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Wir wollen 

 

Perspektiven geben. 

Fortschritt sichern. 

Wissen schaffen. 

BWL fördern. 

 

 

Unternehmen brauchen BWL – 

unterstützen Sie uns! 
 

 
  



 
 
 

Der VHB: Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 

Um die BWL als Universitätsdisziplin zu etablieren, wurde bereits im Jahr 1921 der Verband der Hochschul-
lehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) gegründet. Mit heute über 2.200 Mitgliedern, die sich wissenschaftlich 
auf dem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre (BWL) betätigen, ist der VHB die führende wissenschaftliche Ver-
bandsinstitution der BWL im deutschsprachigen Raum. Kernziel ist die Förderung von Wissenschaft und For-
schung in der gesamten BWL über die spezialisierten Teildisziplinen hinaus durch die Weiterentwicklung der 
BWL als eigenständige Wissenschaftsdisziplin. 
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Executive Summary 

Es gibt in Deutschland gut 3,5 Mio. Unternehmen – jedes für sich einzigartig, aber alle mit einer wichtigen 
Gemeinsamkeit: Die Nutzung von betriebswirtschaftlichem Know-how. Dieser ‚Werkzeugkasten‘ der BWL ist 
das Ergebnis von hundert Jahren betriebswirtschaftlicher Forschung an Universitäten. Neue Entwicklungen 
wie beispielsweise Diversity und demographischer Wandel, digitale Transformation oder Corporate Social 
Responsibility und die dadurch veränderten strategischen und operativen Fragestellungen machen es not-
wendig, diesen Werkzeugkasten für Unternehmen immer wieder weiterzuentwickeln. Dies leistet die BWL an 
Universitäten: Als eigenständiges Fachgebiet beantwortet sie die Fragestellungen, an denen die volkswirt-
schaftliche Mikroökonomik an ihre praktischen Grenzen stößt, und die anwendungsorientierte Arbeit der 
Fachhochschulen an ihre theoretischen Grenzen. 

Die hochschulpolitischen Entwicklungen der letzten zwanzig Jahre haben allerdings dazu geführt, dass die 
erfolgreiche Arbeit der BWL an Universitäten eher behindert als gefördert wird: Angefangen damit, dass die 
Politik vor allem Fachhochschulen unterstützt und das betriebswirtschaftliche Universitätsstudium mit viel zu 
wenig Ressourcen ausgestattet wird, bis hin zur stetigen Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für den 
wissenschaftlichen Nachwuchs – und das bei nach wie vor hohen Studierendenzahlen.  

Der Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. als Zusammenschluss von über 2.200 Mitgliedern 
vor allem aus dem deutschsprachigen Raum kämpft für den Erhalt der BWL als wissenschaftliche Hochschul-
disziplin. Die BWL an Universitäten braucht Gesicht und Stimme, um in der Politik erfolgreich Gehör zu finden 
und ihre wichtige Aufgabe im Wissenstransfer für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen nachhaltig 
wahrnehmen zu können. Der VHB möchte dieses Ziel mit mehr Transparenz über die universitäre BWL, einen 
besseren Erkenntnistransfer, die Intensivierung der Nachwuchsarbeit und verstärkter Kommunikation in die 
Politik hinein realisieren.  

Dabei brauchen wir Ihre Hilfe: Als Mitglied unseres Fördervereins „VHB-Board of Friends“. Helfen Sie mit, 
Perspektiven zu geben, Fortschritt zu sichern, Wissen zu schaffen und so die BWL zu fördern! 

 

Im Namen aller Verbandsmitglieder 
danken wir Ihnen für Ihre Unterstützung! 

 

Ihre  

Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger und Prof. Dr. Birgitta Wolff 
für den Gesamtvorstand des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
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Warum Unternehmen BWL brauchen – heute mehr denn je 

Jedes Unternehmen ist einzigartig. Doch eine Gemeinsamkeit gibt es, die all diese Unternehmen gleicherma-

ßen verbindet: Die Notwendigkeit von betriebswirtschaftlichem Know-how für die vielfältigen Entscheidun-

gen und Aufgaben, die im Geschäftsleben jeden Tag anfallen.  

Unternehmen brauchen betriebswirtschaftliches Handwerkszeug. 

Es gibt in Deutschland gut 3,5 Mio. Unternehmen, die eine Wirtschaftsleistung von fast 3 Billionen €  erbrin-
gen. Darunter sind große multinationale Konzerne mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern genauso wie 
Kleinstunternehmen, Traditionsunternehmen mit einer über hundertjährigen Firmengeschichte genauso wie 
Startups, die ganz am Anfang der Umsetzung einer zündenden Geschäftsidee stehen. Genauso bunt und viel-
fältig ist das Leistungsspektrum von Unternehmen. Ob man von Einzel- oder Massenproduktion spricht, von 
Handarbeit oder modernsten Fertigungstechnologien, von digitaler Transformation oder Social Entrepreneu-
rship, von Sachgütern, Dienstleistungen oder Handel bis hin zum Internet der Dinge: Es gibt vermutlich kaum 
einen Wunsch, den Unternehmen ihren Nachfragern nicht erfüllen können.  

