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Die Wirtschaft erlebt einen nachhalti-

genWandel in der Personalstruktur,

welcher nicht zuletzt auf ein dynamischer

werdendes geschäftspolitisches Umfeld

zurückzuführen ist. Der Ruf nach fachlich

und zugleich menschlich kompetenteren

Führungs- und Fachkräften wird immer

lauter, hängt doch der Unternehmenser-

folg in entscheidendemMaße davon ab,

wie Fach- und Führungskräfte ausge-

wählt, motiviert und gefördert werden.

„Es ist nicht genug, zu wissen, man muss

auch anwenden; es ist nicht genug, zu

wollen, man muss auch tun“. Dieses be-

kannte Bonmot von JohannWolfgang

von Goethe beschreibt das Problem

des Wissens- und Technologietransfers

heute. Werden Forschungsergebnisse

und Neuerungen von Universitäten,

Hochschulen und Forschungseinrichtun-

gen in marktfähige Produkte und Dienst-

leistungen umgesetzt? Dieses Problem

wird heute unterschiedlich gut gelöst.

Anspruchsvolle Problem-
stellungenausderPraxis

Die 1998 gegründete, staatlich aner-

kannte private Steinbeis-Hochschule

setzt mit ihrem Projekt-Kompetenz-Kon-

zept, welches von der Gründungseinheit

der heutigen Steinbeis Center of Mana-

gement and Technology GmbH entwi-

ckelt wurde, die von den Bildungsexper-

ten schon immer geforderte Verzahnung

von Theorie und Praxis um.

In sämtlichen Studiengängen, welche

auf dem dualen Bildungssystem fußen,

entwickeln die Studierenden in Koopera-

tion mit Unternehmen Projekte, die sie

direkt im projektgebenden Unternehmen

vor Ort realisieren. Sie wenden dabei die

in den Theoriephasen vermittelten Inhal-

te an. Jene Projekte garantieren, dass die

Studierenden während des Studiums die

Kompetenz erlangen, um das erlernte

Wissen in Form von relevanten, wissen-

schaftlich fundierten Problemlösungen

in die praktische Anwendung umzuset-

zen. Verschiedene Vertiefungsrichtungen

innerhalb der einzelnen Studiengänge

sichern, dass auch die individuellen Inter-

essen der Studierenden verfolgt und

gefördert werden können.

Die Projekte selbst sind dabei an an-

spruchsvollen Problemstellungen von

Unternehmen aus der Praxis ausgerich-

tet. Seitens der Steinbeis-Hochschule

werden die Studierenden während ihrer

Projekttätigkeit von den Lehrkräften

betreut.

Win-Win-Situation

Es entsteht eine Win-Win-Situation so-

wohl für die Unternehmen als auch für

die Studierenden. Nicht nur sind die

Kosten verglichen mit einer Festanstel-

lung günstiger, beide profitieren auch

von den Problemlösungen, welche im

Laufe des Studiums entwickelt werden.

Die Unternehmen können auf die Erfah-

rung von Steinbeis imWissens- und

Technologietransfer zurückgreifen und

Steinbeis Projekt-Kompetenz-Konzept

Mitarbeiter für die Anforderungen
von morgen fit machen
Ferdinand von Steinbeis gilt als der Vater der dualen Ausbildung und etablierte gleichzeitig eine moderne
Gewerbeförderung in Württemberg. Der württembergische Wirtschaftspolitiker erkannte bereits im
19. Jahrhundert, dass Industriearbeitskräfte der Zukunft theoretisches Wissen gekoppelt mit praktischem
Können benötigen werden.

