr
Ergebnis verantwortlich gemacht werden. Jeder in der Gruppe muss das Gefühl haben in einem Boot zu sitzen.
„Wenn wir untergehen, dann alle…”
3. Bei Dauerbelastung ist die Versuchung
groß, sich „zu arrangieren”. Starten Sie
immer wieder neue Projekte und Initiativen, die aufrütteln und Ihre Mitarbeiter
motivieren ein bestimmtes kurz- oder
mittelfristiges Ziel zu erreichen.
4. Schaffen Sie eine gemeinsame Vision,
die die Mitarbeiter motiviert danach zu
streben und ihre Energie dafür einzusetzen.
Gegen Parkinson

1. Achten Sie darauf Vergütung, Karriere
und Prestige NICHT nach Mitarbeiterverantwortung auszurichten. Fördern
Sie somit Projekt- und Expertenlaufbahnen. Es gibt kein Grund weshalb ein guter Experte nicht genausoviel oder sogar
noch mehr als ein Manager verdienen
sollte!
2. Hinterfragen Sie sich permanent welche
Signale Sie als Führungskraft in Richtung Mitarbeiter über das was wichtig ist
aussenden. Wenn Sie z. B. immer auf
perfekte Power Point Präsentationen
wert legen, werden Sie ganze Stäbe von
Mitarbeitern unbewusst „züchten”, die
tagelang vor Sitzungen Folien "malen"
3. Führen Sie in regelmäßigen Abständen
Geschäftsprozessanalysen- und Optimierungen durch. Da jede Organisation
dazu neigt sich diesen „Speck” anzufressen, sind alle 2-3 Jahre „Diät-Kuren”
unabdingbar.
4. Reduzieren Sie zu bestimmten Aufgaben „scheinbar willkürlich” die verfügbaren Ressourcen und „zwingen” Sie die
Mitarbeiter sich so zu organisieren, dass
sie mit der verfügbaren Zeit hinkommen.
Falls Sie übertrieben haben, können Sie
gerne wieder nachkorrigieren. Oft werden dadurch jedoch neue, kreative
Ideen geboren, die wiederum effizienzsteigernd sind.
Unter Beachtung dieser Aspekte nutzen Sie
Individual- und Teamleistung in optimaler
Weise.
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GLK macht süchtig
Fahrbericht des neuen Mercedes-Benz SUVs

VON CAND. WI.-ING. FELIX HECKERT

ercedes-Benz GLK heißt die
stolze Antwort der Schwaben
auf den bayerischen Platzhirsch
BMW X3 im Mittelklasse-SUV-Segment. Auf
den ersten Blick wirkt das Design des neuen GLK gewagt: Maskuline Kanten, breite
Schultern und ein großer Kühler-Lufteinlass
mit Stern stehen auf der Visitenkarte des
Modells. Es ist ein großes Puzzleteil auf
dem Weg der Rückbesinnung von Daimler
auf die eckigen Ursprünge. Das neue SUV
des Premiumherstellers will sich nicht verstecken. Heck und Front sind gut aufeinander abgestimmt – obgleich das imposante
Relief bei Passanten und anderen Verkehrsteilnehmern Ungewissheit und Erstaunen hervorruft.
Unser Testfahrzeug war als 320 CDIVersion mit einem drehmomentstarken 3-Liter V6 Common-Rail-Dieselmotor sehr gut
motorisiert und verfügt damit bereits ab
1.600 Umdrehungen pro Minute über immense 540 Nm. Von 0 auf 100 km/h benö-

