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10 Jahre Betriebswirtschaftslehre im Bauwesen an der Bauhaus-Universität 

Weimar: Ein Überblick über Entwicklung und Zusammenhang der 

verschiedenen Aktivitäten der Professur  

 

Univ. Prof. Dr.-Ing, Dipl.-Wirtsch.-Ing Hans Wilhelm Alfen 

 

1. Das wissenschaftliche Team  

 

Im Juli 2000 nahm die Professur Betriebswirtschaftslehre im Bauwesen (im Folgenden 

abgekürzt „BWL Bau“) Ihre Tätigkeit auf. Als Leiter der Professur wurde Prof. Dr.-Ing, Dipl.-

Wirtsch.-Ing. Hans Wilhelm Alfen an die Fakultät Bauingenieurwesen der Bauhaus-

Universität Weimar berufen. Nach 10 Jahren in der Beratungs- und Bauwirtschaft, im 

Verlaufe derer er in leitenden Funktionen viele internationale Erfahrungen zu Planung, Bau, 

Finanzierung und Betrieb von unterschiedlichsten Infrastrukturprojekten sammeln konnte, 

beendete er damit seine Beschäftigungsverhältnisse in der Privatwirtschaft und kehrte als 

Vollzeitbeschäftigter des Landes Thüringen an eine Universität zurück, wo ursprünglich seine 

berufliche Laufbahn mit Stationen an der RWTH Aachen und der Université du Burundi in 

Bujumbura einmal begonnen hatte. Ausschlaggebend für seine Berufung war dabei neben 

seiner wissenschaftlichen Qualifikation auch seine ausgewiesene praktische 

Berufserfahrung. Gerade an ingenieurwissenschaftlichen Fakultäten gilt häufig beides 

gleichermaßen als wesentliche Voraussetzung für die Berufung.  

Die Professur war eine Neugründung und musste inhaltlich wie organisatorisch in Lehre und 

Forschung neu aufgebaut werden. Zu Beginn war sie dazu mit anderthalb Stellen für 

wissenschaftliche Mitarbeiter ausgestattet. Inzwischen ist das Team auf zwölf 

wissenschaftliche Mitarbeiter angewachsen, die die umfangreichen Aktivitäten der Professur 

in Forschung und Lehre bestreiten und sich darüber hinaus im Rahmen einer Promotion 

wissenschaftlich weiterqualifizieren. Ende 2010 wurde das wissenschaftliche Umfeld der 

Professur durch zwei Juniorprofessuren, und zwar Frau Prof. Dr. Kristin Wellner, „BWL, 

Immobilienökonomie  und  Herr Prof. Dr. Nico Grove „VWL, Infrastrukturökonomie“ gestärkt. 

Dies dürfte an einer Bauingenieurfakultät in Deutschland und vermutlich auch international 

einmalig sein. Damit bauen die Bauhaus-Universität Weimar und die Fakultät 

Bauingenieurwesen die Möglichkeiten der interdisziplinären Forschung und Lehre 

konsequent weiter aus. 

2. Der Studiengang „Management [Bau Immobilien Infrastruktur]“ 

Eine der ersten Aktivitäten der Professur war die Entwicklung und Implementierung des 

Studienganges „Management [Bau Immobilien Infrastruktur]“ (http://www.uni-

weimar.de/cms/bauing/organisation/bwl-im-bauwesen/lehre/studiengaenge.html) an der 

Fakultät Bauingenieurwesen, den Prof. Alfen bis heute verantwortlich leitet. Es handelt sich 

um einen interdisziplinären Studiengang, der die Inhalte aus den klassischen Disziplinen 

Bauingenieurwesen und Architektur mit denen der Wirtschaftswissenschaften 

zusammenführt. Mit mehr als 100 Neuanfängern in Bachelor und Master jedes Jahr zählt er 

von Beginn an zu den bedeutenden Studiengängen an der Fakultät.  

Nach nunmehr zehn Jahren stehen mehr als 300 Bachelor-, Master sowie 

Diplomabsolventen dem Arbeitsmarkt mit ihren interdisziplinären Kenntnissen zur Verfügung. 

