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Liebe Leserinnen und Leser,

bei der diesjährigen Absolventenfeier verabschiedet.
Mit dem Zeugnis in der Tasche stehen den Alumni
fortan vielfältige Möglichkeiten offen. Sie stellen jetzt
wichtige Weichen für ihren individuellen Berufs- und
Lebensweg. Doch selbst wenn sich unsere Wege nun
erst einmal trennen, ist es den Absolventinnen und Absolventen wichtig, den Kontakt untereinander und zu
ihrer Hochschule nie ganz zu verlieren.
Auch uns als Hochschule liegen unsere ehemaligen Studierenden am Herzen – zumal die Alumni wesentlich
zum Ruf und zum Image der Hochschule beitragen. Sie
sind national und international unsere wichtigsten Botschafter. Mit unserer hochschulweiten Alumni-Arbeit
wollen wir den Kontakt zu unseren Ehemaligen nachhaltig stärken, diese fest in die Hochschulgemeinschaft
integrieren und somit ein starkes Netzwerk bilden, in
dem aktive und ehemalige Hochschulangehörige vereint sind. Wir werden unsere Angebote, Initiativen und
Netzwerke im Rahmen der Alumni-Arbeit zukünftig
noch weiter ausbauen. Dass unsere Alumni einen guten Draht zu ihrer Hochschule haben und wir die oft
engen Kontakte zu ihnen pflegen, sehen Sie in dieser
limes-Ausgabe.
Viel Freude beim Lesen.
Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen
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Alumnus, Alumna, Alumni – nach dem Abschluss
ist noch lange nicht Schluss!

I

mmer mehr Institutionen, Bildungseinrichtungen und sogar Unternehmen in der
freien Wirtschaft in Deutschland haben sich
in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten vom »Alumni-Fieber« anstecken lassen.
Dessen Ursprung ist sogar schon im vormittelalterlichen Europa zu finden. Damals
hatte das Wort »Alumni« jedoch noch eine
ganz andere Bedeutung, als ihm letztlich
heute beigemessen wird.
Dreht man den Uhrzeiger der Weltgeschichte auf die Stunde des Römischen
Reiches zurück, so wurden unter dem Begriff »Alumni« einst nicht nur Zöglinge
und Pflegekinder aufgefasst (lat. alumna
= dt. Pflegetochter, lat. alumnus = dt. Pflegesohn), die nach einer speziellen Versorgung und Fürsorge verlangten. Auch die im
Kriegseinsatz verletzten oder ausgedienten
römischen Soldaten wurden so bezeichnet,
die durch intensive Pflege, Betreuung und
kostenfreie Ernährung wieder zu Kräften
gebracht werden sollten. Im mittelalterlichen Europa, einige Jahrhunderte nach dem
Untergang des Imperium Romanum, lassen

sich ebenfalls Rückschlüsse auf die Wortbedeutung ziehen. Nach dem Leitspruch »Mit
Speis‘ und Trank versorgt und in allen guten Sitten unterrichtet« boten Klosterschulen und kirchliche Erziehungsanstalten (lat.
Alumnat) ihren Zöglingen nicht nur den
Zugang zu Wissen und Bildung durch Unterricht und gottesfürchtige Erziehung – sie
versorgten diese auch mit Nahrung, Kleidung und Unterkunft. Denn die Zöglinge
entstammten damals oft den ärmeren Bevölkerungsschichten.
Diese Beispiele zeigen, dass sich der Begriff
»Alumni« im Laufe der Geschichte ständig
gewandelt hat: Hatte dieser anfänglich immer einen Anklang von Hilfsbedürftigkeit
und Armut, wurde er später immer häufiger
auf die Angehörigen von Universitäten und
höheren Bildungseinrichtungen angewendet.
Heutzutage können viele Hochschulen oftmals auf eine jahrhundertealte Alumni-Tradition zurückblicken. Teilweise schlossen
sich Absolventen seit dem 18. Jahrhundert