Das Projekt-Kompetenz-Konzept setzt die von den Bildungsexperten schon immer
geforderte Verzahnung von Theorie und Praxis um. Bild: SCMT GmbH
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erhalten eine kompetente Problemlö-

sung, die Studierenden hingegen können

eine anspruchsvolle Aufgabenstellung

praxisnah und wissenschaftlich fundiert

angehen. Aufgabenstellungen in der Ver-

gangenheit waren exemplarisch heraus-

gegriffen die „Erstellung einer Prozess-

Simulation für die Planung, Beschaffung

und Montage von Powertrain-Aggrega-

ten in der PKW-Entwicklung“ oder „Sup-

ply Chain Security im Kontext mit Zollsi-

cherheitsanforderungen – Prozessge-

schwindigkeit undWettbewerbsvorteil“.

Durch das letzt genannte Projekt spart

das projektgebende Unternehmen jähr-

lich ca. 3,6 Mio. Euro ein. Die Ergebnisse

dieser Arbeiten gehen somit häufig auch

mit nachhaltigen finanziellen Einsparun-

gen einher.

LeistungsstarkerVerbund

Das in Filderstadt bei Stuttgart ansässige

Steinbeis Center of Management and

Technology (SCMT) ist eine angesehene

Kaderschmiede für Fach- und Führungs-

kräfte sowie Unternehmer und entstand

2003 als leistungsstarker Verbund von

führenden Instituten der Steinbeis-Hoch-

schule. Sämtliche transfer- und anwen-

dungsorientierte Studienangebote basie-

ren auf dem dualen Prinzip und sind auf

das Bedarfsprofil von Führungskräften

sowie Nachwuchsfach- und -führungs-

kräften hin ausgerichtet. Neben akkredi-

tierten Bachelor- und Master-Studien-

gängen bietet das SCMT auch Zertifikats-

lehrgänge (St. Galler Management-Se-

minar) und ermöglicht Projekt-Kompe-

tenz-Promotionen. Mit diesem Portfolio

spricht das SCMT Hochschulabsolventen,

Unternehmer und auch Führungskräfte

an, die sich qualifizieren wollen.

InnovativesRecruiting-
Instrument

Einen ganz besonderen Schwerpunkt

nimmt dabei das FIBAA-akkreditierte

MBE-Programm (Master of Business

Engineering) ein, welches die Firmen als

innovatives Recruiting-Instrument für

Fach- und Führungskräfte nutzen. Dieses

Programm ist weltweit einzigartig. Als

postgraduales Studium wird in dieses

Programm das Unternehmen als Projekt-

geber integriert. Das Projekt ist dabei

eine konkrete Problemstellung, will

heißen eine unternehmensrelevante Auf-

gabe, welche der Studierende während

seines Studiums löst. Jene Aufgabenum-

setzungen können in verschiedenen Un-

ternehmensbereichen und Abteilungen

durchgeführt werden. Das Unternehmen

erhält dabei eine professionelle Betreu-

ung der Projektarbeit durch Professoren,

Dozenten und Coaches aus Wissenschaft

und Praxis. Die für die Problemlösung

relevanten methodischen und sozialen

Kompetenzen erlangen die Studierenden

in den begleitenden international ausge-

legten Seminarphasen.

Das MBE-Studienprogramm wird seit

2010 auch im Rahmen des SAP-Corpora-

te-Master-Programms angeboten. Neben

dem international anerkannten Master-

Abschluss qualifizieren sich die Studie-

renden gleichzeitig als SAP-Berater.

Der Autor Dipl.-Ing. Marco Henry V. Neumueller

studierte Elektrotechnik, Rechtswissenschaften und absolvierte ein

Management-Studium in Deutschland, Schweden, USA, Japan und

Korea. Er ist Key-Account-Manager der Steinbeis Center of Manage-

ment and Technology GmbH mit Sitz in Stuttgart/Filderstadt. Die SCMT

GmbH ist eine renommierte Kaderschmiede und rekrutiert für Unter-

nehmen über ihre Studienmodelle zukünftige Fach- und Führungskräf-

te. Sie entstand 2003 als leistungsstarker Verbund von führenden Insti-

tuten der privaten Steinbeis-Hochschule. � www.scmt.com


