
Hochschul-Proli
klettert nicht in

den Ellenheinturm
Uni-Manager: Prof. Müller-Böling

(bu) Er llt Chel cines Wi33on3chaftcb€triebc mit 23 5(Xl
Studenten und 2 700 festangestellten illitaöeitem, darun-
tcr rund 30() Prolessorcn. 2fl) l{illionen }lart rlehen im
Et!|,60 Mllllonen Mail Drittmittel kommen hlnzu. Prol. Dr.
Deüel tüller€öling (tl4), Reküor ds Dortmunder Uni, leitet
dic Gcschbke der Hochcchule relt tei 1990.
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ssllsn durch
Dozent im treffende

Der Hochschul-Manager
hat sich noch nie im wissen-
schaftlichen Elfenbeinturm
eingeigelt. Er besitzt Boden-
haftung, Auch nach seinem
Amtsantritt pflegt er - als ei-
ner der ganz wenigen deut-
schen Hochschulrektoren -
den direkten Kontakt mit
den Studenten: |eden Mon-

gleich zur Be-
deutung des
Amts der äußere Rahmen,
den das Wissenschaftsmini-
sterium dem Multi-Manager
einräumt: 15 (D0 Mark ste-
hen für Repräsentationsauf-
gaben im |ahresetat, zu Ter'
minen rollt Miiller-Boling
im kleinsten Mercedes, den
es auf dem Markt gibt.

Im Mai 199 wurde der
1S48 in Berlin geborene Mi.rl-
ler-Böling Rektor in Dort'
mund. Seitdem "rodelt er
wie ein Besessener". wie ein

'..

Mitarbeiter verrät. Doch ab
und zu ist noch Zeit für das
Hobby: Am Rursee in der Ei-
fel hat Miiller-Böling ein
Boot liegen. Segeln geht er
am liebsten mit der Tochter.

Laute Paukenschlage hort
die Offentlichkeit vom Rek-
tor selten. Die Instrumente,
die Miiller-Böling stimmt,

zeugen.
Nach dem

Studium in
Aachen und

Köln, der Promotion in Köln,
Arbeiten an der Uni-Köin
und im Vorstandsstab der
Gesellschaft für Mathematik
und Datenverabeitung kam
der Wissenschaftler nach
Dortmund: 1981 wurde er
Professor an der Wirt-
schafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Fakultät,

1985 grtrndete er das Be-
triebswirtschaftliche Insti-
tut für empirische Grtrn-
dungs- und Organisations-

forschung.
Heute besitzt
Dortmund
den ersten
i.ehrstuhl für
Grti,ndungs-
forschung in
Deutschland.

Offenheit
und Transpa-
terrz in der
Amtsführung
ist gewolltes
Markenzei-
chen des Uni-
leiters. Das
Gemein-
schaftsgefühl
aller Uni-An-
gehörigen zu
hrdern, ist

:, ein Ziel des
,Rektors, das
er auch mit
dem neuen
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F"?SffilS Uni-lOgO
NATüRLICH MIT LOGO auf dem Rrlli: Der fsl-deutlich ma-
tor übt den SchulterschluB mit Studentinnen. chen will.

Westcieutsche All gerr^e" ne,