Bei all ihrer Unterschiedlichkeit haben diese Unternehmen jedoch eines gemeinsam: Sie alle nutzen den 
‚Werkzeugkasten‘ der BWL, der die verschiedensten Instrumente aus Bereichen wie Finanzierung oder Orga-
nisation, Marketing oder Rechnungswesen, Strategie oder Personalmanagement enthält und dazu geeignet 
ist, über ein strukturiertes Verständnis der Wertschöpfungskette leistungsorientierte Kernkompetenzen zu 
schaffen und so überragende Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen.  

Der betriebswirtschaftliche ‚Werkzeugkasten‘ wurde erstmals vor über 100 Jahren mit der Entstehung der BWL 
in ihrer heutigen Form systematisch aufgebaut. Die damalige Grundausstattung hat aber mit dem, was wir 
aktuell unter modernen betriebswirtschaftlichen Methoden verstehen, nicht mehr allzu viel zu tun. Das ist 
auch nicht verwunderlich, denn die Vergangenheit zeigt, dass immer wieder neue Antworten für die be-
triebswirtschaftlichen Herausforderungen gefunden werden müssen, mit denen Unternehmen konfrontiert 
werden. 

BWL: Von der „Profitlehre“ hin zur theoriegeleiteten Führung von Unternehmen. 

Anfang des 20. Jahrhunderts noch als „Profitlehre“ betitelt, gab es mit Lösungsvorschlägen zum Problem der 
Geldentwertung und Bilanzierung in den 1920er Jahren erstmals eine von der Öffentlichkeit gewürdigte Leis-
tung der BWL. Nach dem zweiten Weltkrieg wandelte sich die BWL zu einer anerkannten Forschungsdisziplin, 
indem sie theoretische Elemente („warum?“) in die bisher vor allem praktisch gestaltenden Vorschläge 
(„wie?“) integrierte.  

In den 1960er und 1970er Jahren gab die BWL bereits wichtige Antworten auf die Frage, wie zunehmend 
große Unternehmen strategisch geführt und operativ gesteuert werden müssen. Viele der heute noch ver-
wendeten Instrumente des strategischen Managements gehen auf die betriebswirtschaftliche Forschung die-
ser Zeit zurück, als Wissenschaftler im deutschsprachigen Raum wie Horst Albach, Knut Bleicher, Dietger Hahn 
oder Eberhard Witte diese Fragestellungen aufgriffen, konzeptionell bearbeiteten und ihre Ergebnisse wieder 
in die Unternehmenspraxis zurückspielten.  

Später verlangte der Wechsel von Verkäufer- zu Käufermärkten neue Antworten in Marketing und Vertrieb. 
Das Standard-Know-how, das wir heute in diesem Feld haben, wurde in den 1980er Jahren systematisch 
durch Forscher wie Richard Köhler oder Heribert Meffert mitentwickelt und getestet. Die wachsende Globali-
sierung und internationale Vernetzung von Unternehmen stellte auch das Rechnungswesen vor Herausforde-
rungen. Ohne betriebswirtschaftliche Forschung durch Wissenschaftler wie Walther Busse von Colbe oder Die-
ter Ordelheide wäre die moderne Konzernrechnungslegung nicht denkbar. Und blickt man in die Kommentare 
der Juristen zum Handels-, Gesellschafts- und Steuerrecht, dann stellt man fest, dass die betriebswirtschaft-
lich relevanten Kernpassagen zu Bilanzierung und Besteuerung von Betriebswirten geschrieben werden, die 
die Rechtsentwicklung maßgeblich prägen. 

Diese Liste ließe sich noch lange fortführen, aber eines ist schon jetzt klar: Jeder Unternehmenslenker, aber 
auch jeder Mitarbeiter, der heute betriebswirtschaftliches Wissen ganz selbst verständlich benutzt, steht da-
mit heute also ‚auf den Schultern von Riesen‘, wie ein gern zitiertes Sprichwort beschreibt.  
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Stillstand ist Rückschritt: Der betriebswirtschaftliche ‚Werkzeugkasten‘ muss weiterentwickelt werden. 

