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Liebe Angehörige,  
Freunde und Förderer unserer Fakultät,

in meiner Funktion als Dekan freue ich mich, mit Ihnen 
zusammen in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften begehen zu 
können. Zu diesem feierlichen Anlass hat die Fakultät 
eine kleine Studie erstellt, die Sie heute in den Händen 
halten. Sie versucht Gegenwart und Vergangenheit 
miteinander zu verknüpfen und möchte damit zugleich 
Denkbrücken in die Zukunft schlagen. Deshalb verfolgt 
sie ein Konzept, das unter dem Aspekt der Integration 
die Vergangenheit von heute aus zurück bis zu den 
Anfängen der RWTH und der Wirtschaftswissenschaf-
ten aufrollt.

Unsere solide wissenschaftliche Ausbildung, unser  
vielseitiges Studienangebot sowie die international aus- 
gerichtete Forschung und Lehre wurden mit der er-
folgreichen Akkreditierung durch die renommierte 
Agentur AACSB sowie im Rahmen der Exzellenzinitia-
tive gewürdigt und haben die Sichtbarkeit der Fakultät 
weltweit erhöht. Dies bestätigen uns auch regelmäßig 
unsere Studierenden, die sich durch ihr Studium an 
unserer Fakultät gut für ihren weiteren Lebensweg vor- 
bereitet fühlen.

Wie schon in der Vergangenheit werden auch zukünf-
tige Herausforderungen unsere volle Aufmerksamkeit 
erfordern, welche wir mit Freude und Engagement 
angehen werden. Aufgrund des konstruktiven Mitein-
anders aller Gruppen innerhalb der Fakultät sehen wir 
uns dafür gut gerüstet. Deshalb gilt mein Dank auch 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fakultät in 
Forschung, Lehre und Verwaltung sowie den Studie-
renden, ohne die diese 30-jährige Erfolgsgeschichte 
niemals hätte geschrieben werden können.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und hoffe, 
dass Sie der Fakultät auch zukünftig gewogen bleiben.

Ihr

Prof. Dr. Thomas Kittsteiner

Dekan der Fakultät

Vorwort





 | 7

Fakultät 2016  
Eine Zwischenbilanz in Bildern, Daten und Worten

Zwischen Gestern und Morgen  
Im Gespräch mit  
Hans-Jürgen Zimmermann und Thomas Kittsteiner

 
Rückblick
Exzellenzinitiative und internationale  
Akkreditierung als Innovationsschub

Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend –
europäische Harmonisierung und  
globale Internationalisierung als Treiber

Vom Kurs zur Fakultät 

5 

29

 
38

54

66

Inhalt 



8 |

Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften an der 
RWTH Aachen ist spätestens 30 Jahre nach ihrer 
Gründung angekommen: angekommen im Herzen ei-
ner der renommiertesten technologieorientierten Lehr- 
und Forschungseinrichtungen Europas. Als Teil dieser 
integrierten Technischen Hochschule setzt sie Impulse 
für zukunftsweisende Forschungs- und Lehrkonzepte. 

Sie ist angekommen in der Spitzengruppe deutscher 
Business Schools. Binnen weniger als zehn Jahren ist 
ihr damit ein großer Sprung nach vorne gelungen. Die 
dramatische Verbesserung in internationalen Rankings 

Fakultät 2016  
Eine Zwischenbilanz in  
Bildern, Daten und Worten

QS-World University Ranking
Nachdem Aachen 2015 überhaupt erstmals im QS-World 
University Ranking im Bereich Business & Management  
Studies gerankt worden war, belegte man 2016 bereits  
Platz zwei unter allen deutschen Wirtschaftsfakultäten.
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und die erfolgreiche Reakkreditierung durch die As-
sociation to Advance Collegiate Schools of Business 
(AACSB) zeugen von einer ungemein kraftvollen Ent-
wicklung, getragen durch enorme Veränderungsbereit-
schaft, Innovationsfreude und Ideenreichtum.

Sie ist schließlich auch bei sich selbst angekommen, 
als eine sich kontinuierlich entwickelnde Institution.  
Eine neue Governance-Struktur und der neuerlich er-
folgreich gestaltete Generationswechsel auf Ebene der 
Professuren haben das eigene Profil gestärkt.

2016 ist die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften die 
vielleicht dynamischste Business School Europas.

Dekanatsverwaltung und Studienmanagement 

Die Dekanatsverwaltung bildet gemeinsam mit dem Studien-
management gleichsam Herz und Hirn der Fakultät. Sie stehen 
Studierenden und Beschäftigten als Ansprechpartner und  
Serviceeinheiten zur Seite.

· Die Dekanatsverwaltung als Schaltzentrale:  
 Hier laufen alle administrativen Vorgänge zusammen und   
 werden unter Aufsicht des Dekans bearbeitet.
· Dem Dekanat zugehörig ist neben einer Übersetzerin die   
 eLearning-Koordination und die IT-Koordination.
· Das Studienmanagement ist die fakultätsseitige  
 Anlaufstelle für Studierende.
· Dem Studienmanagement zugehörig sind die  
 Fachstudienberatung, die Stundenplanung, das Prüfungs- 
 management, das Exchange Office für alle Angelegenheiten 
 rund um Auslandsstudium und -praktika sowie die  
 Praktikumsberatung und das Mentoring.

Wer wir sind
Insgesamt sind 489 Personen an der Fakultät 8 und  
den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten beschäftigt. 

 

rund 7000 Studierende

  31 Professorinnen und Professoren

193 Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

  47 Beschäftigte in Technik und Verwaltung  

221 Studentische Hilfskräfte
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Gemeinsam mehr erreichen 
Ob in Forschung, Lehre oder Verwaltung: Universitärer Alltag erfordert ein 
hohes Maß an Kooperation und Interaktion. Ob zwischen Studierenden 
und Lehrenden, in Lerngruppen, Forschungsprojekten und im Fakultäts-
team, sozialer Interaktion kommt höchste Bedeutung zu. Die Fakultät lebt 
eine Vielzahl von Varianten, bei denen der hierarchieübergreifende Aus-
tausch ebenso im Fokus steht, wie die identitätsstiftende Funktion. 

 
Wissenschaft die unterhält
Beim Economics Slam werden wissenschaftliche Inhalte auf kleiner Bühne 
ganz groß in Szene gesetzt. Hier wird Wissenschaft vor allen Dingen hu-
morvoll und unterhaltsam vermittelt. Unterstützt wird dieses Event durch 
den Förderverein der Wirtschaftswissenschaften.

Heiße Kohlen für kühle Köpfe
Das jährliche Sommerfest der Fakultät, auch bekannt als Fakultätsgrillen, 
stellt den gesellschaftlichen Höhepunkt des Fakultätslebens dar. Hier 
treffen sich alle, vom Sekretariat bis zum Dekanat; eine Tradition, deren 
Ursprünge kaum zu ergründen sind.

Leben.Lehren.Lernen.Forschen.  
Die vier Gesichter der Fakultät
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It´s TIME to Party
Verstärkt entwickeln sich in den letzten Jahren auch auf Ebene der  
Research Areas soziale Events. Die TIME Party, seit 2010 jährlich ein 
Highlight und spätestens seit 2011 kein Geheimtipp mehr, zieht jedes Jahr 
Studierende, Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Fakultät an und genießt längst über die Research Area 
TIME hinaus Kultstatus.

Der Evergreen
Das deutsche Urgestein sozialer Zusammenkunft erfreut sich auch an  
einer internationaler werdenden Hochschule großer Beliebtheit. So existie-
ren Research-Area-Doktorandenstammtische. Wobei hier nicht nur Dok-
toranden sondern auch Doktorandinnen zahlreich vertreten sind. Teambuil-
ding steht hier im Vordergrund.

Profs drehen auf
Regelmäßig sind Professorinnen und Professoren der Fakultät für Wirt-
schaftswissenschaften bei der Nacht der Professoren mit von der Partie. 
Für dieses Traditionsevent glänzen sie mit Intellekt und Musikalität.  
Die Professorin als DJane, der Dozent am Plattenteller, das überzeugt 
auch Studierende der Wirtschaftswissenschaften.

Vergangenheit und Zukunft 
Die jährliche Fakultätsversammlung lässt ausgeschiedene und aktuelle 
Fakultätsangehörige aller Gruppen Kontakt zueinander halten.
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Lehren und Lernen
Mit aktuell rund 7.000 Studierenden aus den Bereichen Wirtschaftswis-
senschaften und Wirtschaftsingenieurwesen bildet die Fakultät junge  
Menschen für die anspruchsvollen Tätigkeiten einer sich rasant transfor-
mierenden Industrie-, Dienstleistungs- und Informationsgesellschaft aus.
Dabei orientiert sie sich an internationalen Standards, Formaten und 
Strategien. Zudem wirkt sie als Impulsgeber und Innovator innerhalb der 
RWTH Aachen.

Wirtschaft Aktuell I & II
Das hier entwickelte dialogorientierte zweistufige Lehrformat führt die  
Erstsemester des Bachelorstudiengangs Betriebswirtschaftslehre in  
Kleingruppen an die Herausforderungen und Methoden selbstständigen 
wissenschaftlichen Arbeitens sowie die Forschungsinhalte heran.  
Vor Abschluss des Studiums gibt die zweite Stufe des Konzepts, auch  
als Vorbereitung der Bachelorarbeit, die Gelegenheit, das erworbene  
fortgeschrittene Wissen an Fallstudien auszuprobieren. 

„Die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften macht es sich zur Aufgabe, ihre 
Studierenden auf eine produktive und sozial verantwortliche Karriere  in 
Industrie und Wirtschaft vorzubereiten und ebenso innovative wie relevante 
Ideen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Industrie, Gesellschaft,  
Naturwissenschaften und Technologie zu entwickeln.“ 
Quelle: Leitbild der School of Business & Economics der RWTH Aachen
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Lehren und Lernen

eLearning – Lernen auf Höhe der Zeit
Mit vielfältigen Angeboten für Studierende ist die Fakul-
tät digitaler Impulsgeber in Sachen Lehre an der RWTH 
Aachen. Ob ePrüfungen oder individueller Online-Lern-
stoff, die Möglichkeiten des eLearning sind vielfältig 
und längst nicht ausgeschöpft.

Mittels Flipped Classrooms wird die tradierte Abfolge 
von Vorlesung und Nachbereitung überwunden. Die 
Studierenden erhalten die Möglichkeit, sich zunächst in 
ihrem individuellen Lerntempo mittels Onlineangeboten 
einem Thema zu nähern. Anschließende Präsenzver- 
anstaltungen helfen dann, das Gelernte zu vertiefen  
und Verständnisfragen zu klären.

Das hier entwickelte webbasierte Planspiel transAction 
ermöglicht es Studierenden, erworbenes Wissen in 
einer virtuellen Unternehmensrealität anzuwenden. 
Spielerisch gelingt es, die wirtschaftlichen Folgen eige-
ner Entscheidungen unmittelbar erfahrbar werden zu 
lassen.

Ein anderes Ziel verfolgt die Fakultät mit dem Format 
Massive Open Online Courses (MOOC). Hier werden 
Lehrveranstaltungen – etwa die Vorlesung Einführung 
in die Betriebswirtschaftslehre – kostenlos online zur 
Verfügung gestellt. Somit kann jeder jederzeit und 
überall auf der Welt auf die Lerninhalte  zugreifen.
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Dialogorientierung – Studierende mit einbeziehen
Wer Dialogorientierung ernst nimmt, muss mit seiner primären Zielgruppe – 
den Studierenden – im regelmäßigen Austausch über perspektivische Be-
lange der Lehre bleiben. Daher fi nden regelmäßige persönliche Gespräche 
zwischen Dekanat und Fachschaft statt.

Fakultätsbibliothek – Wissensportal
Seit 2012 unter dem Dach der Universitätsbibliothek auf dem neuesten 
Stand der Technik und mit perfekten Arbeitsbedingungen „24/7”.

Weiterbildung – Lebenslanges Lernen
Wie international führende Business Schools hat auch die Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften den Bereich universitärer Weiterbildung fest 
im Blick. Mit dem Executive Master of Business Administration (MBA) und 
dem am Haus der Technik von ihr verantworteten Masterstudiengang 
Logistik und Supply Chain Management setzt sie die Tradition wirtschafts-
wissenschaftlicher Aufbaustudiengänge in Aachen, die weit bis in die 
sechziger Jahre zurückreicht, fort. Mit dem Master of Management and 
Engineering in Production Systems übersetzt sie diese Tradition konse-
quent in die digitale Welt des 21. Jahrhunderts.

Summerschool – Förderung junger Wissenschaftler
Seit 2015 ermöglicht die Aachen International Summer School in Research 
Methods (ACISS) Post-Docs, Doktoranden und fortgeschrittenen Mas-
terstudierenden eine anspruchsvolle forschungsorientierte Weiterbildung 
unter Einbezug internationaler Referenten. So soll jungen High Potentials 
die Möglichkeit gegeben werden, ihre Forschungsarbeit durch Einblicke in 
aktuellste methodische Konzepte zu befruchten.
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Absolventenfeier – Niemals geht man so ganz
An der Verabschiedung erkennt man nicht selten die Wertschätzung ge-
genüber denen, die gehen. Deshalb organisiert die Fakultät eine jährliche 
Absolventenfeier. Studierende, die einen Abschluss der Fakultät erworben 
haben, werden durch die Fakultät und den Förderverein der Wirtschafts-
wissenschaften gebührend gewürdigt. Sie haben nicht nur mit ihren aka-
demischen Leistungen überzeugt. Vielmehr haben sie über viele Jahre die 
Fakultät mitgestaltet.

Studierendenaustausch – Kulturelle Kompetenz als Erfolgsfaktor
Aktuell unterhält die Fakultät Partnerschaften mit 35 ausländischen Univer-
sitäten. Sie kann für sich beanspruchen, die höchste Quote an Outgoings 
aller RWTH Fakultäten zu stellen. Aus den Aktivitäten heraus ragt das seit 
2005 mit großem Erfolg jährlich durchgeführte Austauschprogramm mit 
der Chulalongkorn Universität in Bangkok. Rund 100 Studierende jährlich 
tauchen bei gegenseitigen einwöchigen Studienaufenthalten in fremde 
Wissens-, Unternehmens- und Lebenskulturen ein; eine unschätzbar wert-
volle Erfahrung im Bereich interkultureller Kommunikation.
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Wissenstransfer – Wissenschaft triff Wirklichkeit
Praxisnähe ist nicht nur in der Lehre eine entscheiden-
de Fakultätsaufgabe. Wirtschaftswissenschaftliche 
Forschung in Aachen bedeutet auch immer, reale be-
triebswirtschaftliche Herausforderungen zu analysieren, 
effiziente Strategien und Lösungen zu entwickeln und 

diese unter Berücksichtigung sozialer wie ökologischer 
Konsequenzen in verantwortliche Entscheidungen zu 
überführen. Daher pflegt die Fakultät vielfältige Koope-
rationen und Projekte und wirkt damit regional, national 
und international in die Wirtschaftspraxis hinein.
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Deutsche Post Lehrstuhl 
für Optimierung von Distributionsnetzwerken
Die Galionsfi gur universitärer Unternehmenskooperationen stellt der 
Deutsche Post DHL Lehrstuhl dar. Hans-Jürgen Sebastian baute diesen 
Lehrstuhl gemeinsam mit dem namensgebenden und zum weltweiten 
Logistik-Konzern gewachsenen ehemaligen Staatsbetrieb auf. Seitdem 
wird hier in Lehre und Forschung ein produktives Zusammenwirken von 
Wissenschaft und Wirtschaft praktiziert.

Transfer- und Gründerzentrum (TGZ)
Weltkonzerne hat das Transfer- und Gründerzentrum noch nicht hervor-
gebracht. Doch eine Vielzahl dynamischer Startups sind hier bereits aus 
der Taufe gehoben worden, ob sie nun konsumentennahe Apps oder 
High-Tech-Medizinprodukte anbieten. Am Lehrstuhl für Wirtschaftswissen-
schaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler angesiedelt, gibt das 
TGZ quasi in Echtzeit neueste Forschungserkenntnisse an potentielle 
Gründerinnen und Gründer weiter. So hilft die Fakultät jungen Entrepre-
neuren bestmögliche Entscheidungen zu treffen.
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Bei der forschungsseitigen Profilbildung der Fakultät 
stehen quantitative und interdisziplinäre Ansätze als 
handlungsleitende Prinzipien im Vordergrund. Dabei hat 
die Fakultät ihren Platz innerhalb der integrierten tech- 
nischen Hochschule an der Schnittstelle zwischen 
Wirtschaftswissenschaften einerseits und den Ingeni-
eur- und Naturwissenschaften andererseits gefunden. 
Mittels hochgradiger interner Vernetzung innerhalb der 
Fakultät sowie einer stetig wachsenden Vernetzung mit 
anderen Fakultäten und Zentren der RWTH Aachen, ist 
ein enormer Zuwachs wissenschaftlicher Reputation mit 
dem Ergebnis zahlreicher extern geförderter Forschungs- 
projekte und Publikationen in internationalen Spitzen-
journals zu verzeichnen.