Auch wenn die Historie der Hochschule Aalen nicht
ganz so weit in die Vergangenheit reichen mag, wie die
manch alteingesessener Universität in den USA oder
Großbritannien, so hat auch hier die Bedeutung der
Kontaktpflege zu den Ehemaligen in den vergangenen
Jahren enorm an Bedeutung gewonnen. Denn gerade
die Absolventen sowie die ehemaligen Studierenden der
Hochschule Aalen sind eine wichtige Gruppe innerhalb
der Hochschulgemeinschaft. Alumni fungieren nach
außen hin nicht nur als glaubwürdige und authentische
Botschafter der Hochschule, sondern stellen insbesondere auch für die derzeit Studierenden eine unbezahlbare
Erfahrungs- und Informationsquelle dar. In Form von
Praxisvorträgen, Workshops oder Diskussionsrunden
können sich Studierende einen unverfälschten Eindruck
vom Berufsalltag der Absolventen machen und bereits
unverzichtbare Informationen für die eigene Karriereplanung sammeln.
Auch Coaching- und Mentoring-Angebote, wie sie
beispielsweise im Rahmen des Mentoring-Programms
»KarMen Plus« an der Hochschule Aalen für junge
Frauen angeboten werden, eröffnen den Studierenden
ganz neue Chancen und Perspektiven auf dem Weg in
die Berufswelt. Besonders wirkungs- und reizvoll zeigen
sich dabei diejenigen Mentoring-Angebote, bei denen
ehemalige Studierende der Hochschule Aalen Mentoren sind. Alumni können durch ihren Einblick in die
aktuellen Anforderungen und Belange der Berufswelt
wesentlich dazu beitragen, die Lehre und praxisnahe
Ausbildung an der Hochschule zu stärken und weiter
zu verbessern. Nicht selten werden dabei auch attraktive
Praktikumsplätze, Themen für Studien- und Abschlussarbeiten oder gar Jobangebote für einen Direkteinstieg
nach dem Studium vermittelt.
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Auch Alumni können von einer engen Beziehung zur
»alten« Hochschule profitieren. Frei nach dem Motto
»Einmal Aalener – immer Aalener!« besteht natürlich
für jede Alumna und jeden Alumnus die Möglichkeit,
sich bei beruflichen, aber auch privaten Belangen an
ihre/ seine Hochschule zu wenden: Ob man lediglich
über aktuelle Themen an der Hochschule oder im Studiengang informiert bleiben möchte, einen Fachvortrag im
Rahmen des Studium Generale hört, Hilfe bei der Planung eines Jahrgangstreffens benötigt oder ein Unternehmensprojekt gerne in Kooperation mit Professoren
und Studierenden bearbeiten möchte – Alumni sind ein
wichtiger Teil der Hochschulfamilie und werden, ebenso wie die aktiven Hochschulangehörigen, mit allen zur
Verfügung stehenden Kräften unterstützt.
Der Aufbau eines nachhaltigen und lebendigen Netzwerks, in dem aktive und ehemalige Angehörige der
Hochschule unterschiedlicher Generationen, Karrierestufen und Fachbereiche vereint sind, ist der Hochschule
Aalen eine Herzensangelegenheit. Um für die Zukunft
eine starke Gemeinschaft aufzubauen, wurde in den Fakultäten und Studiengängen in den vergangenen Jahren
schon Beachtliches geleistet. Aufbauend auf diesem soliden Grundstein, hat sich die Hochschule Aalen zum Ziel
gesetzt, in den kommenden Jahren die Alumni-Arbeit
sowohl auf der Ebene der Studiengänge und Fakultäten,
als auch hochschulübergreifend auszubauen und weiter
zu professionalisieren. Mit vereinten Kräften der zentralen Einrichtungen, Fakultäten und Studiengängen sowie
mit der Unterstützung der Alumni soll ein umfassendes
Netzwerk geschaffen werden. Dieses soll Studierende,
Mitarbeiter, Professoren, Freunde und Förderer, Emeriti
und Alumni in Zukunft noch stärker miteinander verbinden. Denn schließlich ist nach dem Abschluss noch
lange nicht Schluss!
n Christian Kling

Kommunikation/ Alumni-Management

Schwerpunkt
Weitere Informationen und Neuigkeiten zu den Angeboten, Initiativen und
Netzwerken im Rahmen des Alumni-Managements finden Sie unter:
www.hs-aalen.de/alumni

thema

zu Vereinigungen, Verbindungen und Clubs zusammen,
um untereinander und mit der Hochschule in Kontakt
zu bleiben. Das Bewusstsein, auch nach dem Abschluss
einen engen und lebenslangen Kontakt zur Hochschule
zu pflegen, hat sich insbesondere bei den renommierten
Universitäten im englischen und angloamerikanischen
Raum bis heute erhalten. Für die Alumni ist es dort eine
ehrenvolle Selbstverständlichkeit, sich im Alumni-Netzwerk zu engagieren sowie die Hochschule auf materiellen und immateriellen Wegen zu unterstützen. Diese
lebendige Alumni-Kultur ist für viele deutsche Universitäten und Hochschulen ein erstrebenswertes Vorbild.
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Mit großem Aufgebot: Die Absolventen des ersten Maschinenbaujahrgangs von 1966 ziehen nach ihrem Abschluss durch die Aalener Innenstadt.

D

»Wir waren ein verschworener Haufen«
as Wimbley-Tor erregt die Gemüter. Mary
Quandts Minirock wird vom Skandal zum Verkaufsschlager. Die Beatles stürmen die Hitparaden. J.F. Kennedy besucht Berlin. Die Studenten gehen auf die Barrikaden. Neil
Armstrong landet auf dem Mond – und in Aalen wird die
Ingenieurschule gegründet.
Die 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts waren
in vielerlei Hinsicht ein Jahrzehnt des Aufbruchs. Und
Aufbruchsstimmung herrschte 1966 auch beim ersten
Jahrgang der Maschinenbau-Absolventen, wurden damals doch händeringend Ingenieure gesucht. »Das waren
spannende Zeiten«, erinnert sich Wilfrid Götting. Dem
älteren Herrn mit den vielen Lachfältchen um die Augen
sieht man seine 73 Jahre nicht an. Als 1963 der Vorlesungsbetrieb an der »Staatlichen Ingenieurschule Aalen«
startete, war er einer der 30 Maschinenbau-Studenten, die
ihr Studium aufnahmen. »Das war damals ein richtiges
Pionierfeeling, denn zu dieser Zeit waren wir noch in den
Holzbaracken auf dem Galgenberg untergebracht«, erinnert sich sein Kommilitone Rolf Honold. Lachend fügt
der ebenfalls 73-Jährige hinzu: »Im Sommer war es lästig
heiß, im Winter hat’s durch jede Ritze gezogen und an den
Fenstern haben die Eisblumen geblüht.«
Und während Wilfried Götting und Rolf Honold ins Erzählen kommen, nehmen sie immer mal wieder eines der
vielen Schwarz-Weiß-Fotos in die Hand, die vor ihnen auf
dem Tisch ausgebreitet liegen – lauter Dokumente ihrer