Blickt man aus dieser Perspektive in die Zukunft, dann wird deutlich: Der betriebswirtschaftliche ‚Werkzeug-
kasten‘ muss auch in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich weiterentwickelt werden. Denn es gibt nicht 
nur vor dem Hintergrund geopolitscher Entwicklungen oder angesichts der aktuellen Krisen veränderter Glo-
balisierung immer wieder neue strategische Fragestellungen und Entwicklungen, die die Unternehmensfüh-
rung herausfordern: Angefangen vom demographischen Wandel über Big Data, Industrie 4.0 und Social Media 
bis hin zu einem neuen Blick auf Business Ethics und verantwortliches Unternehmertum. Aber auch die be-
triebswirtschaftliche Theoriebasis, mit der die bestehenden Instrumente gestaltet worden sind, verändert 
sich. In der BWL wird nämlich auch Grundlagenforschung betrieben: Wie entscheiden Menschen in ökonomi-
schen Fragestellungen? Gibt es systematische ‚Denkfehler‘ – und mit welchen psychologischen oder neu-
roökonomischen Ansätzen können sie erklärt werden? Gerade im Bereich Behavioral Finance nutzt man schon 
seit einigen Jahren die Erkenntnisse dieser Grundlagenforschung ganz systematisch: Nicht nur, um Kapital-
marktphänomene wie beispielsweise das Entstehen spekulativer Blasen zu erklären, sondern auch, um In-
strumente im Bereich Corporate Finance, wie z.B. Modelle zur Aktienbewertung, weiterzuentwickeln. So auch 
das Strategische Management: hier werden Lösungsmöglichkeiten für das hochaktuelle Phänomen der Unge-
wissheit entwickelt; es lässt uns die Bedeutung von ‚tipping points‘ und Vorteile von ‚organizational slacks‘ 
für den Balanceakt zwischen Stabilität und Flexibilität erkennen. 

Im Fazit heißt das: Stillstand ist bezogen auf den betriebswirtschaftlichen ‚Werkzeugkasten‘ Rückschritt. In-
strumente, die vor zwanzig oder dreißig Jahren sinnvolle und nützliche Bestandteile des Standardinventars 
waren, müssen aussortiert, angepasst oder modernisiert werden, neue Instrumente müssen dazukommen. 
Das notwendige Wissen zu erforschen, Studentinnen und Studenten darin auszubilden und den Transfer in 
die Unternehmenspraxis zu leisten: Das ist die Aufgabe der BWL als Wissenschaft. 
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Warum die BWL als eigene Wissenschaft an die Universitäten gehört 

Die BWL ist eine unverzichtbare und eigenständige wissenschaftliche Universitätsdisziplin. Sie beantwortet 

gerade die Fragen, bei denen die volkswirtschaftliche Mikroökonomik an ihre praktischen und die anwen-

dungsorientierte Arbeit der Fachhochschulen an ihre theoretischen Grenzen stößt. 

BWL als Universitätsdisziplin: Mehr als volkswirtschaftliche Mikroökonomik…  

Historisch ist die universitäre BWL eine Wissenschaft, die aus der Unternehmenspraxis stammt. Die Gründung 
der ersten Handelshochschulen in Köln oder Leipzig am Ende des 19. Jahrhunderts hatte zum Ziel, praktisches 
betriebswirtschaftliches Wissen überhaupt erst einmal zu sammeln und an den damaligen Führungsnach-
wuchs im kaufmännischen Bereich weiterzugeben. An den Universitäten gab es zu dieser Zeit zunächst nur 
die Volkswirtschaftslehre. Und dass es in der BWL möglicherweise mehr zu erforschen gäbe als die neoklassi-
sche Mikroökonomik der Unternehmen, konnte sich vor hundert Jahren noch niemand vorstellen.  

Aber weit gefehlt! Beim Ausbau des betriebswirtschaftlichen ‚Werkzeugkastens‘ geriet gerade diese Mikroöko-
nomik ganz schnell an ihre Grenzen. So konnte man beispielsweise die industrielle Produktionsfunktion mit 
den traditionellen volkswirtschaftlichen Ressourcentypen Arbeit, Boden und Kapital nicht abbilden. Es ist das 
Verdienst des Betriebswirts Erich Gutenberg, der als Hochschullehrer an der Universität zu Köln die Produkti-
onsfunktion in Unternehmen Ende der 1940er Jahre erstmals aus einer ganz eigenen, nämlich betriebswirt-
schaftlichen Perspektive modelliert. Seine Unterscheidung in die Produktionsfaktoren objektbezogene 
menschliche Arbeit, Werkstoffe, Betriebsmittel und dispositiver Faktor gehört heute zum Standardwissen jeder 
Einführungsvorlesung in die BWL. Vor mehr als 50 Jahren war dies aber ein gewaltiger Schritt, der viele Mo-
delle in Produktionsplanung und -steuerung, aber auch in Kostenrechnung und Controlling erst möglich 
machte. Die SAP-Softwarelösungen im Bereich Rechnungswesen und Controlling, die heute weltweit markt-
führend sind, wären ohne diese methodischen Grundlagen, die erst in der BWL geschaffen wurden, nicht 
denkbar. 

