
Protokoll 

der Sitzung des Vorstandes am 23.9.04 in München 

Anwesend: 

Prof. Huppmann (Vorsitz) 
Prof. Gottstein 
Dr. Heidsieck 
Dr. Kempf 
Prof. Petzow 
Prof. Rühle 
Dr. Zschech 

Prof. Biermann, Ausbildung 
Dr. Weiter, SF2M 

Dr. Schepp 

28.10.2004 

C Verhindert: 

c 

Prof. Eitler 
Dr. Hofmann, SVMT 
Prof. Pampe 
Prof. Rösler, Beraterkreis 
Prof. Singer, FEMS-Vertreter 

1. Begrüßung 

Prof. Huppmann begrüsst die Teilnehmer und erwähnt die Entschuldigungen der heute verhinderten 
Vorstandsmitglieder. 

2. Protokoll/Tagesordnung 

Das Protokoll der Sitzung vom 15.7.04 in Frankfurt wird mit folgenden Korrekturen bzw. Ergänzungen 
angenommen. 

Teilnahmeliste: Prof. Biermann war nicht anwesend. 

Einfügung im Punkt 8 als dritter Absatz: 

In der folgenden Diskussion bezieht Dr. Schepp die klare Position, dass er die Auslagerung 
des Tagungsmanagements in eine selbständige GmbH nicht befürworte. Die Frage des Vor
sitzenden, ob er im Falle eines entsprechenden Vorstandsbeschlusses konstruktiv an der Um
setzung mitarbeiten werde, bejaht er. 

Prof. Petzow fragt nach, ob - wie unter Punkt 4 des Protokolls vom 15.7.04 angeregt - Dr. Winterkorn 
von Audi zum Gesellschaftsabend des DGM Tages eingeladen wurde. Dr. Schepp erklärt, dass diese 
Einladung nicht erfolgt ist. 

Die Tagesordnung wird genehmigt. 

3. Umsetzung der neuen Struktur/ 4. Vorbereitung der Mitgliederversammlung (MV) 
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Prof. Huppmann berichtet, dass er die Mitarbeiter der DGM-Geschäftsstelle am 22.7.2004 persönlich 
in der Geschäftsstelle vom Vorstandsbeschluss des 15.7. in Kenntnis gesetzt habe und sich dabei im 
wesentlichen auf die Präsentationsfolien gestützt habe, die er auch bei der bevorstehenden Round 
Table Diskussion mit den Fachausschussvertretern und der bevorstehenden MV verwenden werde. Er 
bezieht sich ferner auf seine an den Gesamtvorstand gerichtete Mail vom 21.9.04, in der er darauf 
hingewiesen habe, dass in der Folge zweier vom Geschäftsführer veranlassten und Anfang Septem
ber eingetroffenen Rechts- bzw. Steuergutachten klar geworden sei, dass die vorgesehene Umstruktu
rierung nicht ohne Zustimmung der Mitglieder erfolgen könne und dass vor allem noch weitere ver
eins- und steuerrechtliche Fragen geklärt werden müssten. Der Punkt „Neue Struktur der DGM" auf 
der bevorstehenden MV könne daher für die Mitglieder nur eine Vorinformation darstellen, aufgrund 
derer die Beschlussfassung auf der darauf folgenden MV 2005 vorbereitet werden könne. 

Der Geschäftsführer hatte Ende August zwei Gutachten in Auftrag gegeben. Er fasst das Gutachten 
zusammen, das er bei einem bekannten Fachanwalt für Vereinsrecht, Dr. Eggers, Köln, in Auftrag 
gegeben hatte. 

Dr. Heidsieck bringt sein Befremden darüber zum Ausdruck, dass er als Vorstandsverantwortlicher für 
den Tagungsbereich von Dr. Schepp nicht über die Veranlassung der Gutachten und ihre Erkenntnis
se informiert worden sei und rügt das Verhalten des Geschäftsführers. Über die Gutachten sei er erst 
vor wenigen Tagen vom Vorsitzenden informiert worden. Der Geschäftsführer gibt an, dass er auf
grund der Ferienzeit Herrn Eggers erst am 26.8.04 habe beauftragen können und dass er davon aus
gegangen sei, dass der Vorsitzende den Wortlaut gleich nach Eintreffen des Gutachtens am 10.9. 
ohnehin allen Mitgliedern des Vorstandes würde zukommen lassen. 