Aalener Studentenzeit, die sie mehr als 50 Jahre sorgfältig
gehütet haben. »Wir hatten ein tolles Studium, auch wenn
damals natürlich alles viel einfacher ausgestattet war. Es
gab keine großen Labore, die Versuche waren nicht so
aufwendig. Wir haben noch mit dem Rechenschieber gerechnet und waren froh, wenn wir einen Taschenrechner
bekommen haben. Und die Abschlussarbeit wurde selbstverständlich mühsam mit der Schreibmaschine getippt«,
erinnert sich Wilfried Götting schmunzelnd. Eigentlich
wollte der gebürtige Aalener, der in seiner Jugend Leistungssportler im Geräteturnen war, Sportlehrer oder
Förster werden. Doch der Vater war der Ansicht, dass »der
Bub was Rechtes« machen sollte. Also hat er bei den Alfred-Kessler-Werken eine Lehre als Mechaniker absolviert.
»Eine Lehrstelle zu bekommen, war damals gar nicht so
einfach. Es gab eine Aufnahmeprüfung und die KesslerWerke haben nur die besten von der ganzen Ostalb genommen«, erzählt der Ingenieur nicht ohne Stolz.
Schnell war für Wilfried Götting klar, dass er nach der
Lehre mit einem Maschinenbau-Studium weitermachen
wollte. Und so fiel seine Wahl auf die neue Ingenieurschule, die 1971 zur Fachhochschule Aalen wurde. Ob er die
Aufgabe seiner ursprünglichen Berufspläne jemals bereut
habe? Götting, der auf ein abwechslungsreiches Berufsleben bei den Firmen Zeiss, Lindenfarb und Otto König
zurückblicken kann, schüttelt entschieden den Kopf: »Die
Vielseitigkeit vom Maschinenbau ist faszinierend. Da ist
einfach alles dabei.«

dezember 16 limes
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Wilfried Götting (links ) und Rolf Honold erinnern sich noch gerne an ihre alten Hochschulzeiten und können eine Menge Anekdoten erzählen.

Auch für Rolf Honold, der in Nattheim aufgewachsen ist,
stand die Richtung Maschinenbau schon früh fest. Sein
Vater hatte einen kleinen Maschinenbaubetrieb, in dem
biegsame Wellen hergestellt wurden. »Als Kind war ich
oft in der Werkstatt und durfte auch mal den Hammer
in die Hand nehmen. Das Basteln und Tüfteln war schon

Streng, aber hoch angesehen war Professor Müller, der Mathematik lehrte.

meins«, erzählt der 73-Jährige gut gelaunt – lieber Blauer Anton und schmutzige Hände statt weißes Hemd und
Krawatte. Nach der mittleren Reife ging er auf die Berufsaufbauschule, die damals auf die Ingenieurschule vorbereitete und studierte dann in Aalen Maschinenbau. »Für
die 30 Studienplätze gab es 200 Bewerber. Am Ende waren
wir nur noch 19«, erinnert sich Honold, der dann später
den väterlichen Betrieb übernahm. »Ja, das Studium war
schon anspruchsvoll. Und selbstverständlich fanden auch
samstags Vorlesungen statt. Viel Freizeit gab es da nicht«,
ergänzt Wilfried Götting.
Für einige Anekdoten hat es trotzdem gereicht, beispielsweise für diese: Nach einem bierseligen Kneipenbesuch
an einem lauen Sommerabend wollte sich die Maschinenbauer-Clique gerne noch eine Runde im Hirschbachbad
abkühlen. Doch das Freibad hatte längst geschlossen. Also
kletterten die Studenten kurzerhand über den Zaun. Da
schließlich keiner eine Badehose dabei hatte, erfrischte
man sich so, wie Gott Adam und die Maschinenbauer erschaffen hatte… Zwischenzeitlich war ein Anwohner auf
das Treiben aufmerksam geworden, der auch prompt die
Polizei rief. »Wir sind dann über die Dächer geflüchtet.
Solche Sachen haben wir natürlich auch gemacht«, erzählen die beiden und grinsen schelmisch. »Wir waren schon
ein verschworener Haufen.« Gerne erinnern sie sich auch
an die Studentenbälle und an die vielen Abende im Café
Roschmann, das damals bei allen nur »das Blech« hieß.
Und das auch bei den Aalener Mädchen hoch im Kurs
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Das nächste Treffen für das Jahr 2017 ist bereits geplant: Die Maschinenbau-Alumni des Abschlussjahrgangs 1966 waren mit ihren Ehefrauen im Rahmen ihres 50-jährigen
Abschlussjubiläums an der Hochschule zu Besuch. Prof. Wolfgang Günter (letzte Reihe, Mitte) führte die Ehemaligen durch die Labore und Hörsäle.