Forschung
Motor dieses Prozesses ist die Interdisciplinary Mana- 
gement Factory (IMF). Sie steht für die erfolgreich fort- 
schreitende Transformation der Fakultät in eine interna-
tional wettbewerbsfähige Institution für interdisziplinäre 
technologieorientierte Wirtschaftsforschung. Vier Re-
search Areas bilden mit den ihnen zugeordneten Labs 
(Sustainable Prosumer Lab, Business & Behavioural 
Metrics Lab, Business Analytics Lab, Management 
Technologies Lab) die Bausteine der IMF. Dieses Vier-
Säulen-Konzept prägt Forschung und Lehre durchgän-
gig, Ansätze einer sich neu-etablierenden Governance-
Struktur der Fakultät inklusive.
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Energy, Mobility and Environment  
(EME)
Das Konzept der Research Area EME orientiert sich, 
wie der Name signalisiert, an Themen. Die drei Blöcke 
repräsentieren globale Zukunftsherausforderungen 
rund um nachhaltiges Wirtschaften. Um die komplexen 
Zusammenhänge systematisch in ihrer Multikausalität 
zu analysieren, setzt das Konzept auf einen interdiszi-
plinär angelegten Methodenmix zwischen Mathematik 
und Hermeneutik, der nicht zuletzt die ganzheitliche 
Berücksichtigung gesellschaftlicher, politischer und 
technologischer Aspekte ermöglicht. Ziel ist die nach-
haltige sozio-ökonomische und sozio-technische 
Gestaltung von Zukunft.
Die Fragestellungen streuen entsprechend breit und 
global orientiert. Sie reichen von der Gestaltung von 
Energiemärkten, -politiken und -infrastrukturen, der 
Bewertung, Akzeptanz und Diffusion von Technologien, 
über das Verhalten von Energiekonsumenten, -produ-
zenten und Verkehrsteilnehmern, bis hin zur Gestaltung 
von Güter- und Informationsflüssen in Wertschöpfungs-
netzwerken.
Aktuell zählt die RA zehn Professuren. Um einen relativ 
kleinen Kern gruppiert sich bewusst eine hohe Zahl as-
soziierter Mitglieder, um dem Anspruch der Methoden-
vielfalt und der Komplexität der Thematik gerecht zu 
werden. Die Funktion des Sprechers, aktuell Reinhard 
Madlener, wird von den Kernprofessuren ausgeübt.

Zwei Forschungsschwerpunkte fokussieren die Aktivi-
täten. Das Sustainable Prosumer Lab untersucht neue 
integrative Formen des Konsumierens und Produzie-
rens. Das im RA generierte, einzigartige Forschungs-
feld Ultralanglebige Investitionen (ULLI) hebt sich durch 
seinen intergenerationalen Langfristansatz von gängi-
gen punktuellen Analysekonzepten ab. Nachhaltigkeit 
lässt sich nur so bewerten und gestalten. Die Vision 
ist die wissenschaftliche Etablierung dieser innovativen 
Ansätze. 
Die Master-Vertiefungsrichtung Sustainability and Cor-
porations greift die skizzierten Themen in der Lehre auf, 
ist also auf das Engste mit der Forschung verflochten. 
Sie soll die Studierenden für die Erfordernisse eines 
nachhaltigen Umgangs mit Ressourcen sensibilisieren 
und sie methodisch und praktisch dazu befähigen, Lö-
sungen für diese existenziellen Herausforderungen zu 
entwickeln. Das Lehrangebot ist explizit auf diese Ziele 
ausgerichtet. Die traditionellen Lehrformate ergänzen 
unter anderem interdisziplinäre Lehrveranstaltungen 
und spezielle Workshops für Masterstudierende. Dazu 
zählt unter anderem ein regelmäßig im Söllerhaus der 
RWTH im Kleinwalsertal angebotenes Mastermodul. 
Am Austauschprogramm mit der Chulalongkorn Uni-
versity in Bangkok beteiligt sich EME ebenfalls. 
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Managerial and Organizational Economics 
(MOE)
Innerhalb der Research Area MOE steht die Zusam-
menarbeit von volks- und betriebswirtschaftlichen Pro- 
fessuren an ökonomischen Fragestellungen, z.B. zur 
Wechselwirkung von Marktmechanismen und Manage-
mentpraktiken, im Mittelpunkt. Neben vielen empiri- 
schen Ansätzen, basierend auf Feld- oder Experimen-
taldaten, arbeiten die Mitglieder auch an modellökono-
mischen Analysen. Ziel ist die Ableitung interessanter 
Implikationen für die Unternehmenspraxis.
Die dazu gehörige Mastervertiefungsrichtung Corporate 
Development and Strategy vermittelt den Studierenden 
das Wissen, dessen es bedarf, um die Funktion der ver-
schiedenen Unternehmensbereiche, Managementprak-
tiken, das Markt- und Wettbewerbsumfeld sowie die 
gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen aus öko-
nomischer Perspektive systematisch zu verstehen und 
zu analysieren. An der RA sind Voll- bzw. Teilmitglieder 
beteiligt, die auch noch in einer anderen Research Area 
involviert sind. Dies hat den Vorteil, eine angemessene 
Vernetzung zwischen den Research Areas sicherzu-
stellen. Die Aufgabe des Sprechers wird als regelmäßig 
wechselndes Gemeinschaftsprojekt interpretiert. Als 
aktuelle Sprecherin der RA fungiert Christine Harbring. 
Eine zentrale Rolle für die gemeinsame Arbeit der RA 
spielt die Vision, das Behavioral and Business Metrics 
Lab zu etablieren. Es handelt sich nicht um ein Stan-

dard Computerlab, sondern um eine auf innovativen 
Technologien basierte einzigartige Weiterentwicklung 
der herkömmlichen Labs. Durch den Einsatz von 
Head-Mounted Displays können die Probanden zum 
Beispiel in virtuelle Welten eintauchen, in denen sie 
ökonomische Entscheidungen treffen. Zudem werden 
Messgeräte zur Bestimmung physiologischer Parame-
ter eingesetzt. Durch den Einsatz dieser Technologien 
wird eine innovative Verhaltensforschung ermöglicht, 
bei der mehr gemessen und dargestellt werden kann, 
ohne dass die Wissenschaftler die Kontrolle über die 
Situation verlieren. Um die Nachwuchswissenschaftler 
an das Lab heranzuführen, steht jedes Semester eine 
Laboreinführung für Masterstudierende und Doktoran-
den auf dem Programm. Die Zielgruppe ist zwecks 
Förderung der Interdisziplinarität dabei nicht nur auf 
die RA MOE beschränkt. Neben dem Lab existieren 
weitere interne Kooperationen im Bereich Forschung 
und Lehre. Ausgehend von einer gemeinsamen Abstim-
mung der Lehrveranstaltungen findet jedes Semester 
ein gemeinsames Doktorandenseminar statt, an dem 
sich auch die Post-Docs beteiligen. Das aktuelle Ziel 
ist es, für die gemeinsamen theoretischen und empiri-
schen Forschungsprojekte der Research Area sowie für 
eine solch innovative Verhaltensforschung internationale 
Aufmerksamkeit zu erlangen. 
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Operations Research and Management  
(ORM)
Die Research Area Operations Research and Manage-
ment (ORM) steht in einer langen Tradition von Ope-
rations Research (OR) an der RWTH Aachen. Bereits 
seit den 1960ern hatte der deutsche OR-Pionier und 
RWTH-Emeritus Hans-Jürgen Zimmermann vorgelebt, 
wie OR als praxisnahes Forschungsfeld eine Wirt-
schaftsfakultät für die Unternehmenspraxis attraktiv 
machen kann.

OR beschreibt ein auf quantitativen Methoden basie-
rendes, im Grundsatz „metadisziplinäres Forschungs-
gebiet“. Durch die Integration von Mathematik und 
Informatik in wirtschaftswissenschaftliche und inge-
nieurswissenschaftliche Zusammenhänge gibt OR 
Antworten auf verschiedenste Optimierungsprobleme. 
Vom U-Bahn-Fahrplan über die Produktions- bis zur 
Personalplanung: es gibt kaum einen Anwendungs-
bereich, in dem OR nicht mittels gezielter Algorithmen 
unterstützen kann. Damit ist ORM nicht nur innerhalb 
der Fakultät, sondern auch mit Blick auf die übrigen 
Fachbereiche der RWTH Aachen im höchsten Maße 
anschlussfähig. Daher streben die Mitglieder auf breiter 
Front Kooperationen innerhalb der Hochschule sowie 
mit Praxispartnern an.

Gegenwärtig befindet sich die Research Area immer 
noch im Aufbau. Unter der Federführung des bis heute 
amtierenden Sprechers Marco Lübbecke formierte sich 
ORM 2010, seinerzeit noch unter dem Namen Supply 
Chain Management. Aktuell gehören ORM fünf Pro-
fessuren an. Innerhalb der Institute ist in den letzten 
Jahren ein rasantes Wachstum zu verzeichnen. Daher 
stellen sich fortlaufend neue Fragen zur Gestaltung von 
Struktur und Kommunikationsabläufen. Dies stellt eine 
besondere Herausforderung dar, weil die Forschungs-
interessen vielfältig sind. Sie reichen von Grundlagen-
forschung bis zum unmittelbaren Anwendungsfall.
Im Bereich Lehre hatte man die Aufgabenfelder als 
erstes abgesteckt. Gegenwärtig geht es in der For-
schungszusammenarbeit verstärkt darum, gemein-
same Projekte zu entwerfen sowie Projektgelder und 
Praxispartner zu akquirieren. Während sich andere 
Areas nicht zuletzt durch gemeinsame Forschungs- 
und Anwendungsfelder definieren, liegt die Gemein-
samkeit von ORM im Methodenpool begründet. Eine 
wichtige Zukunftsaufgabe für die Mitglieder ist daher, 
die Sichtbarkeit von ORM innerhalb wie außerhalb der 
Hochschule zu erhöhen und das Verständnis dafür zu 
steigern, welchen Mehrwert ORM für diverse wissen-
schaftliche Disziplinen bereithält.
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Technology, Innovation,  
Marketing and Entrepreneurship (TIME)
Die Research Area Technology, Innovation, Marketing & 
Entrepreneurship (TIME) beschäftigt sich mit der Kon-
zeption, Entwicklung und Vermarktung technologischer 
Innovationen. Ihr gehören aktuell sechs Professuren an. 

Gemeinsam verfolgen die Mitglieder eine Vision: Man 
will TIME außerhalb der Hochschule als Marke und 
nach innen als Organisationseinheit etablieren. Die 
bestehende Struktur von Lehrstühlen und Professuren 
soll darin weitestmöglich aufgehen. So sollen Synergien 
genutzt und anhand integrierter Strategien Forschung 
und Lehre gemeinsam gestaltet werden. 

Schon bei der Gründung der Research Area zeichnete 
sich ab, dass hier eine Kooperation entsteht, die eine 
ausgeprägte thematische wie methodische Verbindung 
aufweisen würde. So verfolgt TIME – auch im Vergleich 
zu den anderen Research Areas der Fakultät – eine 
hochgradig integrierte Strategie. Verbindendes Element 
zwischen den Mitgliedern ist nicht nur der gemeinsame 
thematische Fokus. Vielmehr herrscht ein ausgepräg-
tes Commitment mit Blick auf die Forschungs- und 
Projektphilosophie. Man teilt einen positivistisch-empiri-
schen Forschungsansatz und betreibt eine stetig enger 
werdende Kooperation in Forschung und Lehre. Dabei 
gilt für TIME wie für die übrigen Research Areas, dass 

es sich bei ihr nicht um eine „Zwangsehe” handelt. Die 
Gesamtstrategie ist nicht aus sich heraus bindend. Es 
besteht lediglich eine Selbstverpflichtung. Vielleicht 
ist es in ihrem Fall gerade die große thematische wie 
methodische Nähe, welche TIME zu einem stark in-
tegrierten Gebilde hat werden lassen. Schließlich pflegt 
man nicht nur im universitären Arbeitsalltag eine enge 
Kooperation. Neben einem regelmäßigen Doktoran-
denstammtisch ist es vor allen Dingen die TIME-Party, 
die auch das soziale Zusammenwachsen der Research 
Area adressiert. 

Alles spricht dafür, dass TIME auch nach 2016 auf dem 
Weg stetiger Integration voranschreiten wird. Als zen-
trales Element steht ein gemeinsamer Studiengang auf 
der Agenda. Unter dem Titel Master of Management 
and Engineering in Technology, Innovation, Marketing & 
Entrepreneurship fokussiert dieses englischsprachige 
Angebot verstärkt eine internationale Zielgruppe. Lang-
fristig strebt man innerhalb der Research Area zudem 
ein konkretes, gemeinsames Forschungsthema an. 
Damit erhofft man sich eine sich stetig ausprägende 
wissenschaftliche Profilierung der Marke TIME.
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Professor als Juniorprofessor  

Dr. phil. Robert Böhm  

Juniorprofessur für Decision Analysis 

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Harald Dyckhoff 

Lehrstuhl Unternehmenstheorie  

Nachhaltige Produktion und  

Industrielles Controlling (LUT) 

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessorin

Dr. rer. pol. Almut Balleer

Lehr- und Forschungsgebiet Empirische 

Wirtschaftsforschung (EWifo)

Managerial and Organizational  

Economics (MOE) &  

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Malte Brettel 

Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften für 

Ingenieure und Naturwissenschaftler (WIN) 

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)

Universitätsprofessorin 

Dr. rer. pol. Catherine Cleophas 

Lehr- und Forschungsgebiet  

Advanced Analytics 

Operations Research and 

Management (ORM)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Wolfgang Breuer 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 

insbes. Betriebliche Finanzwirtschaft (bfw) 

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Gesichter 2016 –
Die Professorinnen und Professoren  
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften
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Universitätsprofessor  

Dr. jur. Christian Huber 

Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, 

Wirtschaftsrecht und Arbeitsrecht (PR)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Christian Grund

Lehrstuhl für Personal (HRM)

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Özgür Gürerk

Lehr- und Forschungsgebiet  

Experimentelle Wirtschaftsförderung  

(ExpEcon)  

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Universitätsprofessorin 

Dr. rer. pol. Christine Harbring

Lehrstuhl für Organisation (Org)

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Universitätsprofessor  

Dr. rer. pol. Christian Hopp 

Lehr- und Forschungsgebiet 

Technologisiertes Unternehmertum 

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)

Professor als Juniorprofessor 

Ph. D. Dr.E.A. Jaewon Jung 

Juniorprofessor für  

Wirtschaftswissenschaften 

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Thomas Kittsteiner 

Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre insb. 

Mikroökonomie (VWL1)

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Peter Letmathe

Lehrstuhl für Controlling

Managerial and Organizational  

Economics (MOE) &  

Energy, Mobility and Environment (EME)
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Professorin als Juniorprofessorin 

Dr. rer. pol. Marion Ott

Juniorprofessur für Spieltheorie und Verhal-

tensökonomik

Managerial and Organizational  

Economics (MOE)

apl. Professor 

Dr. päd. Dr. phil. Dipl.-Kfm.  