Prof. Huppmann und Dr. Heidsieck bekräftigen die bekannten Vorteile, die mit der Übertragung des 
Tagungsmanagements auf die eigenständige GmbH verbunden seien. Auch wenn die Übertragung 
auf die völlig selbständige GmbH nun bis auf weiteres aufgeschoben werde, könne die grundsätzliche 
Absicht des Vorstands, dass das Tagungsmanagement möglichst eigenverantwortlich und transparent 
geführt werden soll, so bald wie möglich in der Geschäftsstelle des Vereins weitgehend umgesetzt 
werden. Dazu wird empfohlen, ein Ressort "Tagungsmanagement" unter der Leitung von Herrn Banck
Baader einzurichten. Dr. Heidsieck bittet um Unterstützung dafür, dass Herr Banck-Baader in dieser 
Funktion direkt an ihn berichtet, und betont, dass durch die eigenverantwortliche Führung des Ta
gungsmanagements der Geschäftsführer von operativen betriebswirtschaftlichen Arbeiten entlastet 
würde und sich voll auf den fachlichen Teil des Tagungsgeschäftes konzentrieren könne. 

Dr. Schepp verweist auf seine Rechte als Geschäftsführer, nach denen er für das Personal der Ge
schäftsstelle und deren Organisationsstruktur alleine verantwortlich und weisungsbefugt sei, und lehnt 
die direkte Berichtspflicht von Herrn Banck-Baader an Dr. Heidsieck ab. Daraufhin stellt der Vorsitzen
de klar, dass auch nach Schaffung eines Ressorts Tagungsmanagement mit Herrn Banck-Baader als 
Ressortverantwortlichem dieser dem Geschäftsführer unterstellt und berichtspflichtig sein würde. Die 
Rolle von Dr. Heidsieck als dem Vorstandsverantwortlichen für den Tagungsbereich sei es, sowohl für 
Dr. Schepp als auch Hrn. Banck-Baader der Ansprechpartner zu sein, der mit ihnen gemeinsam die 
bestmögliche Umsetzung der grundsätzlichen Ziele des Vorstands vorantreibt. Dazu müssten alle 
Beteiligten die Informationspflicht aktiv wahrnehmen. Schliesslich appelliert der Vorsitzende an alle 
Beteiligten, nicht so sehr die Diskussion um Rechte und Pflichten zu führen, sondern um die offene 
und konstruktive Diskussion und Zusammenarbeit bemüht zu sein. 

Der Vorstand unterstützt diesen Appell und beschliesst die vorgeschlagene Ressorteinteilung. 

5. Maßnahmen der Mitgliederbetreuung 

Prof. Huppmann begrüßt zu diesem Tagesordnungspunkt Frau Tölle und Herrn Hasenkamp. Herr 
Hasenkamp stellt sich vor. Als ehemaliger Geschäftsführer der NeMa habe er bereits mit der DGM 
zusammengearbeitet und seit einiger Zeit einen Newsletter an die gemeinsamen Emailadressen im 
deutschsprachigen Raum verschickt. Insgesamt erreiche der Newsletter damit 12000 Adressaten und 
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werde gemäß Zugriffsstatistik monatlich 41000-fach nachgefragt. Er werde sich dafür einsetzen, dass 
der Newsletter nun auch die Handschrift der DGM erkennen lasse. 

Herr Hasenkamp geht ferner auf die Fragebogenaktion ein, die nur eine Rücklaufquote von ca 8% 
ergeben habe und damit nicht repräsentativ sei. Er bewertet die Fragen als wenig motivierend für das 
Mitglied, da sie zu sehr von den Anliegen der DGM ausgegangen seien und nicht von den Wünschen 
der Mitglieder und bezeichnet die Aktion als vertane Chance, die vor einem Jahr nicht wiederholt wer
den könne. Auf die Frage des Vorsitzenden, welche Erkenntnisse - trotz aller Schwachstellen der 
Fragebogenaktion - aus den Ergebnissen gewonnen werden können, antwortet Herr Hasenkamp: 
positiv: kundenfreundliche Betreuung der Mitglieder durch das Geschäftsstellenpersonal, negativ: An
gebote für junge Mitglieder/Studenten und Einbindung von Senioren. 