stand, konnte man da doch etwas näher mit den Studenten
in Kontakt kommen. »Die eine oder andere Ehe wurde da
schon gestiftet«, schmunzeln die beiden Herren.
Inzwischen sind 50 Jahre vergangen und die 19 Absolventen des ersten Maschinenbau-Jahrgangs sind nach einem
abwechslungsreichen Arbeitsleben alle im wohlverdienten
Ruhestand. Die Entwicklung der Hochschule Aalen aber
haben sie über all die Jahre interessiert mitverfolgt. »Zu unserer Zeit gab es den Alumni-Gedanken leider noch nicht,
aber lose in Kontakt geblieben sind wir dennoch. Wir hatten
einfach einen guten Zusammenhalt«, sagt Wilfried Götting.
Gemeinsam mit ihren Frauen haben sieben Alumni des
ersten Maschinenbau-Jahrgangs kürzlich im Rahmen ihres
50-jährigen Abschlussjubiläums die Hochschule besucht.
Prof. Wolfgang Günter präsentiere den Ehemaligen die aktuellen Themen der Fakultät Maschinenbau/ Werkstofftechnik und führte die Gruppe durch die Labore und Hörsäle.
»Es hat uns sehr beeindruckt, wie sich unsere frühere Lernstätte entwickelt hat«, sagen Götting und Honold, »das ist
wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht«. Das letzte Mal
hatten sich die Alumni zu ihrem 25-jährigen Jubiläum an
der Hochschule getroffen. Künftig wollen sie sich nun jährlich treffen. »Wir müssen doch nachholen, was wir versäumt
haben«, sagt Rolf Honold und lacht vergnügt. Juli 2017 in
Nürnberg – so viel steht jedenfalls schon fest.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

Auch damals war schon Output gefragt: Die Absolventen feiern ihren Abschluss
auf dem Marktplatz in Aalen.
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Der Alumni-Verein »Aalen Friends of Optometry e. V.« vernetzt Absolventen und Dozenten, bietet
Weiterbildungen und lädt zum jährlichen Alumni-Treffen ein. Das nächste findet am 29. und 30. Juli 2017 statt.
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Alumni-Verein stärkt Zusammenhalt

D

ie Entscheidung, an einer bestimmten
Hochschule zu studieren, wird sehr wesentlich von
persönlichen Empfehlungen beeinflusst. Regelmäßig
befragt der berufsbegleitende Masterstudiengang M.Sc.
Vision Science and Business (Optometry) seine Alumni
und Studierenden. Die Ergebnisse zeigen, dass dies in
ganz besonderem Maße für diesen berufsbegleitenden
Masterstudiengang zutrifft. So entscheiden sich weit
über die Hälfte der Studierenden aufgrund einer persönlichen Empfehlung für das Studium und den Hochschulstandort Aalen.
Was liegt aufgrund solcher Daten und Fakten näher, als
zur Stärkung des Zusammenhalts unter den Absolventen der Augenoptik/Optometrie der Hochschule Aalen
einen gemeinnützigen Alumni-Verein zu gründen. Und
so wurden die Überlegungen von 2004 hinsichtlich der
Gründung eines gemeinnützigen Alumni-Vereins Anfang 2016 in Angriff genommen. Sehr schnell zeigte
sich, dass die Gründung eines gemeinnützigen Vereins
aufgrund rechtlicher Bestimmungen nicht einfach so
nebenbei läuft. Dabei wurden die Initiatoren des Alumni-Vereins, Prof. Dr. h.c. Kümmel und Prof. Dr. Anna
Nagl vom ehemaligen Kanzler der Hochschule Aalen,
Heinz Kistner, unterstützt. Er hat eine rechtskonforme

Satzung erarbeitet und das rechtliche Prozedere mit dem Finanzamt Aalen und dem Amtsgericht Ulm (Registergericht)
abgestimmt. Für den Vorstand des Alumnivereins »Aalen
Friends of Optometry e. V.« geht die Arbeit jetzt natürlich erst
so richtig los. Der Kassier »darf« die Mitgliedsbeiträge der ersten 20 Mitglieder »einziehen« und der Vorstand ist nun mit der
detaillierten Konzeption der vom Alumni-Verein angebotenen
Weiterbildungen beschäftigt.
Alle Absolventen und Dozenten des früheren Diplom- und der
jetzigen Bachelor- und Masterstudiengänge Augenoptik und
neuerdings auch Optometrie der Hochschule Aalen haben die
Möglichkeit, für 200 Euro Jahresbeitrag Mitglied in dem neu
gegründeten Alumni-Verein zu werden. Durch die Gemeinsamkeit aller Mitglieder, an der Hochschule Aalen studiert oder
gelehrt zu haben, werden über den Alumni-Verein Kontakte
gepflegt, neue Kontakte geknüpft und ein Netzwerk auch zu
Spezialdisziplinen der Optometrie gebildet. Der Austausch unter Kollegen und ein enger Bezug zu Ophthalmologen bieten
vielschichtige Möglichkeiten in diesem Alumni-Verein. Eine
zentrale Veranstaltung wird das jährliche Alumni-Meeting sein.

n Prof.

Dr. Anna Nagl

Vision Science and Business (Optometry)

Wusstest du, dass Voith Platz für
verschiedene Talente bietet?
Arbeiten bei Voith heißt, aktiv zukunftsfähige Technologien voranzubringen.
Werde Voithianer und gestalte mit uns die Zukunft unseres interna tionalen
Maschinenbauunternehmens. Wir bieten nachhaltige Entwicklungsmöglichkeiten
mit herausfordernden Aufgaben und Freiraum für deine Kreativität.