Dr. h.c. (Univ. Maribor) Björn Paape

Wirtschaftsdidaktik

Managerial and Organizational 

Economics (MOE)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. soc. oec. Reinhard Madlener

Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften, 

insbes. Energieökonomik (FCN) 

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. nat. habil. Marco Lübbecke

Lehrstuhl für Operations Research (OR) 

Operations Research and  

Management (ORM)

Universitätsprofessorin  

Dr. rer. pol. Stefanie Paluch 

Lehr- und Forschungsgebiet  

Dienstleistungs- und  

Technologiemarketing (STM)  

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)

Universitätsprofessorin 

Dr. rer. nat. Britta Peis 

Lehrstuhl für Management Science (OMS)

Operations Research and  

Management (ORM)

Universitätsprofessor 

Ph. D. Thomas S. Lontzek 

Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor 

Dr. sc. pol. Oliver Lorz 

Lehr- und Forschungsgebiet  

Internationale Wirtschaftsbeziehungen (IW)

Managerial and Organizational  

Economics (MOE) &  

Energy, Mobility and Environment (EME)
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Universitätsprofessor  

Dr. rer. oec. Kai Reimers 

Lehr- und Forschungsgebiet  

Wirtschaftsinformatik (WI)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Michael Schneider 

Deutsche Post Lehrstuhl für Optimierung 

von Distributionsnetzwerken (DPOR) -

Operations Research and  

Management (ORM)

Professor als Juniorprofessor 

Dr. rer. pol. Bertram Ingolf Steininger

Juniorprofessur für Real Estate Finance 

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor 

Dr. phil. Paul Thomes 

Lehr- und Forschungsgebiet  

Wirtschafts-, Sozial- und Technologiege-

schichte (WISOTECH)  

Energy, Mobility and Environment (EME)

Professor als Juniorprofessor 

Dr.-Ing. Aaron Praktiknjo 

Juniorprofessur für Energieressourcen- 

und Innovationsökonomik  

Energy, Mobility and Environment (EME)

Universitätsprofessor  

Dr. rer. pol. Frank Thomas Piller  

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 

insbes. Technologie- und Innovationsma-

nagement (TIM)  

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)

Universitätsprofessor 

Dr. Hans-Jürgen Sebastian 

Deutsche Post Lehrstuhl für Optimierung 

von Distributionsnetzwerken (DPOR) 

Operations Research and 

Management (ORM)

Universitätsprofessor   

Ph. D. Torsten-Oliver Salge 

Lehrstuhl für Innovation, Strategie und 

Organisation (ISO)  

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)
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Universitätsprofessor  

Dr. oec. Daniel Wentzel

Lehrstuhl für Marketing (MAR) 

Technology, Innovation, Marketing and 

Entrepreneurship (TIME)

Universitätsprofessor 

Dr. rer. pol. Rüdiger von Nitzsch 

Lehr- und Forschungsgebiet 

Entscheidungsforschung und 

Finanzdienstleistungen (EFi) 

Managerial and Organizational 

Economics (MOE)

Universitätsprofessorin 

Dr. rer. pol. Grit Walther 

Lehrstuhl für Operations Management (OM)

Energy, Mobility and Environment (EME)

Nicht besetzt 

Lehrstuhl für Management für Industrie 4.0
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I: Herr Kittsteiner und Herr Zimmermann, Sie beide 
waren oder sind Dekan der Fakultät. Wann haben Sie 
beide sich das erste Mal getroffen oder kennengelernt, 
in welchem Kontext?

Zimmermann: Kennengelernt überhaupt nicht.

Kittsteiner: Nicht wirklich. Wir haben uns natürlich 
schon einmal begrüßt, das muss während meiner  
ersten Fakultätsfeier gewesen sein. 

I: Herr Zimmermann, Sie haben bewegte Zeiten erlebt. 
Ende der 60er Jahre waren Sie Zeuge geheimer Se-
natssitzungen, die vor dem Sturm rebellierender Studie-
render geschützt werden mussten. Emeritiert wurden 
Sie dann an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Bis 
heute arbeiten Sie intensiv mit der Fakultät zusammen. 

Ist die RWTH Aachen heute überhaupt noch vergleich-
bar mit der Hochschule, die Sie in den 60er Jahren ken-
nengelernt haben?

Zimmermann: Ich glaube nicht. Als ich hierher kam, 
hatte die Hochschule 8.400 Studenten. Jetzt hat sie 
43.000, glaube ich. Die Wirtschaftswissenschaften 
bestanden aus drei Personen. Das Studiensystem ist 
ein ganz anderes. Der Ort der Senatssitzung wurde 
in der Tat etwa eine Stunde vorher von der Sekretärin 
des Rektors telefonisch durchgegeben, damit wir ganz 
schnell versuchen konnten dahinzukommen. Sonst 
wäre die Senatssitzung von den Studenten gesprengt 
worden. Das Dumme war aber, die Studenten warteten 
vor unseren Wohnhäusern und haben sich förmlich an 
die Autos drangehängt. So machten Sie gelegentlich 
die Sitzungsorte doch ausfindig.

Zwischen gestern  
und morgen  
Im Gespräch mit  
Hans-Jürgen Zimmermann und Thomas Kittsteiner
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I: Herr Kittsteiner, haben Sie sowas auch schon mal 
erlebt?

Kittsteiner: Nein! Ich hoffe auch, dass jetzt keiner auf 
falsche Gedanken kommt (lacht). Mir war auch nicht 
bewusst, dass Aachen tatsächlich so stark im Fokus 
stand in den 60ern…

Zimmermann:…es gab viel schlimmere!

Kittsteiner: Jaja, genau!

Zimmermann: …wie in Darmstadt…

Kittsteiner: Ich bin optimistisch, so etwas in meiner 
Laufbahn nicht zu erleben. Denn das Verhältnis zwi-
schen Studierenden und Professoren hat sich gewan-
delt. Viele Konflikte erreichen gar nicht mehr das Stadi-
um der Eskalation, weil die Studierenden eingebunden 
sind und das, was wir machen, stärker mitbeeinflussen 
können.

I: Herr Zimmermann, die Wirtschaftswissenschaften 
waren lange Zeit Teil der Philosophischen Fakultät. 
Zunächst einmal nicht gesondert organisiert, dann gab 
es eine Fachabteilung innerhalb der Philosophischen 
Fakultät. 1986 wurde schließlich die Fakultät gegründet. 
Könnte man rückblickend von einem Emanzipationspro-
zess der Wirtschaftswissenschaften sprechen?

Zimmermann: Man muss sich zunächst einmal klarma-
chen, dass die Philosophische Fakultät ein Sammel-
becken war für all jene, die nicht technisch oder natur-
wissenschaftlich waren. Da gehörten dann eben auch 
die drei Wirtschaftswissenschaftler dazu, die für das 
damals schon bestehende wirtschaftswissenschaftliche 
Aufbaustudium gebraucht wurden. 

I: Herr Zimmermann, innerhalb der Philosophischen Fa-
kultät bildeten die Wirtschaftswissenschaften bald eine 
eigene Fachabteilung. Wie würden Sie rückblickend die 
Zusammenarbeit im Professorium der Fachabteilung 
beschreiben?

Zimmermann: Vorher haben die Fakultätssitzungen oft 
bis nach Mitternacht gedauert. In der Fachabteilung 
ging es ein bisschen informeller zu. Ich habe das immer 
als sehr harmonisch empfunden. 

I: Herr Kittsteiner, wie sieht das heute im Professori-
um aus? Sie sind ja ungleich mehr Kollegen als in der 
Fachabteilung.

Kittsteiner: In der Tat. Wir sind jetzt sehr viel größer, als 
das damals der Fall war. Aber mit diesem Wachstum 
haben sich natürlich auch Strukturen entwickelt, die 
Abstimmungsprozesse einfacher machen.

I: Herr Zimmermann, Sie haben selbst miterlebt, als im 
Wintersemester 80/81 erstmalig der Diplomstudiengang 
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für Wirtschaftswissenschaften als erstes Vollstudium 
eingeführt wurde. Was bedeutete dieser Schritt?

Zimmermann:  Das war sicherlich ein Riesenschritt. 
Insbesondere die Mathematiker hatten sich im Senat 
immer dagegen gewehrt. Als die Zustimmung dann 
vorlag und das Vollstudium eingerichtet wurde, war das 
ein erheblicher Schritt. Natürlich sinnvoll für die Studen-
ten, die um ihr Studium abzuschließen dann nicht mehr 
woanders hin wechseln mussten.

I: Kommen wir zum Jahr 1986, dem Jahr der Fakultäts-

gründung. Warum haben Sie und Ihre Kollegen sich 
seinerzeit zu diesem Schritt entschieden?

Zimmermann: Als Abteilung innerhalb der Philosophi-
schen Fakultät wird man innerhalb der Hochschule 
durch Fachfremde vertreten. Wir wollten genau wie die 
Kollegen der Philosophischen Fakultät in den Gremien 
vertreten werden.

I: Ende der Achtziger wurden Sie, Herr Zimmermann, 
dann Dekan der Fakultät. Was waren Ihre Hauptaufga-
ben?
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Zimmermann: Im Gegensatz zu all meinen anderen Tä-
tigkeiten war die Dekanszeit tatsächlich eine Dienstleis-
tung, nicht also etwas, wonach ich mich gesehnt habe. 
Zumal in diese Zeit das neue Landeshochschulgesetz 
fiel und somit viel umgestellt wurde. Daher konnte 
ich auch nicht nach zwei Jahren aufhören, wie ich es 
eigentlich geplant hatte. Der Dekan hatte zu der Zeit ja 
keinerlei Weisungsbefugnisse, ich war eher Primus inter 
pares. Ich durfte die Fakultätssitzungen organisieren, 
die Fakultät in verschiedenen Gremien vertreten, und 
wenn mal Konflikte auftraten, versuchte ich zu schlich-
ten. Natürlich beaufsichtigte ich auch das Dekanat.

I: Und wie sieht das Amt des Dekans heute aus?

Kittsteiner: So unterschiedlich ist das gar nicht, denke 
ich. In erster Linie repräsentiere ich die Fakultät intern 
und extern. Ich muss also insbesondere die verschie-
denen Interessengruppen in der Fakultät zusammen-
bringen. Meine Hauptarbeit ist es, Einzelgespräche 
oder Kleingruppengespräche zu führen, um mir einen 
Überblick zu verschaffen und zu sehen, wie man die 
Dinge am Ende alle zusammen bekommt. Natürlich 
beaufsichtige ich das Dekanat. Da haben wir aber sehr, 
sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Am Ende bin 
aber ich gegenüber der Fakultät und der Hochschule 
verantwortlich für die Gesamtplanung, insbesondere 
bei Personal und Finanzen. Wir haben natürlich ver-
schiedene Gremien und Arbeitsgruppen. Da bin ich qua 
Amt überall mit drin und kann somit viel mitgestalten. 
Gleichzeitig werden wir jetzt auch in der Hochschule 
stärker eingebunden als Dekane, was wir auch immer 
angestrebt haben. Am Ende muss ich auch dort dar-
auf achten, dass eine gerechte Verteilung von Mitteln 
zwischen Hochschule und Fakultäten angestrebt wird. 
Letztlich ist das Ganze eine Managementaufgabe.

I: Und ist das Dekansamt für Sie auch eine Pflicht-
übung, wie für Herrn Zimmermann?

Kittsteiner: Mir macht das alles unheimlich viel Spaß. 
Dennoch bleibt natürlich insbesondere die eigene For-
schung ein wenig auf der Strecke in dieser Zeit. Man ist 
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oft über Tage und Wochen zeitlich gebunden. Daher ist 
das keine Sache, die ich dauerhaft machen möchte. 

Zimmermann: Das war damals sehr viel weniger. 

I: Herr Zimmermann, heute sind die Wirtschaftswis-
senschaften eng eingebunden in die Strategie der 
Hochschule. Wir haben es gerade gehört. Wie war die 
Stellung früher innerhalb der Hochschule?

Zimmermann: Die RWTH Aachen hatte nun mal immer 
den technisch-naturwissenschaftlichen Schwerpunkt. 
Aber was fordern die Unternehmen von der RWTH ein? 
Die benötigen weder technisch denkende Techniker, 
noch benötigen sie Controller, die nie was von Technik 
gehört haben. Gefordert sind Personen, die einen Blick 
für beides haben. Und ohne die Wirtschaftswissen-
schaften fehlt da eben ein Teil des erwünschten Out-
puts. Darum halte ich von allen anderen nicht-techni-
schen Disziplinen die Wirtschaftswissenschaften für die 
wichtigste hier an der TH.

I: Herr Kittsteiner, wie sieht die Lage 2016 aus? Werden 
Sie von den übrigen Dekanen als Gleicher unter Glei-
chen wahrgenommen? 

Kittsteiner: Ich hatte bisher nicht das Gefühl, dass un-
sere Fakultät in irgendeiner Weise diskriminiert würde. 
(lacht) Natürlich liegt der Fokus der Hochschule auf 
Ingenieurs- und Naturwissenschaften, und von uns wird 

erwartet, dass wir anknüpfungsfähig sind. Ich versuche 
deshalb zu erklären, dass wir als Teil der Sozialwis-
senschaften eben ein bisschen anders ticken als die 
Naturwissenschaften. Von allen Sozialwissenschaften 
sind wir dabei, auch methodisch, am dichtesten an der 
Naturwissenschaft dran. Deshalb arbeiten wir auch 
immer intensiver mit allen möglichen Partnern aus der 
Hochschule zusammen.

I: Heute ist die Fakultät in hohem Maße integriert. In 
den Research Areas arbeiten Kolleginnen und Kollegen 
verschiedener ökonomischer Disziplinen zusammen. In 
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der Vergangenheit hat es aber ja teils große Differenzen, 
etwa zwischen Betriebs- und Volkswirten, gegeben. 
Welche Erinnerungen haben Sie an diese Auseinander-
setzungen?

Zimmermann: Zu meiner Zeit war die Volkswirtschafts-
lehre nicht sehr stark, da war vor allem Herr Zinn. Die 
Betriebswirte bildeten längere Zeit die stärkste Gruppe 
der Fakultät. Bei den Differenzen ging es zu meiner Zeit 
gar nicht ausschließlich um disziplinäre Unterschiede. 

I: Herr Kittsteiner, wie stellte sich die Situation dar, als 
Sie an die RWTH Aachen kamen?

Kittsteiner: Als ich 2009 an die Fakultät kam, waren die 
Grabenkämpfe im Wesentlichen vorüber. Ich bin der 
Überzeugung, dies lag und liegt darin begründet, dass 
sich die Wirtschaftswissenschaften im Laufe der Jahre 
stark verändert haben. Wenn Sie sich ansehen, welche 
Personen heute auf BWL-Lehrstühle berufen werden, 
die sind oft quantitativ ausgerichtet. Diese Trennung 
zwischen Volks- und Betriebswirten ist in der wissen-
schaftlichen Praxis nicht mehr derart gegeben. Man 
interessiert sich für Funktionen von ökonomischen Me-
chanismen, Organisationen und Märkten. Man könnte 
noch sagen: Organisationen machen eher die Betriebs-, 
Märkte eher die Volkswirte. Aber letztlich interessiere ich 
mich für Organisational Economics genauso wie Kolle-
ginnen und Kollegen in der BWL. 

I: Wir würden mit Ihnen gerne auch über die jüngste 
Fakultätsgeschichte sprechen. Seit gut 10 Jahren ver-
ändert sich die Fakultät rasant. Das ist im Verhältnis zur 
Hochschulleitung nicht immer ohne Reibung, die Ergeb-
nisse der gemeinsamen Strategie sprechen allerdings 
für sich. Wie kam der Wandel der Fakultät zu Stande?

Kittsteiner: Es gab, soweit ich das in meiner Anfangszeit 
mitbekommen habe, Diskussionen, weil die Fakultät aus 
Sicht des Rektorats im Hinblick auf die zweite Exzellen-
zinitiative klarer herausarbeiten sollte, wie sie es schaf-
fen kann, einen interdisziplinären Beitrag für die Ge-
samtstrategie der Hochschule zu leisten. Im Nachgang 
der legendären Samstagssitzung mit dem Rektorat gab 
es dann eine kleine Arbeitsgruppe, die eine überarbei-
tete Strategie entwickelte. Ich war seinerzeit selbst nicht 
dabei. Manchmal ist man ausgerechnet bei den span-
nendsten Sitzungen unpässlich.

I: Und wie haben die Research Areas als zentrale, struk-
turgebende Elemente die Arbeit der Fakultät verändert?

Kittsteiner: Es wird mittlerweile sehr stark in Research 
Areas gedacht. In vielen Fällen haben die Areas eine 
große Bindungskraft entwickelt. Neue Professuren 
werden dahingehend ausgeschrieben, sodass wir be-
stimmte Schwerpunkte stärken können. Ohne die Areas 
hätte es eine solche Profilschärfung wohl nicht gege-
ben. Auch wirken wir sehr viel stärker in die Hochschule 
und die Wirtschaft ein. 
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I: Würden Sie die Research Areas also als Erfolgsge-
schichte bezeichnen?

Kittsteiner: Es ist sicherlich zu früh, um das abschlie-
ßend zu sagen. Ich hoffe, dass wir als Fakultät auch Zeit 
bekommen, um die angestoßenen Entwicklungen zu 
einem Erfolg reifen zu lassen. Hier werden grade viele 
Forschungsthemen aufgebaut, und es gibt großartige 
Innovationen in der Lehre. Ich persönlich denke, wir 
müssen es schaffen uns stetig weiterzuentwickeln,  um 
die gesamte Wertschöpfungskette in unserer Arbeit ab-
zubilden. Meine ganz persönliche Vision wäre es, dass 

praxisnahe Kolleginnen und Kollegen einen interessan-
ten Fall in einem Unternehmen finden, ein bestimmtes 
Problem kennenlernen und anfangen, das innerhalb der 
Fakultät weiterzugeben. Andere können dieses Problem 
vielleicht besser isolieren und einordnen und in einen 
größeren theoretischen Zusammenhang eingeordnet 
können dann aus solch einem, der Praxis entstammen-
den Fall, allgemeinere ökonomische Effekte und Me-
chanismen abgeleitet und untersucht werden.