M
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tigt der Allrad-Schwabe gerade einmal 7,5
Sekunden. Die Siebengang-Automatik arbeitet selbstständig nahezu unbemerkt, bei
schnellen Spurts aber etwas träge. Manuelle Schaltvorgänge sind optional sogar mit
Schaltwippen möglich, jedoch ist der Dieselmotor im Stadtverkehr und mit weiteren
Insassen zu leise, um allein nach Gehör
schalten zu können. Mit sieben Gängen
schaltet sich der GLK fast wie ein Mountainbike.
Gut gefällt uns, dass der kleine GL (ob
hier das K seinen Ursprung findet?) am
übernächst höheren Bruder-Modell orientiert ist und somit dem ML nicht zu sehr
Konkurrenz macht. Dem Kunden bleiben
vom GL die Kanten ohne auf die angenehme Mercedes-Innenausstattung verzichten
zu müssen.
Zudem ist der GLK etwas parkfreudiger:
Mit Außenmaßen von gut 4,5 m Länge und
1,8 m Breite ist er zwar recht groß. Unsere
Tests in einigen Einkaufszentren, diversen
Parkhäusern und in der Karlsruher Innenstadt zeigten jedoch, dass mit etwas Übung
das Fahrzeug innerhalb üblicher Parkmarkierungen abgestellt werden kann.

Platz im Innenraum
Der Kofferraum ist mit einem Volumen von
maximal 1.550 Litern groß und für umfassende Einkäufe angenehm zu beladen. Zu
zweit findet man im Fond Bequemlichkeit
durch die in die Rücksitzlehne integrierte,
herunterklappbare Mittelarmlehne mit Stauraum und zwei Becherhaltern. Kopf- und
Beinfreiheit sind auch hier angenehm dimensioniert. Vorsichtig sollten die Fondpassagiere beim Aussteigen sein: Mit den Hosenbeinen streift man oft ungewollt Kotflügel und Trittbrett beim Ein- und Ausstieg.
Der Verkauf des GLK startete zusammen
mit den Neueinsteigern Ford Kuga, Renault
Koleos, Audi Q5 und Volvo XC60. Erstaunlicherweise ist der Markt der Kompakt-SUVs
auch in Zeiten der Finanzkrise wachsend.
Spritverbrauch einerseits, das Gefühl in der
erhöhten Sitzposition mit Vierradantrieb und
der hohen passiven Sicherheit andererseits
verhelfen dieser Fahrzeugklasse zu seiner
positiven Entwicklung. Die Kompakt-SUVs
rennen den „Big Daddys”, wie Jeremy
Clarkson sie nennt, Mercedes-Benz GL,

Forschung

BMW X5 oder Audi Q7 den Rang ab: Zu unhandlich, zu groß, zu teuer, um im Alltag zu
überzeugen.
Der GLK 320 CDI ist in der Basisversion ab
rund 46.000 Euro (inkl. MwSt.) zu haben.
Unser gut ausgestatteter Testwagen war jedoch etwa 61.000 Euro (inkl. MwSt.) teuer,
seinen Preis jedoch wert.
Vieles im GLK ist optional. Auf Grund der
Größe empfehlen wir jedoch nicht auf den
Einparkassistenten und das COMAND-Navigationssystem zu verzichten: Weder Parkrempler noch stressiges Wegesuchen und
Verfahren sind zeitgemäß oder stehen dem
Image eines GLK-Fahrers. Sicherheit geht
vor und der Fahrspaß soll schließlich nicht
enttäuscht werden. Der Neuling ist also vielversprechend und nach einer hohen Anfangs-Nachfrage sind wir gespannt auf seine Verkaufsentwicklung gegenüber der
Konkurrenz.
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Daten des Testfahrzeugs
Hubraum (cm³)
Nennleistung (kW [PS] bei 1/min)
Nenndrehmoment (Nm bei 1/min)
Verdichtungsverhältnis
Beschleunigung 0-100 km/h (s)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
Kraftübertragung Antrieb
Getriebe
Tankinhalt/davon Reserve (l)
Kraftstoffverbrauch innerorts (l/100 km)
Kraftstoffverbrauch außerorts (l/100 km)
Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100 km)
CO2-Emissionen (g/km) kombiniert
cw-Wert
Emissionsklasse