Seine Zielvorgabe, per Saldo jährlich 10% neue Mitglieder zu werben, bezeichnet er als sehr ehrgei
zig. Einen Flyer habe er bereits für die Werkstoffwoche konzipiert. Er sei dabei, ein Konzept konkreter 
Maßnahmen auszuarbeiten, das er auf der kommenden Sitzung im Dezember vorstellen werde. 

Die anschließende Diskussion ergibt folgende Fragen, Kommentare und Empfehlungen: 

Prof. Biermann: Der Flyer und der Newsletter sollte an den Hochschulen verteilt werden. 
Dr. Weiter: Wann kann man erwarten, dass der Aufwand der verstärkten Mitgliederwerbung 
durch die Gebühren von neu geworbenen Mitglieder kompensiert wird? 
Dr. Heidsieck: Zur Finanzierung sollte man die Firmen um Unterstützung bitten. Die Gebühren 
der persönlichen Mitglieder werden nicht reichen. Auch kann man an eine Stiftung denken. Ein 
guter Anfang wäre ein Seniorenbindungsprogramm ähnlich dem der MPG. 
Prof. Petzow: Seniorenbindung ist wichtig. Elektronische Mitteilungen sollten DGM-aktuell er
gänzen. 
Dr. Zschech: Regionalveranstaltungen bieten gute Möglichkeiten für die Mitgliederwerbung. 
Warum ist das Materialforum Sachsen aufgegeben worden? 
Prof. Gottstein: Meine Studenten fragen mich: „Was bekomme ich für die 15 EUR Jahresge
bühr?" Das Netzwerk ist derzeit nicht relevant für die Stellensuche der Studenten, da die we
nigen Absolventen schon Monate vor dem Abschluss über den Lehrstuhl attraktive Stellenan
gebote bekommen .. 
Prof. Huppmann: Netzwerk ist auch wichtig jenseits der Stellensuche. 

6. Regelmäßige Information des Vorstandes durch den Geschäftsführer 

Der Vorstand beschliesst einstimmig, dass der Geschäftsführer den Vorsitzenden einmal monatlich 
über das aktuelle Geschehen in der Gesellschaft informieren muss. 

Es wird ergänzt, dass dieser Bericht formell in Form eines Dokuments oder informell (z.B. im Rahmen 
eines Telefonats) erfolgen kann, und aus Teilberichten aus den Ressorts zusammengestellt werden 
kann. · 

7. Round Table der Fachausschuss-Leiter 

Frau Tölle gibt an, dass sich insgesamt nur 13 Vertreter angemeldet haben, von denen die meisten 
zur Werkstoffwoche angemeldet seien. Für ein Folgegespräch wird daher Frankfurt als zentralerer 
Treffpunkt angesehen. Prof. Hllppmann kündigt an, dass er die neue Struktur vorstellen und diskutie
ren lassen werde. Gemäss Tagesordnung sollen im zweiten Teil des Round Table die Fachaus
schuss- bzw. Arbeitskreisleiter zu Wort kommen und ihre Kritik- und Anregungspunkte direkt an den 
Vorstand und die Geschäftsführung kommunizieren können. 
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8. Gesellschaftsabend 

Frau Tölle gibt an, dass 109 Anmeldungen vorliegen. Prof. Huppmann erläutert den Ablauf: 

Begrüßung inkl. Ehrenurkunde an Prof. Bibi 
Prof. Petzow: Tradition der DGM 
Prof. Huppmann: Vision der DGM 
Geburtstagsüberraschung 

9. Beraterkreis 

Dr. Schepp berichtet zur letzten Sitzung gemäß Protokoll vom 6.9.04. Bei der Gründung eines Fach
ausschusses „Nanomaterialien" soll auf Vorschlag des Vorstandes Dr. Zschech mit eingebunden wer
den. 