I: Nehmen wir die gesamte Zeitspanne der Fakultät in 
den Blick. Was sind aus Ihrer Sicht die markantesten 
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Unterschiede zwischen den Forschungsbedingungen 
1986 und 2016?

Kittsteiner: Da muss ich erst ein Geständnis ablegen: 
Ich habe nie bei „Jugend forscht” mitgemacht, insofern 
weiß ich nicht genau wie es 1986 war (lacht).

Zimmermann: Ich habe manchmal das Gefühl, dass es 
heute schwieriger ist, Forschungsgelder zu bekommen, 
als es zu meiner Zeit war. Vielleicht führt das auch dazu, 
dass sich Forschungsprojekte danach richten, wo man 
Chancen hat, Gelder zu bekommen. Das war früher völ-
lig anders. Ich habe nie einen Forschungsantrag abge-
lehnt bekommen. Das scheint heute härter zu sein.

Kittsteiner: In der Tat. In den Wirtschaftswissenschaf-
ten ist es, gerade wenn man an DFG-Töpfe ran will, 
unglaublich schwer geworden. Die Ablehnungsquoten 
sind wirklich dramatisch hoch. Bei Industrieprojekten 
wiederum ist die Erwartungshaltung im Hinblick auf 
Nützlichkeit der Forschung natürlich sehr groß. Wie 
schwer es ist, an solche Mittel heranzukommen, weiß 
ich nicht, dafür bin ich selber wahrscheinlich zu in-
dustriefern als theoretischer Volkswirt.

I: Die Schlussrunde würden wir gerne mit einer persön-
licheren Frage beginnen: Herr Zimmermann, würden 
Sie eigentlich gerne mit Herrn Kittsteiner tauschen und 
2016 noch einmal als Dekan die Zukunft der Fakultät 
mitgestalten?

Zimmermann: Das käme ganz auf die Stellung des 
Dekans an. Solange ein Dekan primär formale verwal-
tungstechnische Aufgaben hat, würde mich das nicht 
sehr reizen. Er kann ja schließlich nicht bestimmen, wor-
an geforscht wird und wo die Mittel herkommen. Das 
kann ich sehr viel besser in einer Firma tun. Da kann ich 
bestimmen, okay, welche Kunden werden angespro-
chen, welche Probleme werden gelöst. Insofern wäre 
ich nicht furchtbar erpicht darauf, jetzt Dekan zu wer-
den, es wäre auch 2016 für mich eher eine Pflicht der 
TH gegenüber. Diese Pflicht würde ich natürlich erfüllen, 
aber ohne große Begeisterung. (Alle lachen).

I: Herr Kittsteiner, würden Sie mit Herrn Zimmermann 
tauschen wollen? Hätten Sie gerne die Möglichkeit 
der – seinerzeit noch jungen – Fakultät aus den Kinder-
schuhen ins Erwachsenenalter zu verhelfen?

Kittsteiner: Ich fände es natürlich spannend, eine Fakul-
tät mit aufzubauen. Und Herr Zimmermann hat Recht, 
als Dekan kann ich die Dinge nicht einfach alleine 
entscheiden. Es gilt immer, verschiedene Interessen 
zusammenzubringen.

Zimmermann: Darin liegt auch ein großer Unterschied 
zum amerikanischen System: Dort haben Sie den De-
partment Head. Und der Department Head ist natürlich 
daran interessiert, seine Abteilung groß zu machen, 
erfolgreich zu machen. Und er hat auch große Entschei-
dungsbefugnisse.
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Kittsteiner: Und wir stimmen auch in einer anderen 
Sache überein: Ich bin gerne Dekan. Ich bin sehr gerne 
Dekan! Aber ich denke als Volkswirt in Opportunitäts-
kosten, und die sind immens. Man ist eben vier Jahre 
komplett raus aus den Sachen, wegen denen man die-
sen Beruf eigentlich gewählt hat. Dennoch ist und bleibt 
es eine spannende und bereichernde Aufgabe, die ich 
gerne erfülle.

I: Herr Zimmermann, Herr Kittsteiner, wir danken Ihnen 
für dieses Gespräch.

Das Gespräch führten Robert Peters und Tobias Dewes. 
Fotos: Denise Souter
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Paul Thomes 

Rückblick
Weshalb ein Blick in die Vergangenheit, da es für eine 
Institution wie diese doch gilt, Gegenwart und Zukunft 
zu gestalten? Die Frage beantwortet sich leicht, wenn 
wir die Befassung mit unserer Geschichte als Dialog 
der Gegenwart mit der Vergangenheit über die Zukunft 
begreifen. Und welcher Anlass böte eine bessere Ge-
legenheit für eine daraus abgeleitete Standortbestim-
mung als ein Jubiläum?

Es geht also nicht darum, die gerne zitierte gute alte 
Zeit, die übrigens so gut nicht war, schulterklopfend-
selbstzufrieden mit einem kräftigen „Weiter so“ zu 
verklären. Vielmehr möchte der (selbst)kritische Blick 
in den Rückspiegel helfen, die Gegenwart besser zu 
verstehen, um dann – und das ist ja das Ziel aller Wis-
senschaft und Lehre – diese Gegenwart gleichsam als 
Ergebnis eines historischen Produktionsprozesses zu 
evaluieren. 

Unter dem Strich sollten wir zumindest in groben 
Umrissen eine Vorstellung davon haben, weshalb die 
Fakultät heute so ist wie sie ist. Wir werden wissen, 

dass die Entwicklung auch hätte anders verlaufen kön-
nen, dass Strategien und Routinen ständig hinterfragt 
werden wollen, dass es den Mut und die Fähigkeit zum 
Anderssein braucht, dass Misserfolge sich in Erfolge 
ummünzen lassen, dass Stillstand Rückschritt bedeutet 
und deshalb immer wieder neue Veränderungspoten-
ziale erschlossen werden wollen. … auch im 146. Jahr 
der RWTH, die ja seinerzeit ebenfalls eine innovative 
Abweichung vom bis dahin Normalen repräsentierte.

Die historisch basierte Bewusstseinserweiterung kann 
folglich bestenfalls helfen, sich aus liebgewonnenen 
aber nicht unbedingt zielführenden Pfaden zu befreien 
oder Denk- und Handlungsmuster aufzubrechen, neue 
Perspektiven zu entdecken und nicht zuletzt – strate-
gisch wichtig – Identität zu stiften. Wenn sich auf diese 
Weise die Zukunft womöglich ein Stück weit kreativer 
und nachhaltiger gestalten lässt, dann hätte sich das 
selbstkritische Innehalten in einer historisch schnelllebi-
gen Zeit gelohnt.
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Der Bologna-Prozess hatte im europäischen Vergleich 
auch Defizite des deutschen Hochschulwesens in der 
Forschung offenbart. Zu ihrer Behebung startete 2005 
die „Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung“. 1,9 Mrd.€ 
aus Erlösen der Versteigerung von UMTS Lizenzen 
sollten über fünf Jahre verteilt einen überfälligen natio-
nalen Veränderungsschub generieren. Im Zentrum des 
Zukunftskonzepts stand der Ausbau der universitären 
Spitzenforschung. Er zeitigte bis heute beträchtliche 
Auswirkungen auf Struktur, Forschung und Lehre sowie 
auf die generellen Anreizmechanismen, z.B. in Form der 
hohen Relevanz von Rankings jeglicher Art.
Da die RWTH den neu geschaffenen Status der Exzel-
lenzuniversität anstrebte, und mit ihrem Zukunftskon-
zept „RWTH 2020: Meeting Global Challenges. The 
Integrated Interdisciplinary University of Technology“ 
im Jahr 2007 erreichte, befeuerte die Initiative selbstre-
dend auch die bislang eher unaufgeregt evolutionäre 
Entwicklungsstrategie der Fakultät. Zugleich bot sie 
die einmalige Möglichkeit, sich neu und noch sichtba-
rer als bisher aufzustellen – innerhalb der RWTH, aber 

auch national und global. Die RWTH Exzellenz-Vision 
ließ mit ihrem explizit integrativ-interdisziplinären und 
global orientierten Ansatz im Prinzip gar keine Wahl, 
denn wirtschaftswissenschaftliche Expertise war für die 
Umsetzung unerlässlich.

Es galt nun die geeigneten Felder zu identifizieren und 
zu besetzen. Dies geschah umgehend. Der 2003 fort- 
geschriebene Strukturplan 2015 erfuhr noch 2007 eine 
Revision und wurde zwischen 2009 und 2011, um  
eine strategische Vision ergänzt, in einen sich mit dem 
RWTH Zukunftskonzept 2020 deckenden Struktur- und 
Strategieplan 2020 überführt.

Veränderungen waren in der Tat nötig, wie die Ranking- 
ergebnisse der Jahre 2002 bis 2008 deutlich zeigten. 
Alle relevanten Kategorien prägte mehr Stagnation 
als Dynamik, gepaart mit Raum für Optimierung, was 
wiederum die nun unter dem Druck des Exzellenzan-
spruchs erstmals vom Rektorat beharrlich eingeforderte 
Veränderungsbereitschaft zusätzlich beflügelte.

Exzellenzinitiative und internationale 
Akkreditierung als Innovationsschub

Paul Thomes 

Rückblick
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Davon abgesehen fühlte sich die Fakultät mehr denn 
je vielfachen Belastungsfaktoren ausgesetzt, worunter 
ihr Innovationspotenzial zu ersticken drohte: die extrem 
hohe Lehrbelastung in Kombination mit intensiven 
Dienstleistungsverflechtungen, die hohe Fluktuation und 
schlechte Besetzbarkeit von Professuren, auch im Ge-
folge des internationalen Wettbewerbs; nicht zuletzt der 
mit überproportional steigenden Studierendenzahlen 
und Bürokratisierungstrends wachsende Administrati-
onsaufwand, um nur die wichtigsten zu nennen.

· Fakultät 3: Wirtschaftsingenieur  
 Fachrichtung (FR) Bauwesen (10-sem. Diplom) seit 2003;  
 ersetzt durch 6-sem. Bachelor seit 2007;  
 4-sem. Master geplant ab 2010.

· Fakultät 4: Wirtschaftsingenieur  
 FR Maschinenwesen (10-sem. Diplom) seit 2002;   
 ersetzt durch 7-sem. Bachelor seit 2007;  
 3-sem. Master geplant ab 2011.

·  Fakultät 5: Wirtschaftsingenieur  
 FR Roh- und Werkstofftechnik (10-sem. Diplom) seit 2002;  
 ersetzt durch 6-sem. Bachelor Werkstoff- und Prozess- 
 technik seit 2007; 4-sem.; Master geplant ab 2010.

·  Fakultät 6: Wirtschaftsingenieur 
 FR Elektrische Energietechnik (10-sem. Diplom) seit 2003;  
 ersetzt durch 6-sem. Bachelor seit 2007;  
 4-sem. Master geplant ab 2010.

· Fakultät 7: verschiedene Fächer in  
 Magister Artium- oder Bachelor-Studiengängen:
 - Wirtschafts- und Sozialgeschichte (WSG) seit 1969;  
    seit WS 07/08 auslaufend.
 - Volkswirtschaftslehre (VWL) seit 1985;  
       seit WS 07/08 auslaufend.
 - Internationale Technische und Wirtschaftliche  
    Zusammenarbeit (ITWZ), 1985 bis 2007.
 - VWL und Wirtschaftsgeschichte seit WS 06/07  
    als 6-sem. 2-Fach-B.A.

· Fakultät 7 u.a.m.: Lehramt SIIb berufliche  
 FR Wirtschaftswissenschaften

Daneben erbringt die Fakultät zahlreiche prüfungsrelevante 
Dienstleistungen in Form von Wahlpflicht- und Wahlfächern 
bis hin zu kompletten Neben- und Anwendungsfächern für 
mehr als 22 weitere Studiengänge der RWTH

Die Fakultät 8 kooperiert mit anderen Fakultäten in folgenden Studiengängen
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Das parallel dazu vorangetriebene internationale Ak-
kreditierungsverfahren unter dem Schirm der AACSB 
zahlte sich nun bereits aus. Denn erstens förderte es 
die Hinterfragung bestimmter gewachsener Zusam-
menhänge, und zweitens verhalf es der Fakultät zu  
dem exzellenzgeforderten besseren Standing.
Die Strukturplanung 2005 brachte zusätzliche Profil- 
schärfe, indem sie die bislang fünf Bereiche BWL, VWL, 
Internationale Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik & OR 
sowie Disziplinübergreifende Bereiche auf nur noch drei 
Felder konzentrierte: Wertschöpfungsmanagement, 
Internationale Wirtschaft sowie Ökonomische und In-
terdisziplinäre Basis; dies auch fakultätsintern gemünzt, 
„zur Stärkung der interdisziplinären Kultur“ von BWL 
und VWL; die bewusste Renaissance eines ganzheitli-
chen wirtschaftswissenschaftlichen Selbstverständnis-
ses.

Das mit immerhin 2,5 Mio. € ausgestattete Exzellenz-
Projekt der Fakultät „Interdisciplinary Management 
Practice (IMP): Linking Engineering and Management 
Practice“, setzte freilich eher in bewährter Weise auf die 
weitere Intensivierung und Institutionalisierung interdiszi-
plinärer Kooperation innerhalb der RWTH. Inhaltlich the-
matisierte es die Felder „Bringing Products to Markets“ 
und „International Production Networks“. Die daraus 
resultierenden Aktivitäten definierte es über die zwei 
in Forschung und Lehre gründenden Leistungssäulen 
„Wesentliche Beiträge für die RWTH“ und „Hohes An-
sehen in den Wirtschaftswissenschaften“, wobei man 

als ambitionierte Messlatte die wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultäten der weltweit führenden technischen 
Hochschulen definierte; ein Maßstab, der nach wie vor 
gilt.

Kleinere explorative „Pfadfinder-Projekte” und größere 
bereits konkretere „Boost-Projekte” sollten flankiert 
durch zwei Juniorprofessuren die gewünschten Ergeb-
nisse produzieren, während sich das IMP mittelfristig 
in einem Projekthaus zur interdisziplinären Projekt-, 
Nachwuchs- und Serviceförderung dauerhaft institutio-
nalisieren sollte.

Die Resultate des wirtschaftswissenschaftlichen Brain-
stormings können sich im Rückblick nach rund zehn 
extrem schnelllebigen Jahren noch sehen lassen:  
Ob „Mass Customization, Open Innovation, Producing 
Standards for the ‘Internet of Things’, oder Supply 
Chain Optimization mit bioanalogen Optimierungsver-
fahren“, um nur einige der Projektvorschläge zu nen-
nen; alle besitzen auch heute höchste Zukunftsaktuali-
tät.

Wie sehr die Exzellenzinitiative das Denken in Bewe- 
gung hatte geraten lassen, belegt die Tatsache, dass 
bereits 2009 der nächste konzeptuelle Entwicklungs-
schritt erfolgte. Er führte die Planung in wahrhaft visi- 
onäre Grundsatzdimensionen. Passgenau auf die 
RWTH-Strategie 2020 konfektioniert, ging er die glo-
balen Herausforderungen ebenso originell an wie die 
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integrativen Aspekte des Konzepts; dies mit dem Ziel, 
die im Zeichen von Globalisierung und Digitalisierung 
zunehmend diskontinuierlichen und historisch einmali-
gen Veränderungsprozesse handhabbar, d.h., beherr-
schbar und gestaltbar zu machen. 
Den Kern bildete eine völlig neue interdisziplinäre Fakul-

tät mit wirtschafts- und ingenieurswissenschaftlichen 
Professuren. Was Wunder also, wenn seinerzeit mehr 
als nur ein Raunen durch die Hochschule ging, zumal 
die Vision der Fakultät eine sehr konkrete und belastba-
re, die Lehre ausdrücklich integrierende Umsetzungs-
planung unterfütterte.

Die thematische Basis würden das Exzellenzkonzept 
eins zu eins aufgreifende vier thematische Forschungs- 
Cluster bilden: „Supply Chain Management“ und 
„International Trade and Production“ sollten den Exzel-
lenz-Forschungsschwerpunkt „International Production 
Networks“ konkretisieren. Den weiteren Schwerpunkt 
„Bringing Technologies to Markets“ würde ein Cluster 
„Innovation und Unternehmertum“ aufgreifen. Ein vier- 
tes Cluster „Energie, Umwelt und Mobilität“ würde die 
Leitidee „Meeting Global Challenges“ der Exzellenziniti- 
ative in explizit interdisziplinärer Ausrichtung abdecken.