Wie jüngste Umfragen bei den Alumni ergaben, arbeiten sie heute in der Privatwirtschaft und 
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bei der öffentlichen Hand. Die häufigsten Arbeitgeber sind Unternehmen der Bauwirtschaft, 

Projektentwickler und Immobilienunternehmen, Beratungsgesellschaften und 

Fachplanungsbüros, Banken und anderen Finanzierungseinrichtungen einerseits sowie 

Behörden und andere öffentliche und halböffentliche Einrichtungen als Projektträger, 

Verwalter, Betreiber und/oder Finanziers von öffentlichen Immobilien und Infrastruktur 

andererseits. Erfreulicherweise hatte bisher kaum jemand nach Abschluss des Studiums 

Probleme einen Arbeitsplatz zu finden. Es herrscht eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage 

nach den Abgängern und ihren spezifischen Kompetenzen. Dabei profitieren die Studenten 

nicht nur von ihrer interdisziplinären Ausbildung, sondern auch von den guten Kontakten 

ihrer Professoren zu potentiellen Arbeitgebern. So kann die wissenschaftliche Lehre auch 

durch Dozenten aus der Praxis aufgelockert und praxisrelevant ausgerichtet werden. Häufig 

werden Studien- und Abschlussarbeiten in Zusammenarbeit mit Unternehmen der 

öffentlichen Hand und der Wirtschaft erstellt. Dadurch können komplexere 

Problemstellungen der Unternehmen mit wissenschaftlich fundierten Methoden gelöst  

werden. Gleichzeitig bedeutet dies für viele Studenten einen exzellenten Einstieg in das 

Berufsleben.  

3. Forschung an der Professur 

Die Durchführung von Forschungsaufträgen und die entsprechende Einwerbung von 

Drittmitteln gehört zu den wichtigsten beruflichen Aufgaben eines Universitätsprofessors. 

Typische Zuwendungsgeber sind sowohl nationale und internationale staatliche Stellen wie 

z.B. die EU, DFG, Forschungs- und andere Ministerien wie z.B. BMBF, BMVBS u.v.a., aber 

– und insbesondere an Ingenieurfakultäten – auch Unternehmen der privaten Wirtschaft. 

Drittmittel erweitern die Möglichkeiten, ziel- und bedarfsorientiert zu forschen und dabei den 

wissenschaftlichen Nachwuchs zu qualifizieren.  

Daher legte schon das Team der Professur von Beginn an großen Wert darauf, neben der 

Lehre auch schnellstmöglich die Forschungsaktivitäten auf- und auszubauen. Der 

wissenschaftliche Werdegang von Prof. Alfen, gepaart mit seiner internationalen Erfahrung 

bei der Ausschreibung, Vergabe und Durchführung von Großprojekten der Bau-, Immobilien- 

und Infrastrukturwirtschaft bildeten gute Voraussetzungen, aktuelle Themen dieser 

Branchen, orientiert an den relevanten Problemstellungen, wissenschaftlich zu analysieren 

und auch bei der Drittmittelakquisition bei Forschungsmittelgebern sowohl der öffentlichen 

Hand als auch der Privatwirtschaft erfolgreich zu sein. Dabei sind die Projekte an der 

Professur vorwiegend auf angewandte, transdisziplinäre Forschung an den Schnittstellen 

verschiedener Disziplinen und in Zusammenarbeit mit der Praxis ausgerichtet. 

Die Forschungsschwerpunkte und vielfältigen Aufträge der Professur BWL Bau sind im 

Einzelnen der entsprechenden Seite der Homepage zu entnehmen (http://www.uni-

weimar.de/cms/bauing/organisation/bwl-im-bauwesen/forschung.html). Die 

Forschungsergebnisse sind in den entsprechenden Forschungsberichten, aber auch in 

mehr als 150 Publikationen der Mitarbeiter der Professur dokumentiert. Eine Liste der 

Veröffentlichungen findet sich unter (http://www.uni-

weimar.de/cms/bauing/organisation/bwl-im-bauwesen/forschung/publikationen.html). 