Betriebswirtschaftliche Forschung ist deshalb weit mehr als nur ein Anhängsel der mikroökonomischen For-
schung, wie manche Hochschulpolitiker es gern sehen und damit sofort Einsparpotenziale identifizieren, frei 
nach dem Motto: „Das bisschen Wissenschaft in der BWL kann die VWL doch gleich mit erledigen.“ Spätestens 
die Finanzmarktkrise hat nämlich wieder einmal gezeigt, dass dies ein Irrweg ist, als die Wirkung von Fehl-
steuerungen durch völlig falsch gestaltete Anreizsysteme unser Wirtschaftssystem insgesamt aus den Fugen 
geraten ließ. Das Thema Anreizsysteme war nämlich über viele Jahre Domäne einer eher volkswirtschaftlich-
institutionenökonomisch ausgerichteten Forschung gewesen. Von der Eleganz der formalen Modelle dieser 
Richtung geblendet, hatte man aber übersehen, dass betriebswirtschaftliche Steuerung im konkreten An-
wendungsfall deutlich differenzierter stattfinden muss als durch das Inaussichtstellen von Bonuszahlungen. 
Schlimmer noch: An sich gute und richtige Überlegungen konnten durch die stilisierte ökonomische Model-
lierung in verkürzter Form von einzelnen Personen und Gruppen genutzt werden, um sich zu Lasten der Ge-
sellschaft, die die Zeche als Ganzes zahlen musste, zu bereichern. Erst heute findet die betriebswirtschaftliche 
Forschung zum Thema Anreizsysteme und Unternehmenssteuerung wieder mehr Gehör, die mit einem deut-
lich umfassenderen und ganzheitlichen Ansatz ergebnis-, prozess- und mitarbeiterbezogene bzw. kulturelle 
Steuerungsinstrumente miteinander verzahnt und zeigt, wie Compliance und Motivation gleichermaßen si-
chergestellt werden können. 

… und mehr als anwendungsorientierte Fachhochschullehre. 

Ein Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland ist die reiche Bildungslandschaft, mit denen jun-
gen Menschen ganz unterschiedliche Ausbildungswege angeboten werden – auch und gerade im Fach Be-
triebswirtschaftslehre. Von der klassischen Berufsausbildung über das duale Studium an Berufsakademien 
und Fachhochschulstudiengänge bis hin zum traditionellen Universitätsstudium, vom Bachelor bis hin zum 
Doktorgrad: In der BWL werden ganz unterschiedliche Bildungswege angeboten. Gerade von der Politik wird 
dabei gern vergessen, dass unter dem gemeinsamen Dach der BWL diese verschiedenen Bildungswege ganz 
klar unterschiedliche Ausbildungsziele und Ausbildungsinhalte haben. Im Ausland, speziell in den Vereinigten 
Staaten, spricht man in diesem Zusammenhang von ‚Teaching Universities‘ einerseits und ‚Research Univer-
sities‘ andererseits. Unterschiedliche Bildungs- und Hochschulkonzepte können nicht einfach in einen Topf 
geworfen werden, ohne die Grundausrichtung und die Vorteile dieser Unterschiedlichkeit zu zerstören. 

Gemäß ihrem gesellschafts- und bildungspolitischen Auftrag sind Fachhochschulen darauf ausgelegt, Studie-
rende für die unmittelbare Lösung von bekannten praktischen Problemen auszubilden. Das ist ein wichtiger 
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und nachgefragter Ausbildungsweg – aber bedingt didaktisch und inhaltlich einen im Vergleich zu einer wis-
senschaftlichen BWL völlig anderen Aufbau von Studieninhalten und -kontext. Die an Universitäten durch 
Wissenschaftler gelehrte BWL ist nicht nur eine angewandte Disziplin kaufmännischer Techniken und Instru-
mente, sondern sie bringt den Studierenden gerade auch die betriebswirtschaftliche Grundlagenforschung 
nahe. In einer forschungsgeleiteten Lehre arbeiten sich Studierende in abstrakte und auf Komplexitätsbeja-
hung angelegte Denkweisen ein, die für die Bewältigung von Führungsproblemen in der betriebswirtschaft-
lichen Praxis unabdingbar sind. Denn gerade die universitäre BWL mit ihrer forschungsgeleiteten Lehre befä-
higt ihre Absolventinnen und Absolventen, den betriebswirtschaftlichen ‚Werkzeugkasten‘ kritisch zu reflek-
tieren und für konkrete und neue Fragestellungen im Einzelfall anzupassen. Gerade vor diesem Hintergrund 
sprechen wir uns mit großem Nachdruck dagegen aus, dass  die BWL an der Universität des Saarlandes auf-
gegeben und mit der dortigen Fachhochschule zusammengeführt wird. 

BWL muss Wissen schaffen: An den Universitäten für die Praxis. 

Verzichten wir auf die wissenschaftlich orientierte und forschungsgeleitete BWL an Universitäten, würde nicht 
nur die Bildungslandschaft in Deutschland nachhaltig und irreparabel beschädigt. Denn findet in der BWL 
keine wissenschaftliche Forschung mehr statt, sind Fehlentwicklungen und Irrwege die Folge. Aus der syste-
matisch falschen Lösung betriebswirtschaftlicher Fragestellungen resultieren Unternehmens- und Wirt-
schaftskrisen – und eines der gravierendsten Beispiele konnte man 2008/2009 in der weltweiten Finanz- 
und Wirtschaftskrise sehen. Damit solche Fehler ausbleiben, forschen Betriebswirte an Universitäten an den 
Instrumenten und Fragestellungen, die Unternehmen ganz konkret beschäftigen und auf den Nägeln bren-
nen: Mit modernsten Methoden der empirischen Sozialforschung wie Datenbankanalysen, Befragungen oder 
Experimenten genauso wie mit äußerst anspruchsvollen formaltheoretischen Analysen, mit den traditionellen 
Theorien und Verfahren der Wirtschaftswissenschaften, aber auch mit neuen und spannenden Schnittstellen 
in Fächern wie Psychologie oder Neurologie, die völlig neue Perspektiven für betriebswirtschaftliche Frage-
stellungen eröffnen. 

