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Stürmischer Wind pfeift an der 
Volkacher Mainschleife, in Würz-

burg herrscht Sturmwarnung. Doch 
Professoren, Assistenten und Lehr-
stuhlmitarbeiter der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät lassen sich davon 
nicht beeindrucken und genießen ihren 
Wanderausflug durch das Fränkische 
Weinland. Mittendrin ein junger Mann, 
den man auch für einen Assistenten 
halten könnte – Professor Dr. Christi-
an Grund, der seit Anfang des Jahres 
als neuer Inhaber frischen Wind an den 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 
Personal und Organisation bringt.
Im Januar hat er seinen Arbeitsplatz an 
der Wirtschaftswissenschaftlichen Fa-

kultät am Sanderring bezogen. Er bietet 
derzeit im Hauptstudium das Wahlfach 
„Personal und Organisation“ an. In die-
sem Semester steht die Lehrveranstal-
tung „Human Resource Management 
& Industrielle Beziehungen“ auf  dem 
Stundenplan. Dazu kommen eine Vorle-
sung in der allgemeinen BWL und meh-
rere Seminare. Ein Angebot, das von 
vielen Studierenden wahrgenommen 
wird, denn die mussten drei Semester 
lang auf  die Wiederbesetzung warten.
Den Schwerpunkt seiner Lehr- und 
Forschungstätigkeit legt Grund in den 
Bereich „Entwicklung von Lohn- und 
Altersstrukturen“ und deren Einfluss 
auf  den Unternehmenserfolg. Außer-

dem beschäftigt er sich mit der Analyse 
von Leistungsbeurteilungen sowie der 
Untersuchung von Ungleichheitsaversi-
onen, das heißt: dem schlechten Gefühl 
von Akteuren, wenn etwas ungleich 
verteilt ist. An erster Stelle stehen für 
ihn die wissenschaftliche Fundierung 
und das modellgeleitete ökonomische 
Analysieren. Darüber hinaus ist ihm 
der Praxisbezug in der Lehre beson-
ders wichtig. So bietet er aktuell einen 
Computerkurs zur Datenanalyse mit 
SPSS an und organisiert in regelmä-
ßigen Abständen Vorträge aus der Un-
ternehmenspraxis. „Dies möchte ich in 
Zukunft noch weiter ausbauen“, betont 
Grund.

Leistung, Lohn und Aversionen
Christian Grund ist seit Anfang des Jahres neuer Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre, Personal und Organisation an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät

Christian Grund an seinem neuen Arbeitsplatz in der Universität am Sanderring.                                          (Foto Robert Emmerich)
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In Würzburg hat er sich schon gut ein-
gelebt. Er schätzt die kurzen Wege, das 
Ambiente der Weinstadt und die fast 
familiäre Atmosphäre an der Fakultät. 
Mittags trifft man ihn regelmäßig mit 
seinem Team in der Mensa oder Bur-
se. „Das Essen hier ist sehr gut, das ist 
kein Vergleich zur Mensa der RWTH 
Aachen“, sagt er mit Augenzwinkern. 
Dort war er von 2005 bis zum Ende 
des vergangenen Jahres Inhaber einer 
Professur für Betriebswirtschaftslehre, 
insbesondere Personalmanagement.

Höchstleistung auch 
beim Tischtennis
Der Weg in die Wissenschaft sei aber 
nicht von Anfang an geplant gewesen. 
Nach dem Abitur am Städtischen Gym-
nasium im westfälischen Petershagen 
entschied er sich für ein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften an der Uni-
versität Hannover, da ihn wirtschaft-
liche Zusammenhänge und Mathema-
tik schon immer interessierten. Nach 
Abschluss des Vordiploms trat er eine 
HiWi-Stelle am Lehrstuhl für Ökono-
metrie und Statistik an und lernte haut-
nah kennen, wie die Uhren an einer 
Universität ticken. Doch nicht nur im 
Studium motivierte er sich zu Höchst-
leistungen, auch sportlich spielte er mit 
seiner damaligen Tischtennismann-
schaft in Hannover in der zweiten Bun-
desliga. Selbst wenn heute die Freizeit 
sehr knapp und kostbar ist, schmettert 
er hin und wieder in der Oberliga die 
Bälle über das Netz. 

