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1. Educational Knowledge Networking und Learning Service 
Providing – Neue Rollen für Universitäten 

Im Kontext der Gesetzgebung zielt Aus- und Weiterbildung auf die Gewinnung, Er-
haltung und Erweiterung von Kenntnissen und Fertigkeiten, sowie auf die kontinuierli-
che Anpassung an die fortschreitende technologische Entwicklung ab [1]. In diesem 
Zusammenhang sind Wissensmanagement und e-Learning zu zentralen Begriffen ge-
worden, um der Umweltdynamik im Rahmen einer lebenslangen Lernphase zielgerichtet 
entgegenzuwirken [3]. Zur Gewährleistung schneller Reaktionszeiten erscheint der Ein-
satz elektronischer Medien unumgänglich. Jedoch bleibt die Realisation von Synergien 
zwischen den Ansätzen des Wissensmanagements und des e-Learning oft aus oder wird 
nicht ausreichend betrieben. Umfrageergebnissen von CIO.com zur Folge, bekräftigten 
83% der 1324 befragten Manager, dass keine e-Learning Aktivitäten in den Unterneh-
men verfolgt würden, obwohl das Potenzial von e-Learning generell als hoch einge-
schätzt wird [11]. Als Begründungen werden die hohen Kosten, der unübersichtliche 
Markt und die erschwerte Auswahl von Partnern angeführt. Gerade in diesen Punkten 
kann eine Kooperation von Unternehmen und Hochschulen erfolgsversprechend sein. 
Nicht zuletzt unterstützt das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im 
Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms „Neue Medien in der Bildung“ die Ent-
wicklung telematischer Lehr-/Lernangebote in der deutschen Hochschullandschaft mas-
siv. Bezogen auf das universitäre Bildungsangebot eröffnet die Verschiebung der Bil-
dungsnachfrage für das Hochschulwesen die Chance, als institutionalisierter, marktwirt-
schaftlich-organisierter Bildungs- bzw. Learning Service Provider (LSP) aufzutreten [7]. 
Voraussetzung hierfür ist, dass Universitäten ihr Bildungsangebot nicht mehr nur bereit-
stellen, sondern auf die Belange von fokussierten Nutzergruppen spezifizieren. 

Definiert man die Möglichkeit zur nachhaltigen Gestaltung von zukünftigen 
Bildungsindustrien als Handlungszielsetzung für Universitäten, muss Transparenz über 
das vorhandene Wissen und die eigenen Fähigkeiten bestehen. Dessen effiziente Nut-
zung und (Re-) Kombination soll einen Betrag für die Entwicklung neuer Bildungs-
angebote sowie die Generierung neuer Geschäftsfelder leisten [9]. Besonders die 
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sowie die Generierung neuer Geschäftsfelder leisten [9]. Besonders die genannte For-
schungsförderung des BMBF zum Kompetenzaufbau und -entwicklung im Bereich der 
virtuellen Lehre versorgt die Hochschulen mit ädaquater Infrastruktur. Gepaart mit dem 
an Hochschulen vorhandenen akademischen Wissen und den Zertifizierungsmöglichkeit 
bestehen Chancen für Universitäten sich als LSP auf dem Weiterbildungsmarkt zu etab-
lieren. Das Angebot von LSP erstreckt sich über mehrere Bereiche, die einzeln oder auch 
als Gesamtpaket (Full-Learning-Service-Providing) für die Nutzer bereitgestellt werden 
können [4]: 

 
- Application Service Providing: Bereitstellung von professionellen Learning-

Managment-Systemen (LMS) sowie die Übernahme des technischen Betriebs. 
- Content Providing: Bereitstellung von (universitären) Lerninhalten. 
- Content Service Providing: Bereitstellung von Services zur inhaltlichen, organisato-

rischen und redaktionellen Abwicklung von Lernprozessen sowie deren Zertifizie-
rung.  

- Learning Service Administration: Die Bereitstellung von administrativen Diensten 
zum Betrieb der Lernplattform. 

 
Zur Realisierung der hochgesteckten Ziele („streched goals“) erscheint aus ökonomi-