2.987
165 [224]/3.800
540/1.600-2.400
17,7 : 1
7,5
220
4x4 mit el. Traktions-System 4ETS
7G-TRONIC
66/8
10,3-10,7
6,5-7,0
7,9-8,4
208-220
0,35
EU4

Pro
+ Starker Motor
+ Hoher Fahr- und Bedienkomfort
+ Großes Ladevolumen
+ Hinguck-Effekt durch Kanten
Kontra
– Etwas unübersichtlich
– Sprachsteuerung gut aber nicht
intuitiv
– Scheinwerfer beschlagen von innen
– Hoher Verbrauch

Ecken und Kanten bestimmen die Form des neuen GLK.
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„Das einzige Elektronische, was wir
hatten, war die Schreibmaschine
und der Kopierer.”
fuks feiert 40 Jahre Verein Karlsruher Wirtschaftswissenschaftler (VKW)
VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

M

it hundert Gästen hat fuks am
Samstag, 13. September, den
40. Geburtstag des VKW gefeiert. Ein Abend des Kennenlernens und
ein Wiedersehen von Professoren, Kuratoren, aktuellen und ehemaligen fuks-Mitgliedern im Studentenhaus am Adenauerring.
Der Prorektor der Universität für die Lehre
Prof. Dr. Detlef Löhe überbrachte Glückwünsche und Dank der Vorstände des KIT
(Karlsruher Institut für Technologie). „Wir
sind begeistert, dass studentische Initiativen wie die ihre, das KIT auf hervorragende
Weise in die Region, ins Land hinaustragen”, sagte Löhe. Das reichhaltige Engagement der Hochschulgruppen reflektiere das
„breite Interessensspektrum” der Karlsruher
Studierenden. fuks setze „Maßstäbe für ein
aktives Leben auf dem Campus”, so Löhe.
Aus jeder Erweiterung der Aktivitäten sei
der Verein gestärkt hervorgegangen, er
freue sich über die große Eigeninitiative und
die neuen Ideen, die der Verein gezeigt habe. In der Fusion von Universität und Forschungszentrum zum KIT sah Löhe „die
weitestreichende Umwälzung in der 180jährigen Geschichte der Universität”. Es tue
sich eine „Jahrhundertchance für die deutsche Wissenschaftslandschaft” auf, die
nachhaltig prägend sein werde. Studierende profitierten in besonderem Maße, durch
die Einbindung von Mitarbeitern des For-

schungszentrums werde „in für deutsche
Universitäten beispielgebender Weise” das
Prinzip „Lehre folgt Forschung” umgesetzt.
Prof. Dr. Wolffried Stucky, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, erinnerte
in seinem Grußwort daran, dass die Universität Karlsruhe in den Wirtschaftsstudiengängen früh auf Mehrfachqualifikation gesetzt habe: Typisch sei für Karlsruhe schon
immer die technische Ausrichtung der BWLoder VWL-Studiengänge gewesen. 1970
sei dann der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen – Stucky: „unser Flaggschiff” –
hinzugekommen. Der politisch entschiedenen Umstellung von Diplomstudiengängen
auf das System mit Bachelor- und MasterAbschlüssen müsse sich die Fakultät fügen,
unter diesen Umständen gelte es, die „solide Ausbildung” und den exzellenten Ruf der
Karlsruher Absolventen zu erhalten. „Für
uns geht es um die Qualität”, machte Stucky deutlich. Insbesondere für das freiwillige
Engagement der Studierenden befürchtete
Stucky negative Folgen. Dabei bewirke gerade das Engagement in den Hochschulgruppen das, was durch Umstellung Bachelor – Master so gefordert werde: Den Erwerb
sozialer
Kompetenz.
Als
Alleinstellungsmerkmal der Fakultät bezeichnete Stucky das Engagement der Studierenden und das gute Verhältnis zwischen Dekanat, Fachschaft und Hochschulgruppen. „Sie dienen sich selbst und sie
dienen der Uni” durch Engagement, sagte
er an die Adresse der aktuellen fuks-Mitglieder.
Die Grüße von Oberbürgermeister Heinz