Zwar ist die Lehrkapazität der Fakultät von 2003 bis 2008 
um 34 % (128 SWS) auf heute 25 Professuren (darunter drei 
Juniorprofessuren) und 51,5 Stellen für Wissenschaftliche 
Mitarbeiter weiter verstärkt worden, u.a. durch Verlagerung von 
10 Stellen für die Wirtschaftsingenieur-Ausbildung (darunter 2 
W2-Professuren und 4 Studienräte im Hochschuldienst).
Dennoch muss die Fakultät 8 seit ihrer Gründung ständig mit 
einer Überlast fertig werden, die nach einem Spitzenwert von 
174 % im WS 03/04 aktuell wieder 145 % beträgt und wohl 
noch weiter steigen wird. 

Wesentliche Veränderungen jüngeren Datums hat der 2002 
neu eingeführte grundständige Diplomstudiengang Wirt-
schaftsingenieurwesen mit sich gebracht. Er wird gemein-
sam in etwa gleichen Anteilen mit den vier ingenieurwissen-
schaftlichen Fakultäten getragen, wobei die Studierenden in 
der kooperierenden Fakultät der jeweiligen technischen Fach-
richtung eingeschrieben sind. Die Zahl der Studienanfänger  
ist von anfangs 146 über die ursprünglich geplanten maximal 
450 auf zuletzt 836 gestiegen, obwohl für die am stärksten 
nachgefragte Fachrichtung Maschinenbau ein Orts-NC mit 
350 Studienplätzen existiert.
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Ideen gerinnen zu Strukturen
Oberstes Ziel war die Forschungsorientierung samt 
internationaler Sichtbarkeit, ohne die Lehre zu vernach-
lässigen. Deshalb korrespondierte das künftige Lehran-
gebot innovativ-matrixhaft mit der Forschungsstruktur, 
um, das Konzept des forschenden Lernens aufgrei-
fend, Synergien zu heben und wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu fördern. Den BWL Bachelor würde man 
dafür opfern, ebenso wie manches Dienstleistungsan-
gebot in der Lehre. Die Wirtschaftsingenieur Bachelor-
studiengänge würde man ausbauen. Ihren Absolventen 
stünde u.a. ein konsekutives Masterstudium BWL 

offen, als Fortentwicklung des Masters für internatio-
nales Wertschöpfungsmanagement. Das bewährte 
Wirtschaftswissenschaftliche Zusatzstudium für Absol-
venten der Ingenieurs- und Naturwissenschaften würde 
ebenfalls weiterlaufen, jetzt als MSc. „Management, 
Business and Economics“. Das Programm um eine 
globale Option erweitern würde schließlich ein komplett 
englischsprachiges Masterprogramm „International Bu-
siness and Economics“, basierend auf dem Forschung-
scluster „International Trade and Production“.
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Eine Doctoral School würde moderne Standards in der 
Doktorandenausbildung setzen, die sich an internati- 
onalen Gepflogenheiten orientierten. Und auch das 
Zukunftsthema Executive Education für die berufliche 
Weiterbildung sollte in einer eigenständigen Einheit 
unter dem Dach der RWTH International Academy zu 
strukturierter Realität gerinnen; soweit nur die wichtigs- 
ten Details eines stimmigen Business Plans. 

Ein derart opulentes Maß an Neuerungswucht im bes-
ten unternehmerischen Sinne aber hatten der Fakultät 
wohl die Wenigsten zugetraut. Mehr noch: Das disrup-
tive Konzept fand nicht die Zustimmung des Strategie-
rats. Die daraus resultierende Enttäuschung lässt sich 
auch für Außenstehende leicht nachvollziehen. Gleiches 
mag für das darauffolgende Zwischenspiel durchaus 
gebremster wirtschaftswissenschaftlicher Reformfreu-
de gelten. Diese Phase währte freilich nicht lange. 
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Denn schmollendes Verharren und Unternehmertum 
passen eben nicht zueinander. Zusätzlichen Rücken-
wind verlieh der erfolgreiche Abschluss des internatio- 
nalen Akkreditierungsverfahrens. Und so endete provo-
katorischer Innovationswille schließlich 2011 nach har-
tem Ringen zwischen Fakultät und Hochschule in einer 
unspektakuläreren aber wohl dennoch exzellent-feinen 
evolutionären Kompromiss-Reform. Die Quintessenz: 
Die Fakultät würde ihre wirtschaftswissenschaftlichen 
Kernkompetenzen unter Nutzung der RWTH-spezifi-
schen Standortfaktoren ausbauen. Die entsprechende 
Ziel- und Leistungsvereinbarung trat am 1. Januar 2012 
in Kraft.

Beide Kosmen hatten sich in einem intensiven Denk- 
und Lernprozess wechselwirksam konvergent beein-
flusst und sich zugleich weit fortentwickelt von ihren 
Ausgangszuständen. Sie waren dabei andere – im 
besten Sinne bessere – geworden; durchaus eine Art 
Kulturwandel, der fraglos half, den Erfolg des dynami-
schen sozio-technischen Systems RWTH in der dritten 
Runde der Exzellenzinitiative zu sichern. 

Leitbild, erstellt unter Beteiligung aller Gruppen 
und verabschiedet im Dezember 2012

Vision
Zur Wahrung und fortlaufenden Verbesserung ihrer Qualitäts-
standards verpflichtet sich die RWTH School of Business and 
Economics zu einem konsequenten Qualitätsmanagement.  
Die Studierenden werden in diesem Prozess durch eine fortlau-
fende Kommunikation zwischen Lehrenden und Vertretern der 
Studierendenschaft aktiv eingebunden. Die Lehrenden verpflich-
ten sich, die Ergebnisse des Qualitätsmanagements als Ansporn 
für einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu begreifen.

Werte: 3i Konzept
Unsere Vision und unsere Mission werden unterstützt durch  
eine Reihe gemeinsamer Werte, die Grundlage für all unsere 
Aktivitäten sind.

Integrativ: Wir wertschätzen alle unsere Stakeholder und bemü-
hen uns, sie aktiv in unsere Entscheidungsprozesse einzubinden. 
Wir glauben, dass sich die Fakultät effektiver entwickelt, wenn 
wir verschiedenartige Perspektiven in unseren Entscheidungen 
berücksichtigen und mit einbeziehen.

Innovativ: Wir regen zur kontinuierlichen Innovation in Forschung 
und Lehre an und bemühen uns, eine Forschungs- und Lehrum-
gebung bereitzustellen, die alle Mitglieder der Fakultät bei der 
Ausschöpfung ihrer individuellen Potenziale und der Entwicklung 
innovativer Ideen unterstützt.

Interdisziplinär: Wir sind überzeugt, dass global relevante For-
schungsfragen nur durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit 
beantwortet werden können, und ermutigen in unserer For-
schung und Lehre zur Überschreitung von disziplinären Grenzen.
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Verhaltenskodex: Studierende und Lehre

Die Studierenden stehen im Zentrum der Lehre an der RWTH 
School of Business and Economics: Sie werden nicht als pas-
sive Dienstleistungsempfänger gesehen, sondern als Partner 
bei der Weiterentwicklung der RWTH School of Business and 
Economics. Im Vordergrund steht dabei, bestmögliche Rah-
menbedingungen für ein erfolgreiches und zügiges Studium zu 
schaffen.

Die RWTH School of Business and Economics strebt danach, 
auf allen Ebenen ihrem eigenen Anspruch an höchste Quali-
tätsstandards in der Lehre nachzukommen und legt dabei ein 
besonderes Augenmerk auf eine methodisch anspruchsvolle 
Verknüpfung von Theorie und Empirie. Sie fördert den Einsatz 
und die Verbreitung innovativer Lehrformen.
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Dieses Impulskonglomerat hat in den zurückliegenden 
rund fünf Jahren tatsächlich vieles bewegt, vielleicht so 
viel wie nie zuvor – und vielleicht ist die Fakultät ja infol-
ge dieser Prozesse tatsächlich erst richtig in der RWTH 
angekommen, nun, da es gilt, die einzigartige Heraus-
forderung der nachhaltigen globalen Gestaltung des 
digitalen Zeitalters zu bewerkstelligen: „Management 
bei Unsicherheit und Komplexität“ in Reinkultur, wie 
das Programm der ersten Konferenz des renovierten 
Projekthauses der Fakultät Interdisciplinary Manage-
ment Factory (IMF) 2013 die Zielsetzung komprimierte.

Unsere Tour d‘Horizon durch das letzte Jahrzehnt ist 
damit quasi wieder in der Gegenwart angekommen, 
wie sie der erste Teil der kleinen Jubiläumsschrift 
aufblättert. Damit schließt sich der Kreis, aber nur um 
sich in einer neuen Zukunftsspirale fortzusetzen. Wer 
möchte, kann sich gerne mit den weiter zurückliegen-
den Entwicklungsspiralen beschäftigen, wie sie die 
folgenden beiden Kapitel analysieren.

Aus IMP wird IMF
Aus IMP wird IMF Die Fabrikmetapher schließt den Kreis zu 
den Anfängen der RWTH, als es galt, die neuen industriellen 
Produktionsmethoden im Spannungsfeld zwischen Wirtschaft, 
Technik und Gesellschaft zu konfektionieren. Factory leitet sich 
bekanntlich vom Lateinischen, facere = machen, ab. Die Kunst 
des Machens ist vor dem Hintergrund des Zunftskonzepts 
Industrie 4.0 mehr denn je gefragt.



Gesichter 2006



52 |



 | 53



54 |

Seit Mitte der 90er Jahre beschleunigte sich die Dyna-
mik nochmals. Gleichzeitig konturierten sich die we-
sentlichen künftigen Entwicklungsthemen. Sie führten 
letztlich als Ergebnis externer Veränderungsimpulse 
und vielschichtiger interner Debatten zu elementaren 
Reformprozessen und ließen die Fakultät zu dem wer- 
den, was sie heute 30 Jahre nach ihrer Gründung dar- 
stellt: ein vitaler, moderner, im besten Sinne unterneh-
merisch denkender und handelnder, zukunftsorientier-
ter Kosmos, motiviert von hohen wissenschaftlichen 
Ansprüchen in Lehre und Forschung. Als die wesent-

lichen Treiber für die Jahre um die Jahrtausendwende 
gelten die Schaffung eines europäischen Hochschul-
raumes sowie die sich beschleunigende Internationali-
sierung; für eine Fakultät in einem europäischen Drei-
ländereck im Prinzip eine willkommene Gelegenheit.

Die Schaffung eines gemeinsamen einheitlichen Hoch- 
schulraumes verkörperte ein wichtiges Element des 
europäischen Einigungsprozesses. Die Anfänge reichen 
zurück bis in die 1980er, ehe im Gefolge des Maastricht 
Vertrages von 1992 die Lissabon Konvention von 1997 

Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend –
europäische Harmonisierung und  
globale Internationalisierung als Treiber
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gemeinsame Standards zur Anerkennung von Studien- 
leistungen und -abschlüssen definierte. Sie mündeten 
1999 im höchst umstrittenen Bologna-Prozess. Er führ- 
te zu europaweiten universitären Reformen und ersetz-
te die traditionellen homogenen Diplom- und Magister-
abschlüsse durch zweistufige, explizit berufsqualifizie-
rende Studienabschlüsse in Form von Bachelor und 
Master. Die Fakultät stellte seit 2005/06, und damit 
relativ früh, ihr Angebot, beginnend mit dem Bachelor-
studium, um. Der entsprechend konsekutive Master-
studiengang Master of Science in Business Administra-
tion mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Internationales 
Wertschöpfungsmanagement folgte 2008.

Die damit verbundenen Ziele einer Verkürzung der 
Studiendauer („Parkstudenten“), einer Reduzierung der 
intolerabel hohen Abbrecherquote und einer Intensivie-
rung der internationalen Mobilität in einer sich immer 
rascher globalisierenden Welt, etwa durch Etablierung 
eines European Credit Transfer System (ECTS), verbun-
den mit einer durchgängigen Qualitätssicherung, schie-
nen die vielbeschworenen Nachteile zu kompensieren 
und taten es im Rückblick denn auch, aller Schwächen 
und Kritik zum Trotz.

Die Reform selbst währte mehr ein Jahrzehnt und be-
anspruchte die Ressourcen der Fakultät in erheblichem 
Umfang. 1995 erkannte sie  bspw. in Reims, Aachens 
Partnerstadt, und Maastricht erbrachte Studienleis-
tungen an und offerierte mit Maastricht gemeinsame 

Kurse im Bereich International Management. Mit Hilfe 
des in diesem Jahr erstmals aufgelegten EU-Sokrates-
Programmes zur Förderung der Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich, sollte die Kooperation mit Maastricht, 
Lüttich, Reims und Dublin intensiviert werden. Wenig 
später kamen die finnischen Universitäten Helsinki und 
Lappeenranta als weitere Partner hinzu. 2002 existier- 
ten acht offizielle Auslandskooperationen und einige 
informelle auf Institutsbasis.

Wie ernst die Fakultät den „Wind of Change” durchaus 
nahm, mögen exemplarisch die folgenden Veränderun-
gen dokumentieren. Erste Qualitätssicherungsmaß- 
nahmen in Form von Lehrevaluationen begannen 1995. 
1996 diskutierte sie über die Handhabung von Anglizis- 
men in der Lehre. Ebenfalls befasste sie sich mit der 
Umsetzung eines internationale Vergleichbarkeit ge-
währleistenden Kreditpunktesystems. Im Februar 1997 
vertagte der Fakultätsrat die Reform der DPO wegen 
des einzuführenden Kreditpunktsystem. Im gleichen 
Jahr startete das erste Mentorenprogramm zur Ver-
besserung der Lehrsituation. Eine vom Rektorat gefor-
derte Stellungnahme zur Einführung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen beschied er aufgrund fehlender 
Informationen einstweilen noch abschlägig. 
Davon abgesehen mochten Studierende wie Lehrende 
das traditionelle Diplom als Markenzeichen für die Qua-
lität deutscher Studienabschlüsse mit einiger Berechti-
gung nicht ohne weiteres aufgeben, und zwar nicht nur 
in Aachen.

Auf dem Weg ins dritte Jahrtausend –
europäische Harmonisierung und  
globale Internationalisierung als Treiber



56 |

So beanspruchte der Meinungsbildungsprozess seine 
Zeit, zumal Erfahrungswerte fehlten. Ein „Weiter so” 
aber kam nicht in Frage. Das Ende des Diploms war 
unabwendbar ebenso wie der Einstufigkeit des Studi- 
ums angesichts der offensichtlichen Defizite, insbeson-
dere der langen Studiendauer, niedriger Abschluss- 
und hoher Abbrecherquoten. In diesem Zusammen-
hang stellte sich die Fakultät 2002 auch erstmals einer 
umfänglichen Selbstevaluierung unter Einschluss der 
Studierenden und im Vergleich mit den wirtschaftswis-
senschaftlichen Fakultäten der JWG Universität Frank-
furt und der TU Dresden. 

Als ein Ergebnis der Meinungsbildungsprozesse disku- 
tierte der Fachbereichsrat Ende 2004 dann in erster 
Lesung die von den Gruppen gemeinsam erarbeitete 
Bachelor PO. Die Umstellung auf das Bachelorstudium 
trat nach der fortan obligatorischen externen Evaluie-
rung der PO, hier durch die Agentur AQUAS, zum WS 

2005/06 in Kraft. 200 Erstsemester sollten p.a. das 
Studium aufnehmen können. Die Umstellung der ande-
ren bestehenden Studiengänge folgte sukzessive. 

Die Verflechtung mit der Philosophischen Fakultät 
reduzierte sich dadurch dramatisch. Waren zu Beginn 
des Jahrtausends noch über 2000 Studierende in den 
drei Magisternebenfächern, VWL, ITWZ und Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte eingeschrieben, sank 
ihre Zahl durch die Einstellung des Fachs ITWZ mit der 
Umwidmung der Professur. Die Nebenfächer VWL und 
Wirtschaftsgeschichte verschmolzen im Bachelorfach 
Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte, ehe 
die Philosophische Fakultät es im Zuge einer Studien- 
reform 2012 der neuen Ein-Fach-Bachelorstrategie  
opferte. Damit war die Fakultäts-Trennung auch in 
Bezug auf die studienfachliche Verknüpfung vollzogen. 
Der letzte Studierende examinierte 2016.

Studiengang  Bachelor   Master

BWL  WS 2005/2006  WS 2008/2009

WIWI           -  SS 2009

Wirting BauIng  WS 2007/2008  WS 2010/2011

Wirting Maschinenbau  WS 2007/2008  SS 2011

Wirting Georessourcen und Materialtechnik   WS 2007/2008  WS 2010/2011

Wirting Elektrotechnik   WS 2007/2008  WS 2010/2011

Einführung der Bachelor- und Masterstruktur
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Wie sehr die Europäisierung und die globale Internatio-
nalisierung die Agenda beeinflusste zeigt die Tatsache, 
dass man bereits 2004 ein komplett englischsprachi-
ges Masterprogramm erwog und eine internationale 
Akkreditierung ins Auge fasste. Ersteres wurde nicht 
umgesetzt; auch aufgrund rechtlicher Vorgaben. 
So firmierte der Masterstudiengang seit 2008, zwar 
deutschsprachig basiert, aber immerhin konturiert pro-
grammatisch unter dem Label „Internationales Wert-
schöpfungsmanagement“. 