Wir bieten Praktika und Abschlussarbeiten in folgenden Bereichen an:

Studienbereich Technik

Studienbereich Wirtschaft

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Einkauf
Elektro-/Informationstechnik
Forschung und Entwicklung
Konstruktion
Produktion
Projektmanagement
Qualitätsmanagement

Controlling
Einkauf
Finanzmanagement
Marketing & Kommunikation
Nachhaltigkeit
Personal
Unternehmensstrategie

Was wir von dir erwarten:
Abgeschlossenes Grundstudium in einem technischen, naturwissenschaftlichen oder
wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang mit entsprechenden Schwerpunkten, gute
Englischkenntnisse, eigenständige Arbeitsweise und Teamfähigkeit.
www.voith.com/karriere

Als Herr der Vernetzung ständig auf Achse:
Alumnus organisiert Umzug des Serverraums

14

Als Mitarbeiter und auch Alumnus der Hochschule gehört
Haslbauer schon fast zum Inventar. Nach seiner Ausbildung
zum Elektroinstallateur war dem gebürtigen Göppinger, der
sich schon in seiner Kindheit und Jugend gerne mit dem
Thema Elektrotechnik beschäftigt hat, klar: »Ich möchte
beruflich den nächsten Schritt machen und studieren!«.
Nach seinem Fach- und Fachhochschulabschluss machte er
sich auf die Suche nach einem passenden und attraktiven
Studienplatz. Haslbauer bewarb sich an mehreren Hochschulen, wobei seine Wahl recht schnell und eindeutig auf
die Hochschule Aalen mit dem Studienangebot Elektronik/
Informatik fiel. »Aalen hatte schon damals einen exzellenten Ruf und bot insbesondere im Bereich Elektrotechnik
eine hervorragende Ingenieurausbildung. Aber auch die
Studienumgebung hat einfach gepasst«, schwärmt Haslbauer. Ursprünglich wollte er eigentlich einmal Radio- und
Fernsehtechniker werden. Um sich sein Studium und seine
Studentenbude in Aalen zu finanzieren, ging Haslbauer an
manchem Wochenende oder in den vorlesungsfreien Zeiten weiterhin dem Beruf des Elektroinstallateurs nach und
konnte schon dort wichtige berufliche Erfahrungen sammeln. Während seiner Studienzeit – besonders gerne erinnert sich Haslbauer dabei an die Vorlesung »Bauelemente«
– setzte er sich bei der Organisation für Jugendfreizeiten
ein oder ging seiner zweiten Leidenschaft, dem Handball,
nach. Nach seinem Abschluss als Diplomingenieur 1994
bot sich ihm die Chance auf einen attraktiven Arbeitsplatz

Eingesteckt und los geht’s –
per Datenbus ins WWW.

an der Hochschule. Seither hat Haslbauer in der Campus
IT eine äußerst wichtige Aufgabe inne: Er trägt die Verantwortung für das Funktionieren der IT-Infrastruktur. Dabei
ist Haslbauer nicht nur im Serverraum zu Hause. Ständig
auf Achse kümmert er sich auch um die Funktionalität des
Wireless LAN. Die Betreuung von über 230 so genannten
Access Points, die an insgesamt 15 Standorten installiert
sind, bildet dabei jedoch lediglich einen Teilbereich seines
Tätigkeitsfelds ab.
Von Beginn seiner Tätigkeit an war Haslbauer zunächst
hauptsächlich für die Betreuung des Serverraums zuständig. Bedingt durch die stetige Technisierung und Digitalisierung wurde der Pflegeaufwand der Serversysteme immer
komplexer und aufwendiger. Immer mehr Kabel, Platinen
und komplexes Equipment zierten die Serverschränke
und den Serverraum. »In den vergangenen Jahren sind
die Strukturen immer stärker durcheinandergewachsen
– es war langsam nötig diese wieder einmal neu zu organisieren«, bemerkt Haslbauer augenzwinkernd. »Dass die
Räumlichkeiten der Hochschule und damit auch der alte
Serverraum mit der Zeit saniert werden mussten, kam uns
da gerade recht«, beteuert Haslbauer, der Ende des vergangenen Jahres den Umzug der Servereinrichtungen federführend betreut hat. Um die Netzinfrastruktur der Hochschule nicht nur auf ein aktuelles Niveau zu heben, sondern
die Anlagen auch zukunftssicher und nachhaltig zu gestalten, wurde ein entsprechender Raum im Untergeschoss des
Gebäudes Beethovenstraße bezogen. Für Haslbauer war
und ist es eine spannende Aufgabe und Herausforderung,
ein solches Zukunftsprojekt zu betreuen und somit auch
die Weiterentwicklung der Hochschule maßgeblich voranzutreiben. Der Umzug gestaltete sich alles andere als einfach. Es mussten verschiedenste Anforderungen und Restriktionen berücksichtigt werden. »So, wie wir Menschen

Halb Mensch, halb Maschine: Auf dem Campus der Hochschule Aalen ist Martin Haslbauer der Herr der Vernetzung.
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»Halb Mensch, halb Maschine«, so oder so ähnlich würde
Martin Haslbauer seine Arbeitsgebiete in der Campus IT
der Hochschule Aalen beschreiben. Einerseits ist er wichtiger Ansprechpartner der Hochschulmitarbeiter in allen
Fragen und Problemen rund um die Netzinfrastruktur, andererseits ist er als »Herr der Vernetzung« mit der Betreuung der Serveranlage betraut.

Auch die Überwachung der Anlagen liegt in Haslbauers
Händen. Sowohl auf einem Display direkt an den Serverschränken, aber auch durch ein implementiertes Fernwartungssystem, können die LCPs (Liquid Cooling Packs)
überwacht werden. Die Kontrolle der Temperatur ist unbedingt erforderlich, um einen Brand verhindern zu können.
Bei Ausbruch eines Schmorbrands oder eines Feuers, also
dem Ernstfall, wird automatisch Löschgas in die Serverschränke eingeleitet, um einem Übergreifen der Flammen
vorzubeugen.
Der neue Serverraum ist momentan nicht nur Herberge für
zwölf Serverschränke, sondern beinhaltet auch sämtliche
technische Infrastruktur (Switch, NetAPP, File Server, etc.).

