
Ein ganz besonderes Erlebnis: 
Besuch am berühmten  
M. I. T. in Boston, USA, der 
einstigen Wirkungsstätte 
von Norbert Wiener. 
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Für mich ist und bleibt die Kybernetik eine der faszinierendsten Wissenschaftsdisziplinen unse-
rer Zeit, denn wer sich einmal in die bereichsübergreifende Denkwelt der Zusammenhänge von 
System, Steuerung und Information hineingearbeitet hat, den lässt diese Denkwelt nicht mehr 
los, auch wenn es hierbei oft abstrakt zugeht. 
  
Angefangen hat meine Beschäftigung mit der Kybernetik Anfang 
der 60er Jahre, als mir mein Institutsleiter und späterer 
„Doktorvater“ das Buch von Norbert Wiener „Cybernetics. Control 
and Communication in the Animal and the Machine“ (Kybernetik. 
Regelung und Nachrichtenübertragung im Lebewesen und in der 
Maschine) zu lesen gab, um einen Vortrag zu diesem Thema zu 
gestalten. Aus dem Vortrag wurde dann eine 600 Seiten 
umfassende Dissertation und im Folgenden dann das Buch 
„Einführung in die Kybernetik für Ökonomen“. Mein Einsatz für 
die Lehre und Forschung auf dem Gebiet der Anwendung der 
Kybernetik in der Ökonomie wurde dann 1975 mit der Berufung 
zum ordentlichen Professor für dieses Gebiet an der Technischen 
Universität Dresden anerkannt. 
Seitdem hat diese Disziplin ein mehr oder weniger sichtbares Negieren erleben müssen, wel-
ches ich sehr bedauere. Dies betraf insbesondere den Bereich der Wirtschaftswissenschaften 
und der Lehre auf diesem Gebiet, auch wenn anzuerkennen ist, dass zeitgleich die Informatik / 
Wirtschaftsinformatik ein immer größeres praktisches Gewicht erhielt. 
Hoffnungsfroh stimmt dagegen, dass Grundgedanken und Konzepte der Kybernetik im Bereich 
der Wirtschaftswissenschaften wenigstens im Controlling erhalten geblieben sind und wir uns 
hier wie auch in anderen Fachgebieten wieder stärker dem Systemherangehen sowie der ky-
bernetisch orientierten Modellierung und der experimentellen Simulation von Wirtschaftspro-
zessen zuwenden. 
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In den turbulenten „Wendejahren“ 1989/1990/1991 war ich als Berater in einem großen Be-
trieb des sächsischen Landmaschinenbaus tätig. Tägliche Probleme, welche sich aus der Um-
gestaltung des Betriebes in eine marktwirtschaftlich agierende GmbH ergaben, machten deut-
lich, welch immenser Weiterbildungsbedarf sich hier auftat. Hinzu kam ein interessanter Auf-
trag, Unterstützung bei dem Einstieg von Schweizer Investoren in Sachsen zu leisten.  Ich nutz-
te daher eine sich im Jahre 1991  bietende Chance für einen „Sprung in die Selbständigkeit“. Ich 
gründete mit Partnern zunächst das „DBI“ (Dresdner Bildungsinstitut für betriebswirtschaftli-
che Praxisqualifizierung e. V.) und einige Monate später das Einzelunternehmen „IWK“ (Institut 
für Wirtschaftskybernetik und Computer Based Training), um mich so voll der Aufgabe der 
computerunterstützten betriebswirtschaftlichen Weiterbildung von Ingenieuren und Ökono-
men zu widmen. Hierbei kamen mir die jahrelangen Erfahrungen aus meiner vorherigen Lehr-
tätigkeit an der TU Dresden in Bezug auf die Gestaltung einer praxisorientierten, computerun-
terstützten Lehre sehr zu Nutze. 
 



Bereits 1999 begannen Sie mit der Bereits 1999 begannen Sie mit der Bereits 1999 begannen Sie mit der Bereits 1999 begannen Sie mit der Entwicklung von EEntwicklung von EEntwicklung von EEntwicklung von E----LearningLearningLearningLearning----Produkten zu meProdukten zu meProdukten zu meProdukten zu mehhhhreren reren reren reren 
volksvolksvolksvolks---- und betriebswirtschaftlichen Fachgebieten. Seit 2002/2003  und betriebswirtschaftlichen Fachgebieten. Seit 2002/2003  und betriebswirtschaftlichen Fachgebieten. Seit 2002/2003  und betriebswirtschaftlichen Fachgebieten. Seit 2002/2003 publizierepublizierepublizierepublizieren Sie in n Sie in n Sie in n Sie in ZZZZu-u-u-u-
sammenarbeit mit dem NWBsammenarbeit mit dem NWBsammenarbeit mit dem NWBsammenarbeit mit dem NWB----VerlVerlVerlVerlag die Reihe „NWBag die Reihe „NWBag die Reihe „NWBag die Reihe „NWB----Lernsoftware Lernsoftware Lernsoftware Lernsoftware BetriebswirBetriebswirBetriebswirBetriebswirttttschaft“. schaft“. schaft“. schaft“. 
Worin liegt aus Ihrer Sicht der Vorteil elektronischer Produkte für die Studenten der Worin liegt aus Ihrer Sicht der Vorteil elektronischer Produkte für die Studenten der Worin liegt aus Ihrer Sicht der Vorteil elektronischer Produkte für die Studenten der Worin liegt aus Ihrer Sicht der Vorteil elektronischer Produkte für die Studenten der     
BBBBeeeetriebswirtschaft?triebswirtschaft?triebswirtschaft?triebswirtschaft?    
 