Mit ihren Ergebnissen und Überlegungen erweitern sie stetig den betriebswirtschaftlichen ‚Werkzeugkasten‘ 
und stellen sich dafür systematisch dem wissenschaftlichen Diskurs: Durch Tagungsbeiträge und Diskussionen 
auf hochkarätigen internationalen Fachkonferenzen ebenso wie durch die Publikation von Aufsätzen in wis-
senschaftlichen Zeitschriften. Beide Publikationswege sind durch äußerst strenge Verfahren der Qualitätssi-
cherung, den so genannten Peer Reviews, gekennzeichnet: Erst nach der Begutachtung durch führende Ex-
pertinnen und Experten im jeweiligen Arbeitsgebiet wird ein Beitrag angenommen. Diese Form der Qualitäts-
sicherung trägt in ganz wesentlichem Maß dazu bei, dass in der BWL an Universitäten das passiert, was Wissen 
schafft – im wahrsten Sinne des Wortes und ganz im Bestreben, die Ursprungsvision der BWL als gestaltungs-
orientierte Wissenschaft in Forschung und Lehre zu leben. 
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Was die BWL an Universitäten leistet – und was ihr das Leben schwer macht 

Betriebswirtschaftliche Fragestellungen, die sich im Wirtschaftsleben ergeben oder im wissenschaftlichen All-

tag als Antizipation praktischer Problemstellungen entstehen, werden unter Anwendung modernster For-

schungs- und Lehrmethoden beantwortet und weiterentwickelt. Der Anspruch an höchste Qualität muss dabei 

Massenandrang und politisch bedingten Budgetrestriktionen trotzen. 

High-End in Forschung und Lehre… 

Was bedeutet die Globalisierung von Unternehmen bei gleichzeitiger, wachsender Differenzierung von Ver-
braucherwünschen für die Erschließung neuer Märkte und die daran anknüpfenden Produktions- und Ver-
triebsstrategien? Welche Konsequenzen hat das seit der Finanzkrise noch einmal gewachsene Bedürfnis nach 
Compliance im Reporting auf die Erstellung und Prüfung von Finanzberichten? Wie lassen sich vor dem Hin-
tergrund der immer breiteren technologischen Möglichkeiten, aber auch dem wachsenden Bedürfnis nach 
sozialer Verantwortlichkeit, tragfähige Innovationen identifizieren und umsetzen? Was bedeutet die wach-
sende gesellschaftliche Vielfalt und der Wunsch nach Toleranz und Selbstbestimmung der Generation „Y“ für 
Personalgewinnung und Führungsprozesse? Was sind die wichtigen Stellhebel einer ‚guten‘ Führung, wenn 
man nicht mehr den ‚homo oeconomicus‘ vor Augen hat, sondern ein differenziertes Menschenbild, bei dem 
Entscheidungsfehler und Irrationalitäten nicht zufällig, sondern systematisch auftreten? Unternehmen müs-
sen nicht nur entscheiden, welche dieser Fragen für sie besonders wichtig und drängend sind, sondern sie 
müssen darauf auch eine Antwort finden.  

Dabei helfen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich an den Universitäten in der BWL mit diesen 
und vielen anderen Fragen beschäftigen. Sie durchleuchten Vorschläge und Gestaltungsalternativen aus der 
Unternehmenspraxis auf ihre Validität und Effektivität hin und geben durch ihre Überlegungen Impulse für 
die Weiterentwicklung – oder sogar ganz neue Antworten auf Fragen, die sich die Unternehmenspraxis noch 
gar nicht gestellt hat. Das mag auf den ersten Blick theoretisch klingen, ist aber ganz handfest gemeint: Viele 
Finanzierungs- und Bewertungsentscheidungen wären ohne die von den amerikanischen Wissenschaftlern 
Fischer Black und Myron Samuel Scholes in den 1970er Jahren theoretisch entwickelten finanzmathemati-
schen Modelle zur Bewertung von Optionen nicht berechenbar.  

Darüber hinaus lehrt die universitäre BWL die Studierenden strukturelle Lösungs- und Handlungskompeten-
zen, die auch neue Problemstellungen oder unbekannte Variablen abdeckt oder mit Ungewissheit umgehen 
lässt und insofern die nachhaltigste Form der Wissensvermittlung ermöglicht. Damit ist das Profil der univer-
sitären BWL nicht nur durch Spitzenforschung, sondern auch durch „High End“ in der Ausbildung geprägt: 
Absolventinnen und Absolventen, die nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern auch von morgen 
und übermorgen erfolgreich angehen können.  

…trotz der vielen Steine, die der BWL an Universitäten in den Weg gelegt werden. 