In Kombination sind diese Komponenten für den reibungslosen Betrieb der Anlage notwendig.
Auch für den ehemaligen Serverraum gibt es eine äußerst
wichtige weitere Verwendung. Zukünftig wird dieser als
Redundanz für Serverdienste genutzt, das heißt, hier werden Back-ups verwaltet. Die Inbetriebnahme des neuen
Serverraums war mit einem enormen Kostenaufwand verbunden. Allein die Server-Komponenten können mit ungefähr 230.000 Euro beziffert werden.
Man sieht am Beispiel Martin Haslbauer, dass jeder durch
Motivation, gespickt mit einer ordentlichen Portion Ehrgeiz, zu seinem Traumjob gelangen kann. Angefangen beim
kindlichen Hobby, über die Ausbildung, Schulabschlüsse
bis hin zum Studienabschluss – dann Traumjob!

neues
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Krieger/ Christian Kling

Webtechnologie

FILLING YOUR NEEDS

FÜR IHRE ZUKUNFT
SEHEN WIR ROMMELAG
Bei Rommelag werden Sie gefordert – und gefördert. Damit Sie sich
so weiterentwickeln können, wie Sie es sich wünschen. Ob bei einem
Praktikum, als Werkstudent, mit einer Bachelor- oder Masterarbeit
oder mit einem Direkteinstieg: Wir wissen um Ihre Bedeutung für
unseren unternehmerischen Erfolg. Und bieten Ihnen mit unseren
flachen Strukturen die Chance, etwas zu bewegen, Verantwortung
zu über nehmen, sich weiterzuentwickeln – und sich letztendlich selbst
zu verwirklichen. Mit der Karriere, auf die Sie hinarbeiten.
www.rommelag.com/karriere

e
Entdecken Si
Rommelag!

medienformer.de
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das richtige Arbeitsklima benötigen, um einen guten Job
zu machen, sind auch für die Serverkomponenten ein optimales Raumklima sowie ausreichende Kühlung mit eine
Grundvoraussetzung«, merkt Haslbauer an und erzählt von
den hochmodernen Freiluftkühlern und der Kältemaschine
auf dem Dach des Gebäudes.

Drei Fragen an …
Prof. Dr. Uwe Faßhauer
Fachkräftemangel, demografischer Wandel oder Industrie 4.0 als Beispiele
aktueller Megatrends stellen die Personal- und Bildungsarbeit vor
weitreichende Herausforderungen. Die Graduate School Ostwürttemberg
reagiert auf diesen Bedarf und bietet zum kommenden Sommersemester
2017 erstmalig den berufsbegleitenden Masterstudiengang in Personalentwicklung & Bildungsmanagement (M.A.) an. Das neue Studienangebot ist ein
Kooperationsprojekt der Hochschule Aalen und der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd.

neues
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Professor Faßhauer, was hat Sie dazu bewegt den berufsbegleitenden Masterstudiengang in
Personalentwicklung & Bildungsmanagement ins Leben zu rufen?

Ein wichtiges Motiv ergibt sich aus der Überzeugung, dass die betriebliche Bildungsdienstleistung, vor allem
in der beruflichen Aus- und Weiterbildung, aber auch in der Personalentwicklung bis hin zur Kundenschulung, in vielen Bereichen Kompetenzen erfordert, die am besten im Rahmen eines praxisorientierten Studiums erworben werden können. Ganz zentral für die Gestaltung ist dabei, dies für Menschen zu ermöglichen,
die bereits in den Unternehmen und Organisationen tätig sind, und diese Möglichkeit zur persönlichen
Weiterentwicklung berufsbegleitend nutzen wollen.

Wie hat man sich das Studienprogramm vorzustellen? Welche inhaltlichen Schwerpunkte setzt der Studiengang?

Inhaltliche Schwerpunkte sind zu gleichen Teilen Themen der Personalentwicklung und des Bildungsmanagements. Das reicht von der Planung, Gestaltung und Evaluation betrieblicher Bildungsprozesse bis hin
zur strategischen Personalentwicklung und Wirtschaftsethik. Die Inhalte werden forschungs- und theoriebasiert von erfahrenen Dozenten im engen Austausch mit den Studierenden in den Modulen erarbeitet.

An wen richtet sich der Studiengang?

Der Studiengang bildet Schnittstellen-Kompetenzen für die betriebliche Personalentwicklung, die Erwachsenen- und Weiterbildung sowie für die Organisationsentwicklung von Unternehmen. Konzipiert wurde er
für erfahrene Praktiker und Führungskräfte aus den Bereichen Organisations- und Personalentwicklung,
Erwachsenenbildung und Weiterbildung, betriebliches Bildungsmanagement sowie Beratung und Coaching.
Er richtet sich auch an Personen, die dort ihre berufliche Zukunft sehen und bereits über ein erfolgreich
absolviertes Erststudium verfügen.