scher Sicht kooperatives Handeln, die Bildung von Netzwerkorganisationen und Wis-
sensallianzen unabdingbar [9]. Neue Perspektiven, wie die globale Suche und Zusam-
menführung dezentraler Wissensbasen und -träger entstehen und können mittels I&K-
Technologien effizient realisiert werden. Der Aufbau von Wissensallianzen im Bil-
dungsbereich versetzt die Akteure auf dem Wissensmarkt in die Lage, gegenseitig von-
einander zu profitieren [8]. Erfolgskritisch ist der offene Umgang aller Beteiligten mit 
der Ressource Wissen, dem Eingeständnis existenter Defizite und dem Wohlwollen 
bestehende Lücken durch den Bezug von externem Know-how zu kompensieren. „Der 
Kontakt zu externen think tanks oder think factories oder zu [anderen] universitären 
Lehrstühlen, sichert die Nähe zu den neuen Technologien oder Theorien, welche lang-
fristig Einfluss auf die Verbesserung der eigenen organisatorischen Fähigkeiten haben 
könnten“ [10 (S. 133)]. Der Bezug von externem Wissen trifft im Wesentlichen Berei-
che, die nicht eng mit den eigenen Kernaufgaben (Forschungsschwerpunkten) verzahnt 
sind, aber sich komplementär zu bzw. fördernd auf die Weiterentwicklung dieser Fähig-
keiten verhalten.  

Eine weitere Zugangsvoraussetzung für den Markteintritt besteht in der Kenntnis über 
die Kunden- und Anspruchsgruppen, der Interaktion zwischen den Marktakteuren und 
die Integration der Kunden in die Bildungsangebotsentwicklung. Der Erkenntnisgewinn 
versetzt Bildungsanbieter in die Lage, Kundenbedürfnisse und Bedürfnisstrukturen zu 
erkennen und entsprechende Leistungen für deren Bedürfnisbefriedigung bereitzustellen. 
In diesem Zusammenhang sind folgende Marktsegmente exemplarisch aufzuführen: 

 
- Education-to-Education: Beschreibt den Know-how-Transfer zwischen verschiede-

nen Universitäten. Durch den Netzwerkgedanken ergibt sich ein objektiver Nutzen 
aus einer Zusammenführung lehrstuhlspezifischer Fachkompetenzen innerhalb der 
Bildungsangebotgestaltung. Die Studierenden als universitäre Anspruchsgruppe pro-
fitieren von den vielfältigen Kompetenzen renommierter Lehrstuhlinhaber (Best-of-
Peer). Ein Beitrag, der sich auf die Reputationsbildung positiv auswirkt. Ferner rea-
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lisiert das Bildungsnetzwerk ein vielfältiges, dynamisches und aktuelles Studienan-
gebot sowie einen Beitrag zur Qualitätssicherung in der Lehre.  

- Education-to-Business: Beschreibt den Know-how-Transfer zwischen Universitäten 
und Unternehmen zur Unterstützung akademischer Personalentwicklungspfade. 
Diskontinuierlich einsetzende Qualifikationsmaßnahmen können durchgeführt, Bil-
dungsspektren existenter Corporate Universities erweitert oder unzureichende An-
gebote vor Ort ausgeglichen werden [5].  

 
Es zeigt sich, dass die postulierten Zielsetzungen des Wissensmanagements – nämlich 
die Gestaltung neuer (Bildungs-) Produkte und die Erschließung neuer Märkte – auf die 
Hochschullandschaft übertragbar sind. Ein praxisorientiertes Szenario wird nachfolgend 
am Beispiel des Forschungsprojektes „Bildungsnetzwerk WINFOLine“ beschrieben. 

2. Lösungsansätze für Kooperationen zwischen Unternehmen und 
Hochschulen 

Im Zuge des beschriebenen Wettbewerbs auf dem Bildungsmarkt müssen deutsche 
Universitäten flexibler agieren um sich zu behaupten. „Wird der Lernende als Kunde 
betrachtet, so muss er zunächst umworben und angezogen und dann so bedient werden, 
dass er mit dem Angebot zufrieden sein kann  [2 (S. 29)].“ In diesem Zusammenhang 
sollten im Hochschulbereich nicht nur die Lernenden den Fokus der Politik einer Hoch-
schule darstellen, sondern das gesamte Kundenspektrum und damit auch Unternehmen 
und sonstige Abnehmer, die die Schnittstelle zu weiteren Lernenden (z.B. Mitarbeiter) 
sind. Die Kundenorientierung setzt ein professionelles Universitätsmanagement voraus. 
Dies beinhaltet marktwirtschaftliche Geschäftsmodelle, umfangreiche Marketingaktivitä-
ten sowie die Anpassungen von Organisationsstrukturen. 

Hierbei ist zu beachten, dass sich der Wettbewerb um Studierende oder um qualifi-
ziertes Personal nicht zwischen Hochschulen und Corporate Universities entwickelt. Der 
Wettbewerb wird zwischen Hochschulen stattfinden, vor allem um deren Kooperations-
beziehungen zu Unternehmen und ihren Corporate Universities [6]. Unternehmerische 
Kooperationsbeziehungen eröffnen Hochschulen neue Finanzierungsmöglichkeiten. Um 
in diesem globalen Wettbewerb eine Rolle spielen zu können, müssen sich die Hoch-
schulen neu ausrichten:  

 
- Der universitäre Kooperationspartner muss über hohe internationale Kompetenz in 

der Entwicklung und Implementierung multimedialer Lehr- und Lerneinheiten ver-
fügen und seine Bildungsangebote in englischer Sprache entwickeln. 