In Deutschland gibt es über 100 Universitäten und wissenschaftliche Hochschulen, an denen fast flächende-
ckend betriebswirtschaftliche Studiengänge in Bachelor- und/oder Master-Programmen angeboten werden. 
Über 200.000 Studierende werden jedes Jahr ausgebildet – und das zu einem im Vergleich zu praktisch allen 
anderen Studiengängen konkurrenzlos niedrigen finanziellen Beitrag pro Studierenden: Nur die juristische 
Ausbildung wird, nimmt man beispielsweise die so genannten Curricularnormwerte als Schlüsselgröße für die 
Mittelzuteilung pro Student, vergleichbar schlecht ausgestattet – ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt.  

Dabei ist die BWL – im Gegensatz zu beispielsweise Jura oder Lehrerausbildung – nicht monopolisiert. Inhalt-
lich komplementär konkurriert sie hinsichtlich der finanziellen Ausstattung mit den Fachhochschulen. Von 
der Politik als förderungswürdig werden allerdings gerade Fachhochschulen angesehen. Aber auch wenn das 
Argument der Ausbildung schnell einsetzbarer Fachkräfte für den Arbeitsmarkt an Fachhochschulen wichtig 
ist, reicht es eben nicht aus, um den Bedarf der deutschen Unternehmen an betriebswirtschaftlichem Sach-
verstand nachhaltig zu decken.  

Die Folgen dieser Politik sind unübersehbar: Die BWL an Universitäten wird langsam ausgeblutet. Verbunden 
mit einem Abbau der Grundfinanzierung werden viele Mittel nur noch antragsbasiert für kurze Projektdauern 
vergeben. Was auf den ersten Blick sinnvoll erscheint (kein Wissenschaftler soll sich auf einem hohen Budget 
ausruhen dürfen) führt dazu, dass immer weniger Spielraum für nachhaltige und grundlagenorientierte For-
schung da ist: Denn nach dem Antrag ist vor dem Antrag – auf schnelle, nicht zwingend gute Ergebnisse 
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kommt es der Hochschulpolitik an. Das hat nicht zuletzt auch die Debatte um die Verlängerung der Exzellenz-
initiative wieder einmal gezeigt. Dazu kommt, dass gerade betriebswirtschaftlichen Nachwuchsforscherinnen 
und -forschern durch das Wissenschaftszeitvertragsgesetz in Deutschland häufig keine vernünftige Arbeits-
perspektive angeboten werden kann – der daraus resultierende Brain Drain ist schmerzlich spürbar.  

Was hat die universitäre BWL bisher aus eigener Kraft geleistet? 

Trotzdem gelingt es selbst bei einer Betreuungsrelation von bis zu 1:150, wie sie an der Universität zu Köln 
im BWL-Bachelor gemessen wird, Studierende immer noch mit einem forschungsorientierten Anspruch aus-
zubilden. Durch didaktisch geschickte Veranstaltungskonzepte und ein Höchstmaß an persönlichem Einsatz 
wird erreicht, dass die Studierenden an Universitäten in der BWL heute für die Herausforderungen von morgen 
fit gemacht werden. In der internationalen Scientific Community nehmen deutsche Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler heute Spitzenplätze ein: Forscher wie Sönke Albers, Christian Homburg, Alfred Wagenhofer 
oder Martin Weber spielen mit ihren Kolleginnen und Kollegen in der Top-Liga der weltweit besten Betriebs-
wirte mit. 

Aber wenn es um die Zukunft der BWL geht, hilft es nicht, nur in den ‚Rückspiegel‘ der eigenen Erfolge zu 
blicken, sondern es geht darum, diesen Erfolg auch in die Zukunft fortzuschreiben. Dazu reicht im aktuellen 
hochschulpolitischen Umfeld die Kraft der universitären BWL allerdings nicht mehr aus. 
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Warum sich Hochschullehrerinnen und -lehrer im VHB zusammenschließen 

Arbeitslosigkeit, wirtschaftliche Stabilität, Einwanderung und das Bildungssystem stellen laut Umfragen die 

größten Herausforderungen in Deutschland dar. Es ist die Aufgabe der Hochschullehrerinnen und -lehrer der 

BWL, sich dieser und weiteren Herausforderungen zu stellen und für das hierfür notwendige Umfeld einer 

erfolgreichen universitären BWL zu kämpfen, auf Fehlentwicklungen hinzuweisen und, soweit es in ihrer Kraft 

steht, diese abzuwenden.  

Was ist der VHB? 

Um die BWL als Universitätsdisziplin zu etablieren, wurde bereits im Jahr 1921 der Verband der Hochschul-
lehrer für Betriebswirtschaft e.V. (VHB) gegründet. Seitdem hat er sich mit heute über 2.200 Mitgliedern zu 
der führenden wissenschaftlichen Verbandsinstitution der BWL entwickelt. Kernziel des VHB ist die Förderung 
von Wissenschaft und Forschung in der BWL – nicht nur in den spezialisierten betriebswirtschaftlichen Teil-
disziplinen, sondern auch für betriebswirtschaftliche Generalisten. 