Vielen Dank!
n Andrea Mezger

Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen

info
Bewerbungsschluss
für das kommende Sommersemester ist der 15. Januar 2017.
Weitere Informationen finden Sie unter www.gsocampus.de

Heute schon geshoppt?
Noch schnell ein Geschenk für die lieben Kommilitonen,
ein Sweatshirt zum Abschluss des Studiums? Kein Problem! Ab sofort sind alle Hochschulartikel auch online
erhältlich. Was man bislang nur in der Hochschule an der
Infothek kaufen konnte, wird von nun an ganz entspannt
von zu Hause aus bestellt. Das Sortiment wurde im letzten Jahr stetig erweitert. Ob Schreibwaren für die Vorlesung, praktische Accessoires für unterwegs oder Pullis
zur Erinnerung an die Studienzeit in Aalen – alles zu finden im neuen Onlineshop unter www.shop.hs-aalen.de.
Und auch von unterwegs, ein paar Klicks auf dem Smartphone und die Bestellung ist perfekt.
Pünktlich zum Semesterstart und mit Beginn der kälteren Jahreszeit gibt es jetzt neu im Shop kuschelige Collegejacken für Sie und Ihn. Für 39 Euro sind die Jacken
in den Größen XS bis XXL erhältlich. Und in den trendigen Hochschulfarben ein absoluter
Hingucker, egal ob auf dem Campus
oder in der Aalener City. Obendrein
halten sie auch noch das, was sie
versprechen: nämlich warm.

neues
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Neu im Sortiment: Collegejacken
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Ihr Studium
im Sondermaschinenbau

PASST.
m/w

Praktika und Werkstudententätigkeiten
für die Studiengänge:
•
•
•
•
•
•
•
•

Willkommen bei den
Hidden Champions

Elektrotechnik
Informationstechnik
Maschinenbau
Mechatronik
Wirtschaftsingenieurwesen
Pharmatechnik
Betriebswirtschaft
u.v.m.

Abschlussarbeiten im technischen und
kaufmännischen Bereich
Packende Themen für Bachelor-, Diplomoder Masterarbeiten, die zu Ihnen passen.
Auch auf Ihre eigenen Themenvorschläge
freuen wir uns.
Auf Ihre Online-Bewerbung freuen wir uns

www.karriere-bei-optima.de

Auf unser Wissen und unser innovatives
Anlagenportfolio vertrauen weltweit
führende Unternehmen. In den vier
Optima Geschäftsbereichen Consumer,
Nonwovens, Pharma und Life Science
entstehen:

KARRIERE IM
FAMILIEN-KONZERN
SICHERE BERUFLICHE
PERSPEKTIVE
PROGRAMME ZUR
AUS- UND WEITERBILDUNG

•
•
•
•

Abfüll- und Verpackungsanlagen
Pharmazeutische Gefriertrockner
Isolator-Technologien
Herstellanlagen für medizinischpharmazeutische Produkte

Werden Sie Teil eines international
tätigen Unternehmens mit
13 Auslandsniederlassungen und
über 2.000 Spezialisten.
OPTIMA packaging group GmbH
Steinbeisweg 20 | 74523 Schwäbisch Hall

Newsticker +++ Newsticker +++ Newst

+++ 25 Jahre Optoelektronik an der Hochschule Aalen +++

Der Studiengang Optoelektronik wurde im Wintersemester 1991/92 zum ersten Mal an der Hochschule Aalen angeboten. Ein Grund zu feiern und zurückzublicken auf ein viertel Jahrhundert mit vielen Lichtblicken in der Lehre und
Forschung. Am 28. Oktober wurde das Jubiläum groß gefeiert. Neben einem Alumni-Treff und interessanten Fachvorträgen präsentierte HB-Laser, dessen Geschäftsführer selbst ein Optoelektronik-Absolvent ist, seine fantastische
Lasershow. Stolz auf die Historie, aktiv kompetent in der Gegenwart, selbstbewusst die Herausforderungen der Zukunft
anpackend – so kann man den Jubiläumstag zusammenfassen. Gleichzeitig läutet das Jubiläum eine neue Ära ein: der
n js
Studiengang Optoelektronik heißt jetzt „Optical Engineering“. 
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Ab dem Wintersemester erweitert die Bibliothek die Öffnungszeiten am Samstag auf 9 bis 16 Uhr. Auf vielfachen
Wunsch der Studierenden werden vor den Prüfungen die Öffnungszeiten unter der Woche auf 9 bis 22 Uhr ausgeweitet. Der genaue Zeitpunkt wird noch bekanntgegeben. Das Ganze ist erstmal ein Testlauf. Wenn das Angebot von den
Studierenden angenommen wird, wird es ab dem Sommersemester 2017 weitergeführt und mittelfristig ausgebaut.
Außerdem bietet die Bibliothek ab dem Wintersemester die Möglichkeit, Medien auch im Gebäude Beethovenstraße
abzugeben. Dafür wurde im Erdgeschoss in der Achse A (Raum 100-108) ein Buchrückgabekasten aufgestellt. Dieser
wird einmal täglich geleert. Medien, die vor 11 Uhr abgegeben werden, werden noch am gleichen Tag zurückgebucht;
Medien, die danach eingeworfen werden, am darauffolgenden Tag. Die Bibliothek dankt dem Team der Hausmeister
n bib

ganz herzlich, ohne deren Einsatz dieser Service nicht angeboten werden könnte.