Die internationale Akkreditierung, und zwar der ge-
samten Fakultät, ging man sehr wohl an. Nachdem 
sich die Fakultät 2007 für den renommierten Partner 
AACSB entschieden hatte, durfte man nach einem 

überaus intensiven Prozess unter Federführung des 
Kollegen Möller seit 2011 mit berechtigtem Stolz das 
weltweit begehrte Siegel tragen. Die Zugehörigkeit zum 
Netzwerk und das Qualitätssiegel verhalfen der Fakultät 
im internationalen Wettbewerb als Kooperationspartner 
sowie als „Place To Be” für ausländische Forschende 
und Studierende zu erhöhter Aufmerksamkeit und 
Attraktivität. Der Schritt zählt damit zu den wichtigsten 
Weichenstellungen der Fakultät überhaupt; dies nicht 
zuletzt deshalb, weil der überaus umfängliche fünfjährli-
che Reakkreditierungszyklus das kritische Bewusstsein 
für die Notwendigkeit von Reformen und Qualitätsver-
besserungen in Forschung und Lehre nicht ermüden 
lässt.

w w w . a
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Ziel des Studiums der Wirtschaftswissenschaften an der RWTH 
ist es, allen Absolventinnen und Absolventen ein hervorragen-
des Rüstzeug für ihr späteres Berufsleben mitzugeben. Dabei 
setzt der Einstieg in verantwortungsvolle Positionen auch  
den„Blick über den Tellerrand“ in andere Länder voraus. Um 
deren Anforderungen und Gepflogenheiten kennen zu lernen, 
richtet die wirtschaftswissenschaftliche Fakultät das Studium 
international aus. Sie bietet Austauschprogramme mit vielen 
ausländischen Universitäten an. Kurse, Seminare oder auch 
Abschluss-Arbeiten sind in Kooperation mit Partnerhochschu-
len verschiedenster Nationalitäten möglich. Dank der guten 
Kontakte können auch längere Studienaufenthalte im Ausland 
– ggf. gefördert durch ein Stipendium – vermittelt werden. In 
Aachen selbst unterstreichen Vorträge internationaler Gast-
wissenschaftler und Unternehmensvertreter die Weltoffenheit 
der Fakultät. Da versteht es sich fast von selbst, dass immer 
mehr Veranstaltungen auch in englischer Sprache angeboten 
werden.

Stark verbesserte Ranking-Ergebnisse, zahlreiche int- 
ernationale Journal-Publikationen, mehr ausländische 
und Nicht-NRW-Studierende, beachtliche Abschluss- 
quoten wie auch die mit Bravour gemeisterten jüngsten 
Reakkreditierungsverfahren, um nur einige Aspekte zu 
nennen, sprechen eine deutliche Sprache in Bezug auf 
die Richtigkeit der seinerzeit eingeleiteten Maßnahmen. 

Mit Harmonisierung und Internationalisierung in einem 
direkten wechselwirksamen Zusammenhang standen 
seit Mitte der 1990er Jahre intensiv geführte Diskussio-
nen über Profil und Struktur der Fakultät. Beide Aspek-
te bedurften angesichts der skizzierten Entwicklungen 
mehr denn je einer deutlicheren Konturierung. Zu klä-
ren waren das durchaus heterogene interne Selbstver-
ständnis der Fakultät, damit in Zusammenhang auch 
die Positionierung innerhalb der RWTH, und schließlich 
galt es das äußere Erscheinungsbild in nationaler und 
internationaler Perspektive zu schärfen.

1996 erarbeitete man den ersten umfangreichen Struk- 
turplan mit zehnjähriger Reichweite. Er bedeutete keine 
disruptive Innovation, sondern fokussierte die interna-
tionale und quantitative Ausrichtung sowie die betriebs- 
wirtschaftlichen Inhalte. Zudem spiegelte er die traditi- 
onelle interdisziplinäre Offenheit, insbesondere gegen- 
über den Natur- und Ingenieurswissenschaften im 
Sinne der technisch zentrierten RWTH Philosophie. 
Volkswirtschaftliche Zusammenhänge und sozioöko- 
nomische bzw. soziotechnische Aspekte, im Zuge der  
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Globalisierung wichtiger denn je, gerieten darüber 
etwas ins Hintertreffen.

Die Ingenieursaffinität kam in dem 2002 und 2003 mit 
den vier ingenieurswissenschaftlichen Fakultäten ge- 
meinsam aufgelegten, grundständigen Studiengang 
Wirtschaftsingenieurswesen auch in der Lehre zum 
Ausdruck. Er ergänzte das wirtschaftswissenschaftli-
che Zusatzstudium und verlieh zudem der Servicefunk-
tion der Fakultät eine völlig neue Dimension, zumal die 
Federführung bei den Ingenieurswissenschaften lag 
und bis heute liegt. Die Mischung aus der Vermittlung 

von Wirtschafts- und Ingenieurswissen stieß offensicht-
lich in eine Marktlücke. Rasch pulverisierte das studen-
tische Interesse das ins Auge gefasste Maximum von 
450 Studienanfängern p.a. Und ebenso rasch stellte 
der Studiengang mit weitem Abstand die Mehrheit 
der Studierenden. Das bedeutete nicht zuletzt einen 
beträchtlichen Mehraufwand in der Lehre, der trotz 
Anpassung der Kapazitäten letztlich nur unzureichend 
zu kompensieren war. Überlastquoten von 150% und 
darüber sind seither an der Tagesordnung. Radikale 
Überlegungen, den grundständigen BWL Studiengang 
zugunsten der Zuliefererstudiengänge einzustellen, 
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fanden keine Mehrheit. Die ins Jahr 2003 datierende 
Fortschreibung des Strukturplanes mit dem Horizont 
2015 bestätigte die vorgegebene Richtung und doku-
mentiert die unaufgeregt evolutionäre Entwicklungsst-
rategie der Fakultät in fünf definierten Bereichen: BWL, 
VWL, Internationale Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik & 
OR sowie Disziplinübergreifende Bereiche.

Sie endete dann freilich im Zuge der erstmals seit lan-
gem disruptive Impulse gebenden, vom Bund erstmals 
2005 ausgeschriebenen Exzellenzinitiative zur Förde-
rung von Wissenschaft und Forschung, mit beträchtli-
chen Auswirkungen auf Struktur, Lehre, Forschung und 
die generellen Anreizmechanismen.

Der seit den Anfängen gelebten Praxisorientierung 
folgend, schlug die Fakultät zu Beginn des neuen Jahr-
tausends ebenfalls ein neues Kapitel auf. 2004 gelang 
auf maßgebliche Initiative des Kollegen Sebastian die 
Etablierung der durch die Deutsche Post World Net 
getragenen, bis heute existierenden Stiftungsprofessur 
„Deutsche Post Lehrstuhl für Optimierung von Distribu-
tionsnetzwerken“.

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang auch die 
Aktivitäten des Fördervereins. Er richtete regelmäßig 
die „Aachener Wirtschaftsgespräche“ und in enger Ko-
operation mit der IHK die Vortragsreihe „Top-Manager 
stehen Rede und Antwort“ aus. 
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Nicht zuletzt sondierte die Fakultät in jenen Jahren  
erstmals den systematischen Einstieg in das Feld der 
kostenpflichtigen Weiterbildungsangebote. Die Mei-
nungsbildung mündete im Juli 2005 in einem Fachbe-
reichsratsbeschluss zur Entwicklung eines Konzepts 
einer „School of Management“. In ihrem Mittelpunkt 
sollte ein interdisziplinäres Masterprogramm (MBA) 
unter dem Motto „Bringing Technologies to Markets“ 
stehen.

Die 2005 initiierte Exzellenzinitiative eröffnete dann 
völlig neue Perspektiven. Ihre Impulse erforderten eine 
Neubewertung sämtlicher in diesem Kapitel themati-
sierten Reformen und Aspekte.

Dr. Werner Görg,  
Vorstandsvorsitzender Gothaer Finanzholding 
Thema: Demographische Entwicklungen und  
demokratische Herausforderungen in Deutschland 

Dr. Hans Joachim Körber,  
ehemalige Vorsitzende des Vorstands  
der Metro AG  
Thema: Strukturwandel im Handel –  
ein kritischer Ausblick in die Zukunft  

Bernhard Mattes,  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
der Ford Werke GmbH Köln 
Thema: Zur Lage der Automobilindustrie

Jochen Witt,  
Präsident des Weltverbandes der  
Messeveranstalter und Geländebetreiber (UFI)  
Thema: Das internationale Messewesen –  
eine Branche im Umbruch.

Dr. Werner Marnette,  
Vorstandsvorsitzender und Arbeitsdirektor  
der Norddeutschen Affinerie 
Thema: Norddeutsche Affinerie AG:  
Ein Unternehmen im Spannungsfeld zwischen  
globalem Wettbewerb und sozialer Verantwortung

Prof. Dr.-Ing. habil. Bruno O. Braun 
Vorsitzender der Vorstände der TÜV Rheinland Group 
Thema: Wandel einer Institution zum modernen,  
globalen Dienstleister.
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Insbesondere im Kontext von Abbildung 1 zeigt sich die schnelle 
Überalterung jeder Bestandsaufnahme. So ist Prof. Dr. K. Dorner 
im Sommersemester 2002 bereits entpflichtet, und die „Didaktik“ 
wird nur noch durch apl. Prof. Dr. Dr. B. Paape vertreten. Nach 
dem bald anstehenden altersbedingten Ausscheiden von Prof. 
Dr. Dr. W. Gocht wird der Lehrstuhl für ITWZ aufgelöst. Ferner 
wird eine C3-Professur aus dem Bereich Volkswirtschaftslehre 
abgegeben. Neu geschaffen werden ein Lehrstuhl für Internatio-
nale Wirtschaftsbeziehungen und ein Lehrstuhl für Wirtschaftswis-
senschaften für Ingenieure und Naturwissenschaftler sowie eine 
Juniorprofessur in Volkswirtschaftslehre. Derartige grundlegende 
strukturelle Anpassungen spielen aber für auf Fragen der Lehre 
abzielende Evaluierungen nur eine nachgeordnete Rolle, weswe-
gen am „Stichtagsprinzip“ von S. 1 grundsätzlich festgehalten 
werden kann.



Gesichter 1992



64 |



 | 65



66 |

wälzte seinerzeit die bis dato überwiegend handwerk- 
lich-gewerblich geprägten Produktionsformen in viel-
fach disruptiven Prozessen komplett um. Produktions- 
faktoren und -standorte definierten sich neu und brach-
ten damit auch archaische Gesellschaftsstrukturen ins 
Wanken. Als wohl prominentestes Innovationsbeispiel 
gilt die Dampfeisenbahn mit ihren zahlreichen, den 
Alltag, Wirtschaft, Technik und Gesellschaft revolutionär 
beeinflussenden Kopplungseffekten. Ohne die exakt 
vor 175 Jahren recht früh realisierte regionale Anbin-
dung hätte es im Übrigen kein Aachener Industrierevier 
und wohl auch kein Polytechnikum gegeben.

Was sich ebenfalls änderte, waren die unternehmeri-
schen Anforderungen. Gefragt war der neue Kombina-
tionen realisierende, dynamische Unternehmer, dazu be-
fähigt, größere Betriebseinheiten in volatilen Kontexten 
unter hoher Unsicherheit zu managen. Wie das Wissen, 
gewann das Kapital als Ressource seinerzeit ebenfalls 
enorm an Bedeutung. Diese Sachverhalte galt es zu 
verstehen und wissenschaftlich basiert zu gestalten.

Vom Kurs zur Fakultät 

Als sich die Fakultät für Wirtschaftswissenschaften als 
Fachbereich 8 der RWTH Aachen im Februar 1986 
konstituierte, schloss sich in gewisser Weise ein Kreis. 
Seine Ursprünge reichen bis in die ausgehenden 
1850er Jahre zurück. 

Seinerzeit begann eine lebhafte Diskussion um das 
inhaltliche Konzept eines Polytechnikums, und wirt-
schaftliche Inhalte zählten von Beginn an dazu – und 
zwar nicht nur die etablierte Nationalökonomie, wie die 
VWL damals firmierte, sondern auch und besonders 
die sich gerade im Zuge der Industrialisierung neu 
formierende, praxisorientierte „Kaufmännische Be-
triebslehre“.

Denn die Motivation für die heutige RWTH – eröffnet 
1870 als „Königlich Rheinisch-Westfälische Polytech-
nische Schule zu Aachen“, seit 1880 Technische 
Hochschule - erwuchs aus sich mit dem industriellen 
Wirtschaften verändernden Anforderungen an exaktes 
und systematisches Wissen. Der technische Fortschritt 

„Die Vorbedingung für den Erfolg 
eines Fabrikationsgeschäfts ist 
deshalb gegenwärtig neben oder 
sogar vor dem leistungsfähigen 
Techniker der tüchtige Kaufmann.“  
Denkschrift Spennrath, 1894, Gast 384
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So gesehen, vermag es weder zu erstaunen, dass das 
bewährte Humboldt‘sche Universitätskonzept eine 
wissenschaftlich-anwendungsbezogene Erweiterung 
erfuhr, noch, dass sich im Aachener Lehrplan von 
Beginn an wirtschaftswissenschaftliche Inhalte fanden, 

wenn zunächst auch nur am Rande in Form zweier  
außerordentlicher Dozenturen. Ihr ebenso pragmatisch- 
integratives wie zukunftsorientiertes Aufgabengebiet 
Nationalökonomie und gewerbliche Betriebslehre. Ihre 
Aufgabengebiet: „Heranbildung junger Leute in den 

Vom Kurs zur Fakultät 
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Fächern des Handels und der Industrie“. In aktuel-
lem Bezug transportierte die Bezeichnung bereits die 
Synthese von ökonomischer Makro- und Mikroper-
spektive und spiegelt sich in der heutigen Bezeichnung 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften bzw. School 
of Business and Economics; und zwar lange bevor 
die Betriebswirtschaftslehre sich als Studienfach an 
den Universitäten etablierte, um sich vielfach und über 
Jahrzehnte hinweg mit der etablierten Volkswirtschafts-
lehre in oftmals wenig produktiven Platzhirsch-Fehden 
beweisen zu müssen. Ein zentrales Thema in der Lehre 
war seinerzeit die „Soziale Frage“.

1891 verankerte die erste etatmäßige Professur für  
Nationalökonomie die Wirtschaftswissenschaften 
dauerhaft an der TH. Seit 1894 plädierte die örtliche 
Handelskammer für die versuchsweise Einrichtung 

einer „Handelsabteilung“. Sie mündete 1898 in einen 
eigenständigen zweijährigen „Kursus für Handelswis-
senschaften“, als handelswissenschaftliche Abteilung 
der TH, in der Folge gemeinhin als Handelshochschule 
bezeichnet. Quasi zeitgleich eröffneten die Handels-
hochschule Leipzig, die Handelsakademie St. Gallen 
sowie die Exportakademie in Wien, als eigenständige 
Institutionen. 
 
Der curriculare Schwerpunkt lag auf der kaufmänni-
schen Ausbildung mit kaufmännischer und kaufmän-
nisch-technischer Richtung. Zu den Lehrinhalten, über- 
wiegend in Form von Lehraufträgen angeboten, zähl-
ten die Buchführung, die Wirtschaftsgeographie, das 
gewerbliche Fabrikwesen und die volkswirtschaftliche 
Praxis. 

„Die Hochschule ist mit der Angliederung des handels-
wissenschaftlichen Kursus die erste in Deutschland 
geworden, welche in der Erkenntnis der nahen Bezie-
hungen zwischen Technik und Handel nicht nur dem 
jungen Techniker Gelegenheit bieten will, seine Kennt-
nisse in der Richtung des heutigen Tages wichtigen 
wirtschaftlichen Wissensgebiete zu erweitern, sondern 
sie ist zugleich auch diejenige Anstalt geworden, welche 
zum ersten Male in bewusster planmäßiger Weise die 
Handelswissenschaften zum Gegenstand akademischer 
Behandlung erhebt“ …  
Glückwunschschreiben der Aachener Handelskammer vom 
10.10.1898 an den Senat und Rektor, Gast 386; Ricking 110 f.
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in vielen Bereichen die Innovations- und Weltmarkt-
führerschaft bescherte. Dazu passt, dass schon seit 
1903 Nationalökonomie zu den Diplomprüfungsfächern 
zählte.