Wie fördert der VHB Wissenschaft und Forschung in der BWL? 

Eine wichtiger Teil der Verbandsaktivitäten ist die Vernetzung der betriebswirtschaftlichen Forschung über 
die verschiedenen wissenschaftlichen Gruppen und Konferenzen hinaus: Betriebswirte sollen und müssen für 
erfolgreiche Forschung die Möglichkeit haben, über den Tellerrand ihrer eigenen Spezialfragen hinaus die 
Impulse auch aus anderen betriebswirtschaftlichen Teilgebieten aufzunehmen. Wer über Produktinnovatio-
nen forscht, muss sich beispielsweise mit den verschiedensten Themen beschäftigen: Angefangen von der 
Finanzierung über Fragen der Personalführung und Projektorganisation bis hin zu Marktforschung, Vertrieb 
und last but not least Rechnungswesen und Controlling. Einen zentralen Beitrag leistet hierbei die jährliche 
Pfingsttagung, die als wissenschaftliche Konferenz alle Teilbereiche der BWL zusammenführt und damit ein-
zigartig im deutschsprachigen Raum ist. Sie ist darüber hinaus eine Plattform des VHB, auf der nicht nur 
neueste Forschungsergebnisse der BWL der Scientific Community präsentiert werden, sondern auch übergrei-
fende und intensive Diskussionen zu aktuellen wirtschaftswissenschaftlichen und hochschuldidaktischen und 
-politischen Fragestellungen geführt werden.  

Im Mittelpunkt der Verbandsaktivitäten steht auch die transparente Kommunikation und Verbreitung von 
Wissen, beispielsweise über die Zeitschrift Business Research (BuR), die in 2008 als eine der ersten wirt-
schaftswissenschaftlichen Open Access-Zeitschriften ins Leben gerufen wurde und inzwischen über die On-
line-Plattform des Springer-Verlags erscheint. Auch das Zeitschriftenrating VHB-JOURQUAL gehört zu den Leis-
tungen des Verbands, denn Fachaufsätze sind das mit Abstand wichtigste Medium, mit dem Wissenschaftler 
ihre Forschung bekannt machen. VHB-JOURQUAL basiert als wohl einziges Rating überhaupt auf dem ‚Wisdom 
of the Crowd‘-Ansatz und aggregiert in seiner jüngsten Neuauflage über 60.000 Einzelurteile von mehr als 
1.100 VHB-Mitgliedern über die wissenschaftliche Reputation von knapp 1.000 wissenschaftlichen BWL-Zeit-
schriften und bietet damit eine wichtige Orientierungsfunktion für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
bei der systematischen Recherche und Publikation neuer Forschungsarbeiten. 

Eine dritte wichtige Säule ist die gezielte Nachwuchsförderung. Mit dem Doktorandenprogramm VHB-ProDok 
organisiert der VHB ein maßgeschneidertes Kurs- und Weiterbildungsangebot, das Topforscherinnen und  
-forscher der BWL als Lehrende mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern zusammen-
bringt. ProDok komplementiert heute als unverzichtbarer Baustein bedarfsgerecht das Angebot an universi-
tätsinternen Doktorandenprogrammen und sorgt dafür, dass exzellente Forschung schon in der Promotions-
zeit kein Lippenbekenntnis ist. Die großen Erfolge von deutschen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wis-
senschaftlern auf wissenschaftlichen Fachtagungen wie auch bei der Publikation von Fachaufsätzen zeigen, 
dass ProDok die Früchte trägt, die wir uns erhofft haben. 

Für diejenigen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler, die an den Universitäten bleiben und 
eine Hochschullehrerkarriere anstreben, hat der VHB außerdem zum Jahreswechsel 2015 das Programm sci-
ence angels gestartet: Erfahrene VHB-Mitglieder unterstützen Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissen-
schaftler in frühen Karrierephasen durch individuelle Coachings.  
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Warum der VHB Ihre Unterstützung für die Zukunft der BWL benötigt 

Der VHB hat strategische Handlungsfelder identifiziert, um der BWL an Universitäten deutlich mehr als bisher 

Gesicht und Stimme zu geben. Denn nur, wenn die BWL an Universitäten sichtbar ist und auch Gehör in der 

Politik ebenso wie der Wirtschaft findet, kann sie nachhaltig erfolgreich sein.  

Erhöhung von Transparenz und Sichtbarkeit der betriebswirtschaftlichen Leistungen 

Vieles, was Hochschullehrerinnen und -lehrer in der BWL leisten, ist bis heute nicht hinreichend sichtbar: 
Angefangen vom Aufbau der persönlichen Expertise für bestimmte betriebswirtschaftliche Problembereiche 
bis hin zu Erfolgen in Forschung und Lehre. So ist beispielsweise bis heute kaum bekannt, wie viele begut-
achtete Drittmittelanträge allein aus der BWL erfolgreich eingeworben werden können – bei den DFG-Anträ-
gen auf Einzelförderung stellt die BWL innerhalb der Wirtschaftswissenschaften beispielsweise die größte 
Gruppe der Anträge. Der VHB plant deshalb, die Arbeit und die Expertise der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler in der BWL sehr viel besser als bisher transparent zu machen. 