Fenrich überbrachte Stadtkämmerer Torsten Dollinger. Von Seiten der Stadt bot er
ausdrücklich die Zusammenarbeit an. Eventuell gebe es auch die Möglichkeit, dass die
Stadt Karlsruhe einmal studentische Berater in Anspruch nehme.
Reinhard Stehle, VKW-Vorsitzender von
1984 bis 1987, konnte mit einigen Anekdoten aus dem Vereinsalltag aufwarten. Wie
sehr sich die Zeiten geändert haben, machte er am Beispiel der EDV deutlich: „Das
einzige Elektronische, was wir hatten, war
die Schreibmaschine und der Kopierer.”
Zum Teil seien Skripten und Klausuren auf
Dia-Film fotografiert worden, eine Rech-

Auch Prorektor Prof. Dr. Detlef Löhe
überbrachte Glückwünsche.
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nungswesenvorlesung habe damals ein
VKW-Mitglied komplett mitstenografiert und
aus dem Steno eine Druckvorlage für das
Skript erstellt. Ab Mitte der Achtzigerjahre
habe der Verein dann eine Strategie verfolgt
weg vom Skriptenverein und habe den
VKW als Marke etabliert. In diese Zeit öffnete sich der Verein auch für die Alumni.
Damals wie heute seien die Studierenden
„mit viel Herzblut” für ihren Verein engagiert,
sagte Stehle. „Da steckt wahnsinnige Professionalität drin”, war Stehle voll des Lobes
über den heutigen Zustand des Vereins, um
die Zukunft habe er „keine Bange”.
Auch Stehles direkter Nachfolger als VKWVorsitzender Dr. Martin Sonnenschein setzte die Bemühungen um ein neues Vereinsimage fort. Während seiner Amtszeit erschien die erste Ausgabe des „Karlsruher
Transfer”, das Magazin sollte im Wortsinne
den „Transfer” fördern zwischen Wirtschaft,
Forschung und Lehre, aber auch zwischen
aktuellen und ehemaligen Studierenden,
sagte Sonnenschein in seiner Rede beim
VKW-Geburtstag. Ein Highlight während
seiner aktiven Zeit im Verein sei eine
einwöchige Exkursion nach Frankreich mit
Besuchen bei Unternehmensberatungen
gewesen. Die entscheidenden Kontakte für

fuks intern

seinen eigenen Berufseinstieg als Vorstandsassistent bei Thyssen habe er über
die Organisation einer Veranstaltung des
VKW geknüpft.
Neben der fachlichen Qualifikation, sei die
Persönlichkeit der „entscheidende Faktor”
für die Personalauswahl. Kandidaten, „die
ihre Persönlichkeit nicht ausreichend
weiterentwickelt haben”, hätten kaum eine
Chance. „Achtet an dieser Stelle darauf,
dass ihr genug Zeit verwendet dafür”, gab
Sonnenschein den aktuellen fuks-Mitgliedern mit auf den Weg.
Für das Networking gelte, dass es in den
Beziehungen auf die Qualität ankommen,
nicht auf die Anzahl: „Adressen kann man
kaufen, aber Beziehungen und intensive
Freundschaften müssen aufgebaut werden.” – „Tolle nächste zehn Jahre” wünschte Sonnenschein den fuks-Mitgliedern und
freute sich auf den 50. VKW-Geburtstag.
Für Lars Stolz, 1995 einer der beiden Gründer der studentischen Unternehmensberatung, war der Verein die „wesentliche Informationsbasis für das Studium”, sagte er.
Der Verein habe ihn sein ganzes Studium
über begleitet. Eher zufällig sei damals die
studentische Unternehmensberatung entstanden: Eigentlich sei Stolz aus Interesse