Umso ernüchternder – nicht nur aus Sicht der Wirt-
schaftswissenschaften – verliefen dann die wahrhaft 
quälenden, von Besatzung, nationalsozialistischer 
Terrorherrschaft, Krieg und mühsamem Wiederaufbau 
geprägten 35 Jahre zwischen dem Beginn des Ersten 
Weltkriegs 1914 und der Gründung der Bundesrepublik 
1949. Das Jahr 1933 markierte mit der Entlassung des 
als Kommunist denunzierten Professors für Nationa-
lökonomie Alfred Meusel im Zuge der nationalsozialis-
tischen Gleichschaltung einen ersten Tiefpunkt jener 
unseligen Unrechtsjahre. Die Professur entfiel ebenfalls. 
Für die nächsten 28 Jahre sollte es bei einer ordentli-
chen wirtschaftswissenschaftlichen Professur bleiben. 

Immerhin hatte sich das in den 1920er Jahren allge-
mein ventilierte Reformkonzept einer Hochschule für 
Technik und Wirtschaft 1922/23 an der TH in der Grün-
dung einer Fakultät für Allgemeine Wissenschaften als 
einer von vier Fakultäten neben Bauwesen, Maschinen- 
wirtschaft und Stoffwirtschaft niedergeschlagen. Sie 
bedeutete auch einen weiteren Emanzipationsschritt,  
in Form der neuen Abteilung für Wirtschafts- und Kul-
turwissenschaften. Die Professur Privat-und Volkswirt-
schaftslehre firmierte seither als Wirtschaftskunde und 
Unternehmenslehre.

Die rundum innovatorische Dimension des Konzepts 
dokumentiert die auf zehn Jahre angelegte Anschub- 
Finanzierung als PPP-Konstruktion unter Beteiligung 
der regionalen Wirtschaft, ehe die Institution 1908 
erneut mit maßgeblicher regionalwirtschaftlicher Unter-
stützung auf Basis einer Studienstiftung eine dauerhaf-
te Integration erfuhr. 

Verbunden damit waren neue Professuren für Wirt-
schaftsgeographie und Privat- und Volkswirtschafts-
lehre; letztere einmal mehr wegweisend, als die erste 
dieses Zuschnitts in Deutschland, lange bevor Wilhelm 
Rieger mit seiner Einführung in die Privatwirtschaftsleh-
re 1927 das erste Lehrbuch zur BWL publizierte.
Beide Ordinariate firmierten nun als „Wirtschaftliches 
Institut“; eine neue Organisations-und Institutionalisie-
rungsstufe war erreicht. Sie trug nicht zuletzt der in den 
1890er Jahren einsetzenden qualitativ und quantitativ 
geradezu rasanten weltweiten wirtschaftlichen Ver-
flechtung Rechnung, welche deutschen Unternehmen 

„Die technische Leistung vollzieht sich niemals so, daß 
allein das im engern Sinne „technisch mögliche in Frage 
stände, sie vollzieht sich vielmehr stets unter Berück-
sichtigung der rechtlichen, sozialen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse.“   
Deutscher Ausschuss für Technisches Schulwesen, gegründet 
1908 für die fachliche Ausgestaltung der Hochschulen, Zitat 
nach Ricking, 110.
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Erst seit 1961 entstand im Zuge der Forschungsför-
derungspolitik der NRW-Regierung auch wieder eine 
zweite ordentliche Professur, jetzt unter der Bezeich-
nung Betriebswirtschaftslehre. Sie war nicht zuletzt  
den stupenden Erfolgen der deutschen Wirtschaft 
geschuldet und der daraus (wieder) erwachsenden 
Erkenntnis einer notwendigen systematischen Verzah-
nung von Technik und Wirtschaft. Folgerichtig erhielt 
die TH am 21. Dezember 1962 auch das Promotions-
recht zum Dr. rer. pol.

Parallel dazu wuchs das wirtschaftswissenschaftliche 
Portefeuille; zunächst seit 1962 durch ein Ordinariat 
für Statistik und Wirtschaftsmathematik, gefolgt 1963 
durch das Ordinariat Internationale technische Zusam-
menarbeit. Mehr denn je erweiterten zahlreiche Lehr- 
aufträge für die unterschiedlichsten Themengebiete  
das fachliche Angebot, darunter Organisationslehre, 
Absatzwirtschaft, Marktforschung, Wirtschaftswerbung. 
Public Relations, Statistik, Industrie-BWL, Zahlungs-, 
Kredit-, Kapitalverkehr, Betriebswirtschaftliche Steu-
erlehre, mehrere Bereiche der Volkswirtschaftslehre, 
Außenwirtschaft und technische Entwicklungshilfe, so-
dann Finanz-, Steuer-, Gesellschaftsrecht, Bürgerliches 
Recht, und Wirtschaftsgeschichte; ein respektables 
Angebot, das es in Einklang mit den Marktbedürfnissen 
nun zu strukturieren und weiter zu institutionalisieren 
galt. 

Erneut machte man auch in der Lehre Furore. 1963/64 
startete als absolute Innovation das seit 1962 projek- 
tierte, viersemestrige Wirtschaftswissenschaftliche 
Zusatzstudium für Ingenieure, Mathematiker, Natur-
wissenschaftler und auf Antrag auch für Absolventen 
anderer Fachrichtungen. Es griff im Prinzip den Han-
delskursus von 1898 wieder auf und gilt bis heute 
unter dem Label MSc. Wirtschaftswissenschaften als 
Erfolgsmodell. Diese Zusatzoption fungiert, auch wenn 
zwischenzeitlich vielfach nachgeahmt, nach wie vor 
als attraktives Alleinstellungskriterium auf dem Arbeits-
markt. Der Schritt dokumentiert nebenbei einmal mehr 
die Würdigung der hohen Bedeutung systematischen 
Wirtschaftswissens in einer mechanisch fokussierten 
Konstruktion von Zukunft.

Diesen Kontext spiegeln auch die Pläne der Landes- 
regierung, die TH entsprechend der projektierten Bil- 
dungsdemokratisierung zur Universität auszubauen, 
wie sie 1963/64 Gestalt annahmen. Ein erstes Gutach-
ten, das die Fächerung der Allgemeinen Fakultät in 
drei Fakultäten, eine Naturwissenschaftliche, Philo-
sophische und Wirtschaftswissenschaftliche vorsah, 
fand aber nicht die erhoffte hochschulinterne Zustim-
mung. So mutierte die Abteilung für Wirtschafts- und 
Kulturwissenschaften 1965 gemeinsam zur ersten 
Philosophischen Fakultät einer deutschen Technischen 
Hochschule überhaupt, aus Sicht der Wirtschaftswis-
senschaften eine unbefriedigende Lösung. Immerhin 
beanspruchte die Kombination von Philosophie und 



72 |

Wirtschaftswissenschaften in Fakultätsform Außerge-
wöhnlichkeit. Sitz der Verlegenheitsfakultät wurde das 
ehemalige Couvengymnasium.

Parallel zum bundesweit forcierten Ausbau der Univer-
sitäten expandierten auch die Wirtschaftswissenschaf-
ten, und zwar nicht zuletzt qualitativ, wie das 1967 

etablierte innovative Ordinariat für Unternehmensfor-
schung (Operations Research) dokumentiert. Besetzt 
mit dem aus den USA verpfl ichteten OR-Pionier Hans- 
Jürgen Zimmermann, bildete es zugleich die Keimzelle 
des 1972 gestarteten, auf dem europäischen Kontinent 
bis 1999 einmaligen, interfakultativen und interdiszipli-
nären Zusatzstudium Operations-Research.
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Diesen Tendenzen und den doch sehr unterschiedli-
chen Interessen entsprechend bildeten sich eigenstän-
dige organisatorische Strukturen: die Fachabteilung für 
Wirtschaftswissenschaften mit vier Professuren und  
die Fachabteilung für Philosophisch-Historische Wis-
senschaften mit 14 Professuren. An ihrer Spitze stand 
ein sog. Fachabteilungsleiter. Leider fehlt die Überliefe-
rung für die Wirtschaftswissenschaften bis zur Fakul-
tätsgründung 1986 fast gänzlich, so dass die folgende 
dynamische Entwicklungsphase im Rückblick eher 
vage bleibt. 

1969 wuchs die Abteilung um das Ordinariat Wirt-
schafts- und Sozialgeschichte. Es bildete fortan auch 
eine Art Brückenfunktion zu den Geschichtswissen-

schaften. Überdies war der Abteilung das Fachgebiet 
Rechtswissenschaften zugeordnet; es wurde bis 1998 
von Lehrbeauftragten abgedeckt.

Die 70er Jahre standen mehr denn je im Zeichen der 
Expansion. Ihre Dynamik verdeutlicht das Verhältnis 
zwischen Studierenden und Professuren. Zwischen 
1870 und 1940 betrug es nie mehr als 1 zu 40; schon 
zu Beginn der 1960er Jahre verschlechterte es sich auf 
größer 1 zu 100.  Neue Professuren und der wachsen-
de Mittelbau kompensierten die Studierendenzahlen nur 
bedingt. Unter anderem kam 1972 ein zweites Ordina-
riat VWL mit Schwerpunkt Außenwirtschaftstheorie, 
besetzt mit Karl Georg Zinn. 1973 folgten zwei Ordina-
riate für BWL: das eine mit einem Fokus auf Industrie-
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betriebslehre und Umweltökonomik, das andere mit 
einem Fokus auf Unternehmenspolitik und Marketing, 
in Person von Hartwig Steffenhagen. Die VWL wurde 
durch zwei Professuren in Person von Rolf Krüger und 
Ulrich Brösse verstärkt, letztere mit dem Schwerpunkt 
auf Regionalpolitik als Reaktion auf den dramatischen 
wirtschaftlichen Strukturwandel im Zuge der fortschrei-
tenden Internationalisierung.

Grundständiger  
Studiengang BWL
Als bis dahin dritte und zugleich zentrale Säule des 
Lehrangebots startete zum Wintersemester 1980/81 der 
erste grundständige Diplomstudiengang Betriebswirt-
schaftslehre. Schon seit den 1960er Jahren immer 
wieder einmal ohne Erfolg ventiliert und dann seit 1978 
intensiv vorangetrieben, glänzte er bundesweit durch 
ein alleinstellendes innovatives Element: ein technisch-
naturwissenschaftliches Fach als prüfungsrelevanter 
Pflichtbestandteil des Studiums. Das Feature verflocht 
einmal mehr die universitäre Integration mit dem seit der 
Gründung gelebten ganzheitlichen ökonomisch-techni-
schen Ansatz. Spätestens jetzt waren die Wirtschafts-
wissenschaften in der RWTH angekommen, hatten 
sich von ihrer bislang dominierenden Funktion als 
Dienstleister der Ingenieurswissenschaften emanzipiert, 
und waren damit ein Stück näher zur Mitte gerückt. 

Lehrstuhl für Wirtschaftskunde und Unternehmenslehre 
und Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Prof. Dr. B. Röper (seit 1954) mit  
Wiss. Rat Prof. Dr. Hans Hirsch (Allgemeine VWL),  
Akad. Oberrat Dr. Heinrich Stadtmüller, PD. Dr. Ulrich Brösse,  
Dr. Rolf Krüger  
und drei unpromovierte Wiss. Assistenten 

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre  
und Institut für Wirtschaftswissenschaften  
Prof. Dr. H. Vormbaum (seit 1961)  
und fünf Wiss. Assistenten 

Lehrstuhl für Unternehmensforschung  
und Institut für Wirtschaftswissenschaften  
Prof. Dr. H.-J. Zimmermann (seit 1967), Dr. Reiner Dick  
und vier unpromovierte Wiss. Assistenten 

Lehrstuhl für Internationale Technische Zusammenarbeit  
und Institut für Internationale Technische und  
technisch-Wirtschaftliche Zusammenarbeit  
Prof. Dr. H.A. Havemann (seit 1963), Kustos F.F. Diederich  
und drei Wiss. Assistenten 

Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
Prof. Dr. H. Winkel (seit 1969)  
und ein Wiss. Assistent
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Vorangegangen war ein weiterer Ausbau. Der Unter-
nehmensforschung widmete sich seit 1980 eine zusätz-
liche Professur, während Werner Gocht sich ebenfalls 
seit 1980 anschickte, das Ordinariat Internationale 
Technisch-Wirtschaftliche Zusammenarbeit in neue 
Dimensionen zu entwickeln. Den vorläufigen Abschluss 
des Aus- und Umbaus bildete 1983 die Splittung des 
Ordinariats Wirtschaftskunde und Unternehmenslehre 
in ein Ordinariat für BWL und eine Studienprofessur 
VWL für ingenieurswissenschaftliche Studiengänge in 
Person von Heinrich Stadtmüller.

1967/68 und 1968/69:  
Prof. Dr. Burkardt Röper  
(Wirtschaftskunde und  
Unternehmenslehre) 

1971/72:  
Prof. Dr. Harald Winkel  
(Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 

1977/78:  
Prof. Dr. Erich Frese  
(BWL) 

1979/80 und 1980/81:  
Prof. Dr. Karl Georg Zinn  
(VWL)
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Die Fakultätsgründung
Analog zu dieser Expansion gedieh über die Jahre der 
Wunsch nach vollständiger organisatorischer Eigenstän-
digkeit. Einerseits nahm mit den Aufgaben die Zahl der 
Professuren von fünf in 1970 auf 13 in 1986 zu. Ande-
rerseits verkleinerte der damit einhergehende qualitative 
Wandel die ohnehin begrenzten inhaltlichen Schnitt-
mengen mit den philosophisch-historischen Fächern. 
Davon abgesehen wies die Statistik 1985 mehr als 
3.000 Studierende aus, was einem RWTH-Anteil von 
gut 9% entsprach.

Diese Entwicklungen fielen zusammen mit der generel-
len Diskussion um eine grundlegende Neuordnung und 
Konsolidierung der Hochschullandschaft, angestoßen 
durch das Landeshochschulgesetz (WissHG) NRW von 
1979 und die Integration der Pädagogischen Hoch-
schule Rheinland (1980). Von durch die angespannte 
Haushaltslage des Landes provozierten Mittelkürzungen 
blieb die Fachabteilung weitgehend unberührt, während 
die Selbständigkeit näher rückte.
Die Basis dafür schuf die vom Gesetzgeber initiierte 
neue universitäre Grundordnung, welche die überfällige, 
weil unzeitgemäße hierarchische Ordinarienverfassung 
ablöste. Sie trat nach äußerst schwierigen Meinungs-
bildungsprozessen an der RWTH zum 1. April 1985 in 
Kraft. Seither besteht die RWTH formell aus zehn als 
Fachbereiche bezeichneten Fakultäten, darunter der 
Fachbereich 8: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. 

Förderverein als Bindeglied  
zwischen Wissenschaft und Praxis 

§1 - Name und Sitz
1. Der am 22. Juni 1983 gegründete Verein trägt  
 den Namen „Aachener Wirtschaftsgespräche –   
 Förderverein der Wirtschaftswissenschaften   
 der RWTH Aachen e.V.“.
2. Der Verein hat seinen Sitz in Aachen. 
 

§2 - Zweck
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der  
 Zusammenarbeit von Wirtschaftspraxis und   
 Wirtschaftswissenschaften im Raum Aachen   
 und die ideelle und materielle Förderung und 
 Unterstützung der Wirtschaftswissenschaften 
 an der RWTH Aachen.

Dies bedeutet insbesondere, der Verein führt wissenschaft- 
liche Seminare und Vortragsveranstaltungen durch und 
beteiligt sich an Seminaren und Vortragsveranstaltungen 
anderer Veranstalter, führt sonstige Veranstaltungen durch, 
die der Förderung dieser Ziele dienen, fördert wirtschafts-
wissenschaftliche Veröffentlichungen, fördert die Arbeit der 
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften (Fachbereich 8) in 
jeder sonstigen Weise.
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Seit Februar 1984 führten beide Fachgruppen konkre-
te sog. Scheidungsgespräche, in denen es vor allem 
um die Aufteilung gemeinsamer Ressourcen (Räume, 
Stellen, Mittel) im Bereich der Dekanatsverwaltung ging. 
Überdies war eine Regelung für die drei Magister-Fä-
cher VWL, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und ITWZ 
zu finden. Im Ergebnis wurden sie als Magisterneben-
fächer als Dienstleistung der Fakultät 8 weitergeführt. 

Unabhängigkeit will freilich gut durchdacht und geregelt 
sein. Und so dauerte es bis zum Februar 1986, ehe  
sich die neue Fakultät konstituierte und damit in Aachen 
für die Wirtschaftswissenschaften ein ganz neues 
Kapitel aufschlug. Die Einzelheiten kennen wir bedau-
erlicherweise nur indirekt. Vorsondierungen innerhalb 
der Philosophischen Fakultät sind seit 1981 unter dem 
damaligen Dekan Zinn belegt.
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statt. Bis dahin übernahm die philosophische Abteilung 
die Kopierkosten und die wirtschaftswissenschaftliche 
Abteilung die Büroausgaben der Fakultät, was nebenbei 
die dem Akt innewohnende Problematik noch einmal 
durchscheinen lässt.