Für mich ist das „Computer Based Training“ und mehr noch die heutige Weiterentwicklung 
zum „Web Based Training“ (E-Learning) bzw. zum Blended Learning, jene Form der Wissens-
vermittlung, die besonders das selbstgesteuerte Lernen fördert und wirksam zur Herausbildung 
und Festigung von praktischen Fertigkeiten beiträgt. 
Ein Buch ist ein Buch, man kann damit zweifellos gut lernen, aber man kann damit keine Be-
rechnungen nachvollziehen, keine Simulationen mit veränderten Eingabedaten durchführen, 
nicht schnell im Internet „nachschauen“ usw. 
Daher meine Vorliebe für das CBT und das WBT, denn Interaktivität ist das Motivierende beim 
Lernen! 
 
Die Vorteile, die elektronische Produkte dem Studenten bieten, werden mittlerweile entspre-
chend geschätzt, was die Nachfrage bestätigt. Um diesem 
Interesse nachzukommen, wird seit 2002/2003 mit Erfolg durch 
den NWB-Verlag eine eigenständige Reihe „NWB-Lernsoftware 
Betriebswirtschaft“  herausgebracht. Gerade größere Stoffgebiete 
wie „Einführung in die Betriebswirtschaft“, „Kosten- und Leis-
tungsrechnung“, „Controlling“ etc.  bedürfen einer klaren Struktur 
in entsprechende Lernabschnitten und Lerneinheiten. Eine 
einfach zu handhabende Navigation erleichtert dem Studenten 
hier das Verständnis. Grafiken, Tabellen und Diagramme sorgen 
für die notwendige Visualisierung des Stoffes. Im Rahmen der Prüfungsvorbereitung sollte eine 
Kontrolle des Lernerfolgs stattfinden. Interaktive Wissenstests geben dem Lernenden daher 
eine gute Orientierungshilfe im Hinblick auf seinen Wissensstand.  Für ergänzende Informatio-
nen kann ein umfangreiches Glossar sowie Auszüge aus Rechtsvorschriften (AO, HGB u. a.) zu 
Rate gezogen werden sowie über angegebene Links das jeweils Aktuelle auf Webseiten im In-
ternet nachgeschaut werden – ein weiterer Vorteil, welcher das Lernen mit elektronischen Pro-
dukten besonders attraktiv und effizient macht.  
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Zu empfehlen ist die Lernsoftware „Einführung in die Betriebswirtschaft“ in der neu gefassten 
Version 3.0. Dabei sollte das besondere Augenmerk dem „Kreislaufmodell des Umsatzprozes-
ses“ gewidmet werden, da das Verständnis dieses Modells aus meiner Sicht das „Tor“ zum Ver-
ständnis grundlegender betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge ist.  
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Berufs- und Karrierechancen eröffnen sich besonders über jene Vertiefungs- und Spezialisie-
rungsrichtungen, in denen spezielles Wissen zur Internationalen Rechnungslegung (nach 
IFRS/IAS), zum internationalen Finanzmanagement und zum Controlling vermittelt wird. Es 
geht somit um Richtungen, die weniger „Philosophie“ (wie das Marketing), sondern exaktes, 
langfristig nutzbares Wissen rings um das „liebe Geld“ und den „Unternehmenserfolg“ vermit-
teln. 
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Betriebswirtschaftler werden immer gebraucht. Neben dem BWL-Know-how sind meines Er-
achtens Sprachkenntnisse (nicht allein Englisch, besser osteuropäische, asiatische, arabische 
Sprachen) sowie ein perfekter Umgang mit Computer und Internet besonders erforderlich. 
Wer sich zudem noch mit Kybernetik (Systemherangehen, Modellierung, Simulation, Steuerung 
u. a.) befasst und hier gute Kenntnisse hat, ist für jede neue Herausforderung vorbereitet. 
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Mich interessiert naturgemäß die Leichtathletik 
besonders, denn während des Studiums war ich mal 
(im Amateursport) ein ganz guter Hoch- und 
Stabhochspringer. Leider ist aber der Sport heute 
nicht mehr jener, der mich seinerzeit so faszinierte. 
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