- Kooperation mit den Unternehmenspartnern auf inhaltlicher Ebene: Es muss eine 
Verbindung zwischen Bildungsangeboten und den spezifischen Herausforderungen 
bestehen, denen ein Unternehmen sich zur gleichen Zeit stellt. Neben einer indivi-
duellen Kompetenzentwicklung für den Lernenden muss der Zusatznutzen für das 
Unternehmen im Vordergrund stehen.  

- Kooperation und Kommunikation mit Unternehmenspartnern auf organisatorischer 
Ebene: Unternehmensinterne Experten und akademische Bildungsanbieter müssen 
gemeinsam am Gestaltungsprozess der Bildungsangebote aktiv beteiligt werden.  
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- Der universitäre Anbieter muss sich durch den Aufbau einer eigenen Reputation 
(Brand) profilieren. Eine Nachfrage nach Bildungsangeboten wird sich u. a. am 
Namen der anbietenden Hochschule orientieren. 

3. Ein Weg zur Strukturerneuerung am Beispiel des 
„Bildungsnetzwerkes WINFOLine“ 

Ein gute Ausgangsbasis dafür, Erfahrungen bei der Umsetzung neuer Szenarien zu 
sammeln, schaffen sich Hochschulen mit der Durchführung von Forschungsprojekten, 
die der Erprobung neuer Organisationsstrukturen und diversifizierender Bildungsange-
bote gewidmet sind. Die Wirtschaftsinformatiklehrstühle der Universitäten Göttingen, 
Kassel, Leipzig und Saarbrücken betreiben mit dem Projekt „WINFOLine - Wirtschafts-
informatik online“ seit 1997 virtuelle Lehre und sammelten entscheidende Erfahrungen 
bei der Konzeption, Umsetzung, Betreuung, Administration und der Integration von 
virtueller Lehre in die jeweilige Vor-Ort-Lehre. Zur stringenten Weiterführung und Er-
weiterung der Forschungsaktivität konnte eine neue Förderung durch das BMBF gewon-
nen werden.  

Das Bildungsnetzwerk WINFOLine will als Intermediär den Bereich für virtuelle a-
kademische Bildungsprodukte beleben. Die Zielsetzungen bestehen in der Entwicklung 
stabiler Organisationsstrukturen, der Akkreditierung eines virtuellen Masterstudiengan-
ges Wirtschaftsinformatik sowie dem Aufbau eines offenen und dynamischen Bildungs-
produktpools. Verschiedene Bildungsanbieter auf universitärer Ebene werden in die 
Lage versetzt, eigene Lehr-/Lernangebote bereitzustellen und/oder fremde Angebote 
baukastenartig zusammenzusetzen und in die jeweilige Vor-Ort-Lehre zu integrieren 
(Bildungsbrokerage). Hierbei fungieren standardisierte Verrechnungs-, Finanzierungs- 
und Organisationsmodelle als Garant für die Zielerreichung, die einen Austausch der 
„Ware Bildung“ zwischen beliebig vielen Partnern ermöglicht. Jedoch sollen auch priva-
te Abnehmer aus dem Unternehmensbereich in das Netzwerk integriert werden. Bspw. 
will das Bildungsnetzwerk WINFOLine als Intermediär im Sinne eines LSP einerseits 
akademische und andere multimediale Ausbildungsprodukte in den Pool einbinden, 
andererseits bei der Umsetzung neuer Online-Bildungsprodukte Hilfestellung leisten und 
sie auf dem Markt anbieten. 

Infrastruktur in Form eines LMS, Organisation, Verrechnungsmodelle und Betreu-
ungskonzepte werden vom Bildungsnetzwerk bereitgestellt. Das Differenzierungsmerk-
mal von WINFOLine gegenüber anderen LSPs ist, dass es sich um ein Portal mit hoch-
qualifizierten akademischen Bildungsinhalten handelt. Somit kann WINFOLine für be-
stimmte Bildungsbereiche den Ansprechpartner für Unternehmen darstellen, die an an-
spruchsvoller akademischer Bildung interessiert sind. Für die Anbieter bietet es den 
kompletten Abwicklungsprozess – für die Abnehmer Bildung, Betreuung usw., auf die 
direkt über die WINFOLine Lernplattform zugegriffen werden kann. 

Als Zwischenhändler für akademische Bildung will WINFOLine nicht nur Kooperati-
onen zwischen akademischen Anbietern und Unternehmen fokussieren. Um einen Bei-
trag zur Marktorientierung deutscher Hochschulen leisten zu können, muss ebenfalls der 
Markt der rein akademischen Ausbildung belebt werden. Hierzu stellt das BMBF fest: 
„In den USA wird Bildung als Markt verstanden, die Universitäten sind der Anbieter. 