Nach erfolgreichem Abschluss seines 
Studiums zog es Grund an den Rhein. Er 
promovierte und habilitierte an der Uni-
versität Bonn bei Prof. Matthias Kräkel, 
der auch in Würzburg noch gut bekannt 
ist. Dieser war von 1992 bis 1997 As-
sistent von Prof. Bernd Schauenberg am 
Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, 
Personal und Organisation, also genau 
an der Wirkungsstätte, die sein ehema-
liger Mitarbeiter nun übernommen hat. 
Grund blickt auf  die Zeit im Rheinland 
sehr gerne zurück und erzählt, dass er 
dort als gebürtiger Westfale das rhei-
nische Lebensgefühl und die Gelassen-
heit kennen und lieben gelernt habe. 
Ein besonderes Highlight seiner wis-
senschaftlichen Karriere war ein For-
schungsaufenthalt an der Graduate School 
of  Business in Stanford, Kalifornien. 
Grund beschäftigte sich dort intensiv 
mit der Lohnpolitik von Unternehmen. 
Besonders schätzte er hier die interna-
tionale Atmosphäre – weit über 50 Pro-
zent der Studierenden kommen aus der 
ganzen Welt – und die exzellenten ame-
rikanischen Forschungsbedingungen. 
„Das dynamische wissenschaftliche 
Umfeld und die verschiedenen Kul-
turen haben mich sehr bereichert.“ 
Die Freizeit nutzte er immer wieder, 
um die nähere und weitere Umgebung 
näher zu erkunden. So zog es ihn bis 
hinauf  nach Seattle und Vancover, wo-
bei die letztgenannte für ihn die Stadt 
mit der höchsten Lebensqualität sei. 
In den Jahren 2002 bis 2004 nahm er 
Lehraufträge an der Mittelrheinischen 

Christian Grund wurde am 
25.10.1971 in Minden/Westfalen 
geboren und ist in Niedersachsen 
aufgewachsen. Nach dem Abitur 
entschied er sich für das Studium 
der Wirtschaftswissenschaften an 
der Universität Hannover, das er 
1997 erfolgreich als Diplom-Öko-
nom abschloss. Seine Promotion 
und anschließende Habilitation 
legte er in Bonn bei seinem 
Doktorvater und Mentor Matthias 
Kräkel ab. Internationale For-
schungsaufenthalte an der Gradu-
ate School of Business in Stanford 
und der Aarhus School of Business 
sowie verschiedene Lehraufträge – 

u.a. an der Universität Wien – bil-
deten entscheidende Etappen auf 
seiner jungen wissenschaftlichen 
Laufbahn. Seit 2002 arbeitet er als 
Research Fellow des Instituts der 
Zukunft der Arbeit (IZA, Bonn) und 
des Centers for Corporate Perfor-
mance (CCP, Aarhus). Im Jahr 2005 
übernahm Grund eine Professur 
für Betriebswirtschaftlehre, insbe-
sondere Personalmanagement an 
der RWTH Aachen. Im Jahr darauf 
erhielt er einen Ruf aus Würzburg. 
So leitet er seit Anfang 2007 den 
Lehrstuhl für BWL, Personal und 
Organisation an der Julius-Maximi-
lians-Universität Würzburg.

Zur Person

Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie 
und dem BetriebsWirtschaftsZentrum 
der Universität Wien an. Den thema-
tischen Schwerpunkt bildeten hier 
Veranstaltungen zur Grundlagenfor-
schung. Neben den wissenschaftlichen 
Herausforderungen nahm er in die-
ser Zeit auch den einen oder anderen 
Gipfel der österreichischen Alpen in 
Angriff. Denn nicht nur zum Fakultäts-
ausflug mit Kollegen, auch in der Frei-
zeit schnürt der junge Professor gerne 
die Wanderschuhe: „Ich verbringe mei-
nen Urlaub gerne in den Bergen, sei es 
zum Bergsteigen oder zum Skifahren.“ 
Privat und beruflich sucht Grund stets 
nach Herausforderungen und steckt 
sich immer wieder Ziele, um Neues zu 
entdecken. So zog es ihn im letzten Jahr 
zu einem längeren Urlaub nach Nami-
bia – ein Land, von dessen weiten, ein-
samen und vielfältigen Landschaften 
mit reicher Tierwelt er sehr beeindruckt 
war. Ein Bild davon als Desktop-Hin-
tergrund seines Rechners erinnert ihn 
immer noch an diese Zeit.

Dänische Daten erfreuen 
das Wissenschaftlerherz
In seiner wissenschaftlichen Karriere 
verschlug es den Ökonomen vor zwei 
Jahren an das Center for Corporate Perfor-
mance der Aarhus School of  Business 
in Dänemark. „Die dänischen Statistik-
ämter verfügen über sensationelle Da-
ten, die einem Wissenschaftler sprich-
wörtlich das Herz aufgehen lassen. Es 
gibt dort umfangreiche und detaillierte 
Daten für alle dänischen Arbeitnehmer 
und Unternehmen, die sogar miteinan-
der verknüpft sind.“ Beeindruckt habe 
ihn auch die angenehme Arbeitsat-
mosphäre und das konstruktive Team-
work, frei von Konkurrenzgedanken.
Zurück in Deutschland übernahm er die 
Vertretung für eine Professur für BWL, 
insbesondere Personalmanagement an 
der RWTH Aachen. Doch kaum hat-
te er sich dort richtig eingelebt, ereilte 
ihn der Ruf  an die Julius-Maximili-
ans-Universität Würzburg. Hier traf  er 
– im Gegensatz zu Aachen – auf  einen 
bereits eingerichteten Lehrstuhl, „was 
den Start sehr erleichtert hat.“ Von 
den Würzburger Studierenden habe er 
bisher einen sehr guten Eindruck. Die 
dürfen sich also – wie die Wandergrup-
pe der Fakultät – über frischen Wind 
und neue Sichtweisen und Initiativen 
freuen.                                 Silke Kuhn