V. l. n. r. : Reinhard Stehle, Torsten Hunstock, Dr. Martin Sonnenschein, Peter Pollig
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für den Arbeitskreis Alumni zum VKW gekommen und kam dort mit dem Mitgründer
von fuks Patrick Haischer ins Gespräch
über studentische Unternehmensberatungen und so beschlossen sie, selbst eine zu
gründen. Über Kontakte sei schnell der erste Auftrag bei einer kleinen Brauerei an
Land gezogen worden, der die beiden „in
vielen Bereichen geholfen” haben.
Aus seinem Engagement im Verein habe er
vor allem Teamfähigkeit und das Präsentieren mitgenommen. Insgesamt leisteten
Hochschulgruppen einen enormen Beitrag
zum Ruf der Absolventen, so Stolz.
Am Festabend wurde auch ein eigens gedrehter fuks-Film gezeigt, in dem ehemalige fuks-Mitglieder interviewt wurden. Das
Maskottchen von fuks, der fuks-Fuchs, bekam an diesem Abend einen Namen: „Luigi
di Lago” heißt er, in Erinnerung an frühere
Generationen von fuks-Mitgliedern, die jedes Jahr im Frühsommer gemeinsam für einige Tage am Lago Maggiore zum Zelten
waren.
Den Abend moderierte Marcel Kling, VKWVorsitzender 2005.
Immer den richtigen Ton fand die Akustikband „Fade In”, unterstützt von fuks-Mitglied
Jochen Wiss.
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JCNetwork Days
Karlsruhe 2008
Zum 14. Mal trafen sich Mitglieder des JCNetworks zu den JCNetwork Days
...diesmal bei fuks in Karlsruhe
VON CAND. WI.-ING. VOLKER SCHMITT

ehr als 300 Studierende aus
ganz Deutschland waren vom
6. bis 9. November in Karlsruhe bei fuks zu Gast: Sie trafen sich zu
den vierzehnten „JCNetwork Days”, zu
Schulungen, Erfahrungsaustausch und
Networking zwischen den studentischen
Unternehmensberatungen im Dachverband JCNetwork e. V. Zum zweiten Mal
war fuks Gastgeber.

M

Die JCNetwork Days finden zweimal im
Jahr statt, immer organisiert von einem anderen Verein im Dachverband. Mit dabei
waren Mitglieder von 19 studentischen
Unternehmensberatungen aus ganz
Deutschland, die längste Anreise hatten die
Mitglieder von „StuB” aus Rostock. In Karlsruhe verzeichnete man einen neuen Teilnehmerrekord, „das zeigt auch, dass immer
mehr Studierende erkennen, welche persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten ein

Netzwerk wie das unsere bietet”, so Rebekka Volk, Vorsitzende des JCNetwork und
fuks-Mitglied.
Erstmals gab es bei den JCNetwork Days in
Karlsruhe eine Firmenkontaktmesse. Im
Gartensaal des Karlsruher Schlosses präsentierten sich Unternehmen als potenzielle
Arbeitgeber bei den Teilnehmern der JCNet-

work Days, darunter The Boston Consulting
Group, götzpartners, Intra, P3, HPC, ASI,
Deloitte und CTcon. Eine weitere Neuerung
im Programm war eine Podiumsdiskussion.
Zum Thema „Verpufft die deutsche Wirtschaftskraft in unsicheren Kapitalanlagen?”
diskutierten Jürgen Moll, Vertriebsdirektor
ASI Wirtschaftsberatung AG, der fuksAlumnus Christian Basedow von Booz &