Darüber hinaus wurden in den letzen 10 Jahren über 10 Dissertationen an der Professur 

abgeschlossen. Mehr als 15 weitere Dissertationen sind in unterschiedlichen 

Fortschrittsstadien in Bearbeitung (http://www.uni-weimar.de/cms/bauing/organisation/bwl-

im-bauwesen/forschung/promotion.html). Ein sehr restriktives Regelwerk und effizientes 

Qualitätsmanagement an der Bauhaus-Universität Weimar sowie die monatlich an der 
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Professur stattfindenden Doktorandenkolloquien stellen dabei die wissenschaftliche Qualität 

sicher.  

 

Einer der markantesten Forschungsschwerpunkte der Professur BWL Bau befasst sich mit 

der Analyse sowie der Entwicklung von Methoden und Instrumenten für  

Beschaffungsverfahren der öffentlichen Hand und dabei insbesondere neuer 

Beschaffungsvarianten wie z. B. „Public Private Partnership (PPP)“ - in Deutschland auch 

„Öffentlich Private Partnerschaft (ÖPP)“ genannt. Mit diesem Forschungsschwerpunkt hat 

sich die Professur in der Wissenschaft sowie auch in Fachkreisen der Praxis, in Deutschland 

und international ein erhebliches Ansehen erworben. Die Ergebnisse einer ganzen Reihe 

von einschlägigen Forschungsaufträgen u.a. von Bundes- und Länderministerien, 

Dissertationen und anderen wissenschaftlichen Arbeiten bzw. Publikationen, die entweder 

alleine an der Professur oder mit Partnern bearbeitet wurden, sind inzwischen in die 

Standards dieser Beschaffungsvariante der öffentlichen Hand eingeflossen.  

Daneben gibt es einige weitere Forschungsgebiete wie z.B. Life Cycle Management, 

Risikomanagement und Infrastrukturfinanzierung (http://www.uni-

weimar.de/cms/bauing/organisation/bwl-im-bauwesen/forschung/forschungs-

schwerpunkte.html), auf denen sich die Professur BWL Bau international einen Namen 

gemacht hat. In jüngerer Zeit bringen wir uns mit den in den vergangenen Jahren auf all 

diesen Gebieten gewonnenen Erkenntnissen verstärkt in die ökonomisch-ökologische 

Diskussion um die „Nachhaltigkeit der Entwicklung von urbanen Räumen“ unter 

Aspekten des Klima- und Ressourcenschutzes sowie des demografischen Wandels 

ein und widmen uns damit wohl eines der wichtigsten Zukunftsthemen.  

4. Enge Verbindung von Forschung und Lehre 

Universitäre Lehre sollte immer in engem Verbund mit der Forschung erfolgen. An der 

Professur BWL Bau fließen zum einen die die oben angesprochenen Forschungsergebnisse 

unmittelbar in die Inhalte der von der Professur angebotenen Lehrveranstaltungen ein und  

werden so regelmäßig auf den neuesten Stand gebracht. Zum anderen werden die 

Studenten im Rahmen ihrer Projekt-, Studien- und Abschlussarbeiten in die 

Forschungsprojekte einbezogen. Mehr als 35 Bachelorarbeiten, 40 Masterarbeiten und 50 

Diplomarbeiten wurden bisher an der Professur betreut. 

5. Internationale Aktivitäten   

Die internationalen Forschungs- und Lehraktivitäten der Professur sind im Knowledge Center 

@ Weimar (http://www.uni-weimar.de/kcw) gebündelt. Dabei handelt es sich um ein 

Netzwerk international renommierter Wissenschaftler von „first ranked“ Universitäten in 

Asien, Europa, USA und Südafrika, die sich mit ähnlichen Forschungsschwerpunkten 

befassen wie die Professur BWL Bau. Gegründet im Jahre 2002 mit Mitteln des DAAD im 

Rahmen ihres damaligen Förderprogramms „International Quality Networks“ wurde es 

sukzessive mit weiteren Drittmitteln, u.a. der Europäischen Kommission im Rahmen ihres EU 

Asia Link Programmes, ausgebaut. Den Doktoranden und Studenten der beteiligten 

Universitäten wird mit dieser Einrichtung die Möglichkeit geboten, sich über die Beteiligung 

an gemeinsamen Forschungsarbeiten und durch Auslandseinsätze bei Studienprogrammen 

und wissenschaftlichen Kongressen der Partneruniversitäten, international zu vernetzen. 