Trotz der Bitte des Dekans um „Ruhe und Harmonie“ 
verlief der Prozess nicht friktionsfrei. Tatsächlich währ-
te er rund zwei Jahre. Haushaltsrechtlich erlosch die 
bisherige Philosophische Fakultät zum 1.1.1986. Die 
Trennung der Abteilungen fand am 7. Februar 1986 
durch konstituierende Sitzungen der Fachbereichsräte 
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12 Professoren und in Person von Frau F. Schinzinger 
seit 1979 eine Professorin, sowie 40 Wiss. Mitarbeiter 
und 5 Mitarbeiterinnen zählte die Fakultät zu Beginn des 
Sommersemesters 1986. Zunächst galt es sich als Fa-
kultät komplett neu zu organisieren. Dies beanspruchte 
eine Menge Ressourcen, auch wenn natürlich die Erfah-
rungen als Fachgruppe eine gute Ausgangsbasis bilde-
ten. Darüber hinaus war ein zukunftsfähiges Konzept 
zu entwickeln und in diesem Zusammenhang zwischen 
kaufmännischen und volkswirtschaftlichen Inhalten eine 
entsprechende Balance und Perspektive zu finden. 

 

Fakultät für Wirtschafts- 
wissenschaften – Fachbereich 8

Lehrstuhl für Wirtschaftskunde und Unternehmungslehre 
und Institut für Wirtschaftswissenschaften 
Professor Dr. rer. pol. Norbert Herzig
Wissenschaftliche Angestellte:
Dipl.-Kfm. Wolfgang Kessler, Dipl.-Kfm. Hans Ott 

Lehr- und Forschungsgebiet Volkswirtschaftslehre  
unter besonderer Berücksichtigung der Regionalpolitik
Professor Dr. rer. pol. Ulrich Brösse
Wissenschaftlicher Angestellter:
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Helmut Leitzinger

Lehr- und Forschungsgebiet  
Allgemeine Volkswirtschaftslehre
Professor Dr. rer. pol. Hans Hirsch
Hochschulassistent:   
Dipl.-Volksw. Dr. jur. Claus Scholl

Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre (Außenwirtschaft)  
und Institut für Wirtschaftswissenschaften
Professor Dr. rer. pol. Karl Georg Zinn
Studienprofessor: Dr. rer. pol. Heinrich Stadtmüller
Wissenschaftliche Angestellte: 
Dr. rer. pol. Gilberto Granados, Dipl.-Ök. Fritz Helmedag,
Bärbel Naderer, Dipl.-Volksw. Willy Schäffer

Lehr- und Forschungsgebiet Volkswirtschaftslehre
Professor Dr. rer. pol. Rolf Krüger
Hochschulassistent: 
Dr. rer. pol. Rolf Marfeld

Dynamische  
Unabhängigkeit –  
Ausbau und Konsolidierung 
bis zur Jahrtausendwende
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Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre und  
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Professor Dr. rer. pol. Herbert Vormbaum
Akademischer Oberrat: Dr. rer. pol. Hans-Günter Rautenberg
Wissenschaftliche Angestellte: 
Dipl.-Kfm. Ralf Ebeling, Dipl.-Kfm. Edmund Fischer, 
Dipl.-Kfm. Jutta Fleischmann, Dipl.-Kfm. Harmut Ornau, 
Dipl.-Kfm. Johannes Josef Pick 

Lehr- und Forschungsgebiet  
Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
Professor Dr. sc. pol. Franz Eisenführ

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre,  
insbesondere Industriebetriebslehre und  
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Professor Dr. rer. pol. Erich Frese
Wissenschaftliche Angestellte:  
Dipl.-Kfm. Heinz-Josef Herten, Dipl.-Inform. Dipl.-Kfm. Angela Müller, 
Dr. rer. pol. Martin Weber, Dipl.-Kfm. Axel von Werder

Lehrstuhl für Betriebswirtschaftspolitik und  
Marketing und Institut für Wirtschaftswissenschaften
Professor Dr. rer. pol. Hartwig Steffenhagen
Wissenschaftliche Angestellte:
Dipl.-Kfm. Kaspar Funke, Dipl.-Volksw. Herbert Robens, 
Dipl.-Kfm. Elisabeth Tolle

Lehrstuhl für Unternehmensforschung und  
Institut für Wirtschaftswissenschaften
Professor Dr. rer. pol. Hans-Jürgen Zimmermann

Lehr- und Forschungsgebiet Unternehmensforschung
Professor Dr. rer. pol. habil. Michael Bastian
Akademischer Oberrat: Privatdozent Dr.rer.pol. Wilhelm Rödder
Wissenschaftliche Angestellte: 
Dipl.-Ing. Andreas Antonopoulos, MOR,  
Dipl.-Inform. Rainer Hillekamp, Dipl.-Math.,  
Dipl.-Kfm. Gerd-Wolfgang Hintz, Dipl.-Math. Wolfgang Nickels, 
Dr. rer. pol. Dipl.-Math. Brigitte Werners

Lehrstuhl und Institut für Internationale Technische und 
Wirtschaftliche Zusammenarbeit
Professor Dr. rer. nat. Dr. rer. pol. Werner Gocht
Akademischer Direktor: 
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Franz Ferdinand Diederich
Studiendirektor im Hochschuldienst: Dr. rer. pol. Hubertus Seifert
Wissenschaftliche Angestellte: 
Dipl.-Ing. Christian Hagelüken, Dr.rer.pol. Heinrich Jüttner,  
Dr. rer. pol. Heinz-Günther Klein, Dipl.-Ing. Wolfgang Müller,  
Dr. sc. agr. Hussein Rady, Dipl.-Ing. Martin Roller, 
Dr. rer. pol. Gerhard Schunk, Dipl.-Ing.,  
Dipl.-Wirt.-Ing. Theodor Schupp

Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte
Professorin Dr. rer. pol. Francesca Schinzinger
Akademischer Oberrat: Dr. rer. pol. Immo Zapp
Wissenschaftlicher Angestellter: Ulf Mäder, M.A.

Rechtswissenschaften
Starke, Schröder, Joch, Koch P., Kleinheyer, Janssen, Müller B. 
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Fakultät für Wirtschaftswissenschaften – Fachbereich 8 

Ort: Sammelbau Fak. I/VI, Templergraben 64
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Die Struktur- und Strategiediskussion mündete 1989/90 
in einen ersten Strukturplan. Im Sinne eines quantitativ-
mathematisch orientierten Grundkonzepts gab es u.a. 
Überlegungen, die Wirtschaftsmathematik in die Fakul-
tät einzugliedern, während die Besetzungspolitik eben-
falls danach ausgerichtet wurde. Mit Harald Dyckhoff 
kam 1988 ein diplomierter Mathematiker und OR-Spe-
zialist auf die Professur BWL, insbesondere Industrie-
betriebslehre. Michael Bastian, seit 1981 Professor für 
Unternehmensforschung, übernahm 1992 die neue 
Professur Wirtschaftsinformatik.

Eine 1989 aus der aufgelösten Pädagogischen Fakultät 
integrierte Professur für Wirtschaftswissenschaften und 
Didaktik der Wirtschaftslehre thematisierte in Person 
von Klaus Dorner insbesondere europäische Fragestel-
lungen, ebenfalls unter Einsatz quantitativer Methoden.
Der Notwendigkeit des Innovationsmanagements 
trug man mit der Einrichtung einer Professur BWL mit 
Schwerpunkt Technologie- und Innovationsmanage-
ment Rechnung. Hans-Horst Schröder trat die Stelle 
1992 an, nachdem er sie bereits seit 1990 vertreten 
hatte.

Überdies verjüngte sich die Fakultät in jenen Jahren 
entscheidend. 1990 übernahm Hans Peter Möller die 
Professur Unternehmensrechnung und Finanzierung 
und Thomas Hartmann-Wendels die Professur BWL, 
insbesondere Finanzwirtschaft. Ein regelrechter Um-
bruch.

Nicht zuletzt gelang die Zuweisung einer Professur für 
Privatrecht für Wirtschaftswissenschaftler. Sie konnte 
allerdings erst im Zuge eines Tauschs der Wertigkeit 
zwischen C3 und C4 mit der Professur für Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte dauerhaft besetzt werden. 

Die aus den seit 1988/89 überlieferten Sitzungsproto-
kollen ersichtlichen Themen sind so mannigfaltig wie 
der RWTH-Alltag und spiegeln weitestgehend das auch 
heute relevante Fakultätsgeschäft; ob Berufungen, 
Raum- und Standortsituation, Lehrangebot, Lehrbe-
lastung und deren Messung, Kapazitätsberechnung, 
Mittelverteilung, Interdisziplinarität, Bibliothek und die In-
ternationalisierung von Forschung und Lehre. Sie wurde 
auf Anregung des Rektorats zu einem zukunftsweisen-
den Strategieschwerpunkt der Anfangsjahre.

Ein weiteres wichtiges Thema war nach der Wieder-
vereinigung die praktische Hilfe für Universitäten der 
neuen Bundesländer mit einem Fokus auf Freiberg und 
Dresden. Im Bereich der Forschung wurde ein inter-
disziplinärer Sonderforschungsbereich (SFB) mit der 
Fakultät für Maschinenwesen ins Auge gefasst.
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Was die Lehre angeht, galt es, die Fakultät attraktiv und 
effizient aufzustellen. Als zentrale Aspekte der frühen 
Jahre diskutierte man u.a. die Optionen einer Studien-
zeitverkürzung, damit in Zusammenhang den Studien-
beginn auch im Sommersemester und die Internationa-
lisierung der Lehrinhalte.

Die Einführung eines NC für den Diplomstudiengang 
BWL hielt man trotz Überlast angesichts stabiler Studie- 
rendenzahlen vorerst nicht für opportun. Als wichtiger 
erschienen dem Kollegium die Reform der DPO, u.a. 
um den Blockcharakter der Prüfung zu entzerren (am 
1.2.1992 verabschiedet), und die Etablierung eines Tuto- 
renprogramms für Erstsemester in Kooperation mit der 
Fachschaft, während die 1992 eingerichtete RWTH-
Kommission für die Qualität der Lehre, die Lehre fortan 

fakultätsübergreifend inspirieren und begleiten würde. 
Eine weitere zentrale Neuerung bildete der erstmals 
1992 stattfindende „Dies Academicus“.  
Zu diesem Anlass erschien die erste Imagebroschüre 
der Fakultät. Im WS 92/93 ergänzte das erste kommen-
tierte Vorlesungsverzeichnis, rund 120 Seiten umfas-
send, das Informationsangebot.

Der Internationalisierung der Lehre trugen u.a. neue 
Lehrveranstaltungen Rechnung, so im SS 1991 zum 
Thema „Erfolgssystem Japan“; seinerzeit ein absolutes 
Topthema angesichts der stupenden weltweiten Erfolge 
japanischer Unternehmen; nicht zu vergessen zahlrei-
che regelmäßige Angebote zu europäischen Themen. 
Zudem intensivierten sich seit 1986 die Kontakte zu 
den benachbarten Universitäten des Dreiländerecks in 
Maastricht und Lüttich. Die naheliegende Kooperation 
kumulierte im November 1990 in einem offiziellen Rah-
menabkommen (ALMA Vertrag) zur Intensivierung von 
Forschung und Lehre. In der Folge gab es gegenseitige 

Lehre –  
keine Randerscheinung
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Gastvorlesungen, gemeinsame Ringvorlesungen und 
seit 1991/92 einen Studentenaustausch im Rahmen des 
Maastrichter Studiengangs International Management.
Auf dem Feld der interfakultativen Lehre als Dienstleis-
tung für andere Fakultäten etablierten sich die Angebote 
in den Magister- und Lehramtsstudiengängen zu festen, 
weil bei den Studierenden aufgrund ihrer offensichtli-
chen Arbeitsmarktrelevanz, attraktiven Größen. Dies 
galt insbesondere für die in Kombination mit einem 
Hauptfach aus der Philosophischen Fakultät wählbaren 
Fächer ITWZ, VWL und Wirtschafts- und Sozialge-
schichte.

Dem Ansinnen, auch BWL als Magisternebenfach ein-
zuführen, verschloss ich die Fakultät aus Kapazitäts-
gründen. Einer Beteiligung am Lehramtsstudiengang 
Wirtschaftslehre / Politik stimmte man zunächst als 
Pilotprojekt zu.

In den Lehramtsstudiengängen für berufliche Fachrich-
tungen erfreut sich das Fach Wirtschaftswissen in Kom-
bination mit geistes- wie ingenieurswissenschaftlichen 
Fächern bis heute ausgesprochener Beliebtheit, nicht 
zuletzt auch, weil Wirtschaftskenntnisse in der schuli-
schen Bildung an Relevanz gewinnen.

Allen Hochschulabsolventen offen steht bis heute der 
Zusatzstudiengang Europastudien, zu dem die Fakultät 
ebenfalls maßgeblich beiträgt.



 | 91

Momentaufnahme  
Erste Imagebroschüre der 
Fakultät 1992 –  
Selbstbewusstes  
Selbstverständnis
Die erste Imagebroschüre der Fakultät erschien aus 
Anlass des ersten „Dies Academicus” der RWTH im 
Juni 1992. 32 Seiten umfassend, repräsentiert sie eine 
interessante und informativ illustrierte Momentaufnahme 
des Selbstverständnisses der jungen Fakultät sechs 
Jahre nach der Gründung. Als zentrales Alleinstellungs-
merkmal fungiert ganz in der RWTH-Tradition der in den 
drei Studiengängen vermittelte interdisziplinäre Konnex 
von Technik und Wirtschaft, kombiniert mit der stringen-
ten Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis. Beide 
Aspekte konfektionieren in gewisser Weise bis heute 
das breite Spektrum von Lehre und Forschung.

Konkret rekurriert die Broschüre auf die Integration 
von Praktikern in die Lehre, die Fördervereine OR und 
Aachener Wirtschaftsgespräche sowie ein 1970 gestar-
tetes „Aachener Kontaktseminar“. Enge Verbindungen 
bestanden und bestehen überdies zum Regionalen 
Industrieclub Informatik Aachen REGINA e.V. und zum 
Marketingclub Aachen, gegründet 1977.
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Bezüglich Interdisziplinarität verweist sie auf die RWTH- 
internen Interdisziplinären Foren, Denkfabriken, in denen 
Professoren aller Fakultäten zwanglos kreativ den Ge-
dankenaustausch pflegten, ehe die Exzellenzinitiative sie 
durch die straff organisierten Profilbereiche ersetzte. 
Was die Ressourcen angeht, stellen sich 14 von insge-
samt 19 Professuren, fünf sind vakant, ausführlich und 

mit Bild der Kollegin und Kollegen vor. Als Emeriti sind 
die Professoren Vormbaum, Havemann und Hirsch 
genannt. Die Affinität zur EDV und ihren Möglichkeiten 
in Forschung und Lehre zeigt sich in einer Seite mit 
ausdrücklichen Hinweisen auf technische Ressourcen 
sowie die zahlreich angebotenen Kurse und Übungen. 

Nicht minder modern präsentiert sich die Fakultäts-
bibliothek mit über 60.000 Bänden, davon 50.000 im 
Freihandbereich, und 120 Zeitschriften. Ihre Nutzung lief 
bereits über ein EDV-gestütztes Literaturverwaltungs- 
und Ausleihsystem.

An studentischen Organisationsmöglichkeiten verweist 
die Broschüre ausführlich auf das breite Angebotsspek-
trum der Hochschulgruppe Aachen des Verbandes 
Deutscher Wirtschaftsingenieure (VWI) und des Aache-
ner Lokalkomitees der AIESEC.

Die Rubrik „Facts and Figures“ vermittelt wichtige statis- 
tische Informationen und Kontaktmöglichkeiten. Ihre 
Überschrift mag als ein bewusster Hinweis auf die Welt- 
offenheit der Fakultät interpretiert werden. 

Nach rund zehn Jahren im Zeichen innovatorischer 
Konsolidierung fühlte man sich bereit für den Übergang 
ins dritte Jahrtausend.

Einblicke in das Jahr 1992

·  Habilitationen: 
 Frau Dr. rer. pol. Brigitte Werners in BWL  
 (heute Ruhr Universität Bochum) 

 Herr Dr. rer. pol. Fritz Helmedag in VWL 
 (heute TU Chemnitz) 

· Auf Antrag ist die Verleihung des weiblichen  
 Doktorgrades, Doktorin, ab sofort möglich. 

· Diskussion der Anpassung der FB Strukturen  
 an das WissHG 

· Neue DPO am 15.1.1992 angenommen 

· Einrichtung einer TH Kommission 
 
· Qualität der Lehre

· Studienführer fertiggestellt
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