Bei einer auf den JCNetwork Days erstmals stattfindenden Podiumsdiskussion, stehen Vertreter der Universität Karlsruhe (TH) und der Wirtschaft Rede und Antwort.
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Company, Marcel Gorenflo und Agnieszka
Chelminska vom Lehrstuhl für Financial Engineering und Derivate an der Universität
Karlsruhe, moderiert von Jan Louwen, Vorstand Finanzen & Recht im JCNetwork.
Der zweite Tag stand ganz im Zeichen von
Workshops und Schulungen: Diese wurden
sowohl von studentischen Unternehmensberatern aus dem JCNetwork als auch von
namhaften Unternehmenspartnern angeboten. Das Themenspektrum reichte von Themen wie Rhetorik, Kundengesprächsführung oder rechtliche Rahmenbedingungen
bis hin zum fachlichen Handwerkszeug in
der Arbeit in Beratungsprojekten wie „lean
production”, Prozessmanagement oder
Qualitätsmanagement. Abgerundet wurde
das Programm am Sonntag von moderierten Erfahrungsaustauschrunden, auf denen
Vertreter der Mitgliedsvereine ihre Erfahrungen zu verschiedenen Themen der studentischen Unternehmensberatung austauschten - beispielsweise zu Mitgliedergewinnung, IT, Qualitätsmanagement, Best
Practice oder Finanzen im Verein.
Neben dem lehrreichen Teil gab es auch
den lustigen Teil der Days: Freitagabends
war eine eigens gemietete Partystraßenbahn in ganz Karlsruhe unterwegs, samstags stieg eine Party in einem der WiwiBauten der Universität.
Um eine Veranstaltung dieser Größe gemeinsam mit dem JCNetwork auf die Beine
zu stellen, war die Unterstützung des ges-

fuks intern

V. l. n. r.: Jan Louwen, Eva Steinkuhle, René Moers, Jan Bischoff, Rebekka Volk,
Raphael Friese, Henri Schnell, Florian Görres
amten Vereins gefordert, sagt Andreas
Lösslein, der verantwortliche Organisator
für die Days bei fuks. „Es war schön, dass
alle, die verfügbar waren, mit angepackt haben”, meint er. Vor etwas mehr als einem
halben Jahr haben der JCNetwork-Vorstand
und fuks mit den ersten Vorbereitungen begonnen: Sponsoren waren zu finden, Referenten für Workshops zu gewinnen, der Programmablauf zu koordinieren und Unterkünfte zu organisieren. Viele helfende
Hände waren auch während der Days
selbst gefragt: Es musste eingekauft werden, Räume hergerichtet und für die Verpflegung in den Pausen gesorgt werden.
Bei der Straba-Party wurde der Nachschub
sogar „just in time” mit einem Lieferwagen -

Bei interessanten Workshops konnten sich die Mitglieder des JCNetworks weiterbilden.
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JCSprinter genannt - an die Haltestellen der
Partystraßenbahn geliefert.
„Es ist alles sehr gut gelaufen”, so das Resümee von Rebekka Volk, Vorsitzende des
JCNetwork. Auch von Seiten der Gäste habe es ein „sehr positives Echo” gegeben.
„Wir freuen uns sehr, dass die neuen Programmpunkte Firmenkontaktmesse und Podiumsdiskussion so gut angekommen sind”,
sagt sie.

JCNetwork
Der JCNetwork e.V. ist ein 2002 gegründeter Dachverband studentischer Unternehmensberatungen. Er gestaltet die Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch zwischen 21 studentischen
Unternehmensberatungen mit mehr als
1.200 Studierenden aus ganz Deutschland.
Als Dachverband vertritt der JCNetwork
e.V. die Interessen der angeschlossenen
Mitglieder, bietet Möglichkeiten zu
Weiterbildung und stellt Verbindungen
zwischen seinen studentischen Beratungen, Hochschulen und Wirtschaftsunternehmen her.
Der Name „JCNetwork” steht für „Junior
Consultant Network” – das Netzwerk von
und für „Junior Consultants”. So werden
üblicherweise die Hochschulabsolventen
bezeichnet, die sich direkt nach dem Studium von einer Unternehmensberatung
einstellen lassen – als „Junior” eben.