322



Auf den Kunden zuzugehen, bedeutet keinesfalls ein Absenken der Qualitätsstandards. 
Hier wird Deutschland erst aufschließen können, nachdem der notwendige Wettbewerb 
zwischen den Universitäten möglich sein wird [2 (S. 17)].” 

Um diesem Gedanken Rechnung zu tragen, sollen in WINFOLine eingebrachte Bil-
dungsangebote in Abstimmung mit anderen Hochschulen zur Ergänzung und zum Auf-
bau von Wirtschaftsinformatik-Studiengängen sowie von verwandten Studiengängen 
(sog. „Bindestrich-Informatik“) verwendet werden. Hochschulstrukturen befinden sich 
zur Zeit in einem tiefgreifenden Wandel, der dazu führt, dass Hochschulen als ganzes 
sowie deren Organisationseinheiten geforderte Controllingmaßnahmen durchführen und 
eine adäquate Kostenrechnung implementieren können. Die Make-or-buy-
Entscheidungen, die auf dieser Grundlage dann getroffen werden können, machen auch 
vor der Lehre nicht halt. Denkbar ist, dass eine Fakultät abwägt, ob sie eine Lehrveran-
staltung aus eigenen Ressourcen anbietet oder diese (evtl. kostengünstiger) auf dem 
Bildungsmarkt zukauft. Die aktuelle Diskussion um den Fachkräftemangel im IT-
Bereich sowie die daraus resultierende Aktivitäten bei der Neueinrichtung von Studien-
gängen und Lehrstühlen (oftmals gestiftet durch die Wirtschaft) zeigt, dass auch Hoch-
schulen schneller auf geänderte Anforderungen im Bereich der Erstausbildung reagieren 
müssen. Interessant wäre es, Hochschulstrukturen so zu ändern, dass neue Studiengänge 
aus bestehenden Komponenten über eine gute organisatorische und technische Infra-
struktur schnell und kostengünstig neu konfiguriert werden könnten. Darüber hinaus 
muss nicht jede Universität zukünftig das gesamte Spektrum anbieten, Spezialisierungen 
und Konzentrationen auf Kernkompetenzen sind denkbar. 

4. Ausblick 

Die angesprochene Diskussion um dem IT-Fachkräftemangel zeigt, dass hochwertige 
Weiterbildungsmaßnahmen benötigt werden, diese jedoch gleichzeitig flexibel und "in-
telligent" genug organisiert sein müssen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass bei 
allen kurzfristigen inhaltlichen Trends eine nachhaltig wirksame und gewinnbringende 
Ausbildung auf einem fundierten Methodenwissen basiert. Daraus ergibt sich, dass die 
deutschen Universitäten dazu aufgefordert werden, aktiv mit ihrem Know-how und ihren 
Leistungen auf dem Bildungsmarkt zu engagieren. Sie sollten strukturiert und organisiert 
qualitativ hochwertige Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. akkreditierte Studiengänge) 
anbieten, die flexibler und schneller als gewohnt auf geänderte Anforderungen reagieren 
können und sowohl in Eigenregie angeboten als auch als externer Content in eine Corpo-
rate University integriert werden.  

Mit dem Bildungsnetzwerk WINFOLine beabsichtigen die Partner des Forschungs-
projektes, Bildungsangebote auf dem Weiterbildungsmarkt zu platzieren. Darüber hinaus 
intendiert WINFOLine, Hochschulen bzw. Hochschullehrer als Kunden für die Bil-
dungsangebote zu gewinnen. Hierdurch soll ein Beitrag zur im Ansatz geschilderten und 
geforderten Reform deutscher Hochschulstrukturen geleistet werden. Um die im Rahmen 
des Projektes gewonnenen Erkenntnissen und Erfahrungen offen zu legen und zu 
verbreiten, wird das Projektteam ein Know-how-Netzwerk aufbauen. Das gewonnene 
Know-how kann für Hochschulen sowie bestehende und zukünftige interuniversitäre 
Lehrkooperationen bzw. Bildungsnetzwerke genutzt werden. Über die aktive Pflege des 
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Know-how-Netzwerks können dem Bildungsnetzwerk WINFOLine aber auch Erkennt-
nisse und Erfahrungen anderer Projekte zufließen, die in den weiteren eigenen Arbeiten 
berücksichtigt werden können. Das Know-how-Netzwerk soll somit den Wissensaus-
tausch innerhalb der gesamten Community, die sich mit interuniversitären Lehrkoopera-
tionen und Kooperationen mit der Wirtschaft beschäftigt, fördern.  
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