10.Fachausschüsse 

Der Vorstand bestätigt die in der Tagesordnung vorgeschlagenen Kandidaten als neue Fachaus
schussleiter: 

Dr. Palm, FA lntermetallische Phasen 
Prof. Palkowski, FA Ziehen 
Prof. Skrotzki, FA Texturen 

Zusätzlich bestätigt er folgende nach Abfassung der Tagesordnung vorgeschlagenen Kandidaten als 
neue Leiter: 

Prof. Mücklich, Beraterkreis 
Prof. Wagner, FA Titan 

11. Neues Fachausschussthema 

Dr. Hoffelner vom Schweizerischen Paul-Scherrer-lnstitut stellt sich vor. Er tritt für die Bildung eines 
neuen FA Synchrotonstrahlung der DGM ein. Die Benutzung von Synchrotronstrahlung für die Charak
terisierung von Werkstoffen gewinnt zunehmend an Bedeutung in der modernen Werkstoffforschung. 
Wegen der Vielfalt an analytischen Möglichkeiten wäre es seiner Meinung nach nützlich, eine Platt
form für Erfahrungsaustausch und Erörterung von neuen Einsatzmöglichkeiten in der Werkstofffor
schung zu schaffen. Auch die Verfügbarkeit von „Beamtime" könne in diesem Rahmen besser organi
siert werden. 

In der nachfolgenden Diskussion äußern sich die Vorstandsmitglieder: 

Prof. Gottstejn: Synchroton ist eines der modernsten Werkzeuge. Evtl. Ausweitung auf Neutronen
strahlung. Es gibt zu wenig „Beamtime" 
Dr. Zschech: Das Thema ist sehr breit und sollte in Arbeitskreise strukturiert werden 
Prof. Biermann: Ich unterstütze den Antrag. 
Dr. Weiter: Da es für die Industrie sehr schwer ist „reinzukommen", wäre eine Zusammenarbeit in ei
nem FA sehr willkommen. 
Dr. Zschech: Auch gegen Bezahlung 
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Prof. Huppmann begrüßt die Initiative sehr und empfiehlt nun eine Orientierungssitzung nach dem 
Muster anderer Neugründungen. 

12. FEMS / 13. European Materials Forum 

Prof. Wilfried Kurz, Lausanne, Präsident der FEMS, stellt die FEMS in allen ihren Gliederungen vor 
(siehe auch www.fems.org) und betont dabei vor allem das Engagement der DGM, das sie in der 
sechsjährigen Sekretariatszeit sowie bei der Organisation von Tagungen geleistet hat und leistet. 

In Vertretung von Prof. Singer berichtet er über eine neue europäische Initiative, das „European Mate
rials Forum" (EMF). Das EMF ist eine Initiative mehrerer europäischer materialwissenschaftlicher Ge
sellschaften, darunter die FEMS und EMRS, die sich der Europäischen Kommission als europäisches 
„Clearing House" in Materialfragen anbieten und damit Einfluss nehmen möchten auf die Gestaltung 
der Forschungsprogramme. Prof. Singer hat die FEMS beim Gründungsforum am 28.6.04 in Cork, 
Irland, vertreten und wird demnächst an einem Folgetreffen in Eindhoven teilnehmen. 

In der nachfolgenden Diskussion ergeben sich folgende Fragen und Bemerkungen: 

Dr. Zschech: Wie finanziert sich das Forum? 
Prof. Kurz: Vorläufig noch selbst, d. h. alle Parteien zahlen ihre eigenen Kosten 
Dr. Heidsieck: Wer macht das Lobbying? Das ist ein Volljob. 
Prof. Kurz: Prof. Van der Voorde, ehemals Direktor an einem der EU-Forschungszentren, sowie No
bel-Preisträger 
Prof. Rühle: Prof. Van der Voorde ist nicht mehr so überzeugend in Brüssel, auch wenn ihm gelungen 
ist, das vom MPI für Metallforschung herausgegebene European Whitebook wirksam im 6. Rahmen
programm zu berücksichtigen. 
Prof. Huppmann: Prof. Singer sollte durch einen zweiten DGM-Vertreter unterstützt werden. Dr. 
Zschech stellt sich dafür zur Verfügung und wird mit Prof. Singer Kontakt aufnehmen. 

14. Nächste Sitzung 

16.12.2004 in Frankfurt, Senckenberganlage 1 O 

Prof. Huppmann 
Vorsitzender 
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Dr. Schepp 
Geschäftsführer 