Besonders gefördert werden sollen dabei die Fähigkeiten, in global dislozierten, 
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interdisziplinären und kulturell unterschiedlich geprägten Projektteams unter Nutzung 

moderner Kommunikationsmitteln zusammenzuarbeiten.  

6. Das Betriebswirtschaftliche Symposium Bau 

Neben Forschung und Lehre gehört die Organisation und Durchführung von 

wissenschaftlichen Kongressen und Workshops zu den wichtigen akademischen Aufgaben 

eines Hochschulprofessors, da diese die Plattform für den Austausch der Arbeitsergebnisse 

und die Generierung neuer Forschungsideen bilden. Bei einer wie an der Professur BWL 

vorzugsweise durchgeführten transdisziplinären Forschung, kann dies natürlich 

sinnvollerweise nicht ohne Einbezug von Experten und Expertenwissen aus Wissenschaft 

und Praxis erfolgen. Vor diesem Hintergrund initiierte Prof. Alfen im Jahre 2001 das sog. 

„Betriebswirtschaftliche Symposium-Bau“ (https://www.symposium-bau.de). Beim ersten, 

seinerzeit noch zweitägigen Symposium, das im großen Hörsaal der Universität stattfand, 

nahmen bereits fast 200 Teilnehmer teil. Seither sind das Interesse an der Veranstaltung und 

die Teilnehmerzahlen stetig weiter gestiegen. Das Symposium entwickelte sich zu einem der 

Deutschlandweit bekanntesten Veranstaltungen seiner Art. 

Der Erfolg veranlasste die Bauhaus-Universität Weimar als Veranstalter dazu, das 

Symposium zur festen Einrichtung der Universität zu machen, die jedes Jahr vom Rektor 

persönlich eröffnet wird. Mit seinen inzwischen regelmäßig mehr als 750 Teilnehmern an drei 

Tagen, kann die Veranstaltung mangels geeigneter Räumlichkeiten schon lange nicht mehr 

in den Gebäuden der Universität stattfinden. Die Bauhaus-Universität mietet sich daher in 

das für solche Großveranstaltungen fantastisch geeignete „congress centrum neue 

weimarhalle“ ein. Die inhaltliche Gestaltung und Moderation verantwortet nach wie vor Prof. 

Alfen. 

Die Zielsetzung des Betriebswirtschaftlichen Symposium Bau ist es, die Fachwelt aus 

Wissenschaft und Praxis zu bestimmten Themen zusammenzubringen, an denen Techniker, 

Wirtschaftswissenschaftler, Juristen und weitere Disziplinen zusammenarbeiten müssen und 

die eines regelmäßigen fachlichen Austauschs der verschiedenen Marktteilnehmer 

untereinander und mit der Wissenschaft bedürfen. Der Erfolg des Symposiums über 

mittlerweile mehr als 10 Jahre zeigt, dass diese Plattform für transdisziplinäre Diskurse bei 

allen Beteiligten hoch geschätzt ist. Hier werden Erfahrungen ausgetauscht und neue 

Forschungsthemen initiiert. Ganz nebenbei erweist sich das Symposium als eine gut 

funktionierende „Jobbörse“ für die Studenten als potentielle Berufseinsteiger und Alumnitreff 

für die unsere Ehemaligen. 

Wie die meisten solcher Kongressveranstaltungen lässt sich auch das Symposium nicht 

alleine aus Teilnahmegebühren finanzieren, zumindest dann nicht, wenn eine möglichst 

große und heterogene Beteiligung aller verschiedenen Bezugsgruppen wesentlicher 

Bestandteil der Zielsetzung ist. Die Bauhaus-Universität Weimar ist daher dankbar, dass es 

immer wieder gelingt, die finanzielle Lücke durch eine Vielzahl von Sponsoren zu schließen.  

https://www.symposium-bau.de/