Verbesserung des Transfers betriebswirtschaftlicher Erkenntnisse in die Praxis 

Der Mittelverteilungskampf an Universitäten und der daraus resultierende politische Druck behindern den 
Transfer betriebswirtschaftlicher Forschung in die Unternehmenspraxis. Sichtbarkeit und damit verbunden 
Anerkennung finden in den durch die Hochschulpolitik getriebenen Rektoraten und Präsidien im universi-
tätsinternen Mittelverteilungskampf lediglich forschungsorientierte Publikationen und nicht der explizite 
Wissenstransfer in die Unternehmenspraxis. Aber gerade für die BWL ist das gefährlich, denn es entsteht 
dadurch ein doppelter Schaden – für die Praxis genauso für die Wissenschaft. Neues Wissen kommt durch 
den Zwang zur Fokussierung auf forschungsorientierte Publikationen nur zeitverzögert bei den Unternehmen 
an – und genauso werden die Probleme der Praxis in der betriebswirtschaftlichen Forschung nur mit Zeitver-
zögerung wahrgenommen.  

Der VHB strebt deshalb an, durch verschiedene Datenbank- und Plattformlösungen den Transfer der betriebs-
wirtschaftlichen Forschung und so die Verzahnung mit der Unternehmenspraxis zu verbessern. In diesem 
Zusammenhang ist auch eine weitere Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Schmalenbach-Gesellschaft 
für Betriebswirtschaft e.V. geplant. 

Vernetzung der BWL über die Grenzen der Teildisziplinen hinaus 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler forschen in der BWL in ihren Teildisziplinen – aber viele der drän-
genden Fragen, die Unternehmen heute beschäftigen, gehen über die traditionellen Grenzen dieser Diszipli-
nen hinaus. Der VHB bietet bereits jetzt wichtige Plattformen zur Vernetzung der Forschung, damit die Viel-
dimensionalität der strategischen und operativen Fragestellungen von Unternehmen – angefangen von der 
jährlichen Pfingsttagung als wichtigster wissenschaftlicher Fachtagung für die gesamte BWL bis hin zu einer 
Vielzahl an regelmäßigen Arbeits- und Kommissionstagungen. Auch die universitäre Lehre profitiert von der 
Vernetzung der Betriebswirte, denn so werden Ideen für gute Lehre und spannende didaktische Neuansätze 
in der Scientific Community verbreitet. 

Verstärkung der Kommunikation in die Politik hinein 

Die Hochschullehrerinnen und -lehrer für Betriebswirtschaft müssen sich einmischen und aufzeigen, wo ge-
fährliche Irrwege beschritten werden oder Fehlentwicklungen lauern. Dies ist nur möglich, wenn der VHB 
deutlich stärker als bisher mit klaren Stellungnahmen und Positionspapieren in der politischen Diskussion 
sichtbar wird und besteht.  

Vor diesem Hintergrund muss die schon in 2000 durch die Initiative des damaligen Vorstandsmitglieds Rainer 
Ludewig angestoßene Professionalisierung der Geschäftsführung und der Verbandsarbeit weiter ausgebaut 
werden. Der Verband braucht zusätzliche personelle und sachliche Ressourcen, um verbunden mit dem in-
tensiven ehrenamtlichen Engagement aller Funktionsträger im Verband Gehör zu finden: Als Stimme für die 
BWL an Universitäten. 
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Intensivierung der Nachwuchsarbeit  

Die nachhaltige Verankerung der BWL an Universitäten ist immer auch Förderung von Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftlern – und das nicht nur aus reinem Eigeninteresse der Hochschullehrerin-
nen und -lehrer. Denn eins ist klar: Die allermeisten Doktorandinnen und Doktoranden, die in den verschie-
denen Nachwuchsprogrammen ausgebildet werden, bleiben gerade nicht an den Hochschulen, sondern ge-
hen in die Unternehmenspraxis. Und das ist auch gut so – denn auf diese Weise wird einmal mehr der Er-
kenntnistransfer aus der Wissenschaft in die Praxis gesichert. Der Verband sieht es als eine seiner wichtigsten 
Aufgaben an, auch unter den immer schwierigeren Rahmenbedingungen Beiträge zur wissenschaftlichen 
Aus- und Weiterbildung zu leisten. Dazu gehört sowohl der Ausbau des Doktorandenprogramms VHB-ProDok 
und die verstärkte Förderung der Initiative ‚science angels‘ als individuelles Coaching-Programm, aber auch 
die Wiederaufnahme der Förderung von Reisen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu wichtigen 
internationalen Fachkonferenzen, die vor einigen Jahren aufgrund fehlender finanzieller Mittel gestrichen 
werden musste. 

 

Helfen Sie uns, diese Ziele zu erreichen – mit dem VHB für die BWL an Universitäten.  

 

Ihre  

Prof. Dr. Barbara E. Weißenberger und Prof. Dr. Birgitta Wolff 
für den Gesamtvorstand des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. 
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