+++ Industrial Management auf Reisen +++

Auch in diesem Jahr standen bei den Studierenden des Masterstudiengangs Industrial Management einige Exkursionen
auf dem Programm. So ging es auf einen zweitägigen Ausflug ins Rheinland und ins Ruhrgebiet. Besichtigt wurden die
Bundeskunsthalle in Bonn sowie das Red Dot Design Museum in Essen mit zeitgenössischem Produktdesign für Dinge
des täglichen Gebrauchs. Durch das Einfügen der Exponate zwischen Wasserleitungen und Schaltkästen in dem ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein hatte das Museum seinen ganz eigenen Charme. Dem Süden Deutschlands
wurde ebenfalls ein Besuch abgestattet: Mit der Lehrbeauftragten Andrea Grimm-Meyerdierks ging es auf eine
Exkursion nach Heidelberg, um dort das SAP AppHaus
genauer unter die Lupe zu nehmen. Im Rahmen der Vorlesung »Geschäftsmodelle und Businessplan« standen die
Studierenden vor der Herausforderung, Geschäftsmodelle
zum Thema Elektromobilität zu entwickeln und konkrete
Auf Exkursion: Studierende des Masterstudiengangs Industrial Management.
n her

Businesspläne zu entwickeln. 

+++ Zukunftsträchtige Weiterbildungsangebote: Fachkurse zur Elektromobilität +++

Nachhaltige Mobilitätslösungen für den Transport von Menschen und Gütern sind eine der Grundvoraussetzungen
für den wirtschaftlichen Erfolg. Hierbei sind besonders neue Konzepte auf Basis erneuerbarer Energien gefragt. Die
Elektromobilität als eine der bedeutendsten Zukunftstechnologien bietet ein enormes Potenzial. Daher wird der Bedarf
an qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stetig steigen. Mit der Fachkursförderung will das Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Anreize für eine verstärkte Qualifizierung von Beschäftigten in den verschiedenen Bereichen der Elektromobilität bieten. Beschäftigte aus kleinen und mittleren Unternehmen stehen dabei im Fokus
dieses überbetrieblich konzipierten Förderangebots. Themen sind »Ladeinfrastruktur und das System Elektromobilität«, »Hybride Fahrzeugsysteme«, »Leistungselektronik und Steuergeräte/ Sicherheitskonzepte«, »Antriebsstrang und
Antriebssysteme« sowie »Batterie- und Brennstoffzellentechnologie«. Die genauen Kursbeschreibungen und weitere
nb
w
Details zu den einzelnen Veranstaltungen gibt es unter www.wba-aalen.de.
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+++ Neuigkeiten aus der Bibliothek +++

ticker +++ Newsticker +++ Newsticke

Für ihr Engagement rund um den Fairen Handel hat die Hochschule Aalen das Zertifikat »Fairtrade University« erhalten. Damit ist sie nicht nur die erste Fairtrade University Baden-Württembergs, sondern auch die erste Fairtrade
Fachhochschule/ Hochschule für angewandte Wissenschaften in ganz Deutschland, die vom Verein TransFair mit dem
Gütesiegel ausgezeichnet wurde. Um den Titel »Fairtrade University« zu erhalten, müssen Hochschulen verschiedene
Kriterien erfüllen, darunter einen Hochschulbeschluss, Veranstaltungen rund um Fairtrade sowie das Anbieten von
Fairtrade-Produkten bei Sitzungen, öffentlichen Veranstaltungen und in der Campus-Gastronomie. So wird beispielsweise bereits seit zwei Jahren in der Mensa und den beiden Cafeterien fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt. Prof. Dr.
Ulrich Holzbaur, Senatsbeauftragter für nachhaltige Entwicklung, unterstrich das große Engagement der Studierenden, die den Grundstein
für die Bewerbung zur »Fairtrade University« gelegt und im Rahmen ihrer Projektarbeiten die Zertifizierung maßgeblich vorangebracht hätten.
Der Wirtschaftsingenieur betonte den starken Praxisbezug des Studiums:
»Bei uns steht am Schluss eben keine PowerPoint-Präsentation, sondern
eine Auszeichnung zur Fairtrade-University. Unsere Studentinnen und
n ssk
Große Freude über die hohe Auszeichnung.
Studenten bewegen etwas.«
+++ KarMen Plus startet mit Wissenschaftsmentoring +++

Im vergangenen Oktober fiel der Startschuss für den ersten Durchgang des Wissenschaftsmentorings im Rahmen des Mentoring-Programms KarMen Plus, das Frauen auf eine höhere akademische Laufbahn vorbereiten soll. Den Anfang machen sechs Nachwuchswissenschaftlerinnen
aus den Fachbereichen Augenoptik, Internationale Betriebswirtschaftslehre, Gesundheitsmanagement, Oberflächentechnik und Wirtschaftsinformatik. Neben der Eins-zu-eins-Beziehung zu einem Mentor aus der Industrie oder Wissenschaft steht der Austausch der Nachwuchswissenschaftlerinnen untereinander in den Coachings, Workshops und Netzwerktreffen im Vordergrund.
Haben Sie Interesse am Programm teilzunehmen? Dann melden Sie sich bei der Projektkoordinan eve
torin Sabine Braun, Telefon 07361 / 567-2518 oder unter mentoring@hs-aalen.de.
+++ Ein ausgezeichneter Lernort +++

Sabine Braun

Die Hochschule Aalen ist ein ausgezeichneter Lernort: Beim ersten nationalen Agendakongress »Bildung für Nachhaltige Entwicklung« in Berlin ehrten die Bundesministerin für Bildung und Forschung Prof. Dr. Johanna Wanka und
die Präsidentin der Deutschen UNESCO-Kommission Prof. Dr. Verena Metze-Mangold das Engagement der Hochschule für die Nachhaltigkeit in Lehre und Forschung. Insgesamt wurden 65 Kommunen, Lernorte und Netzwerke in
Deutschland als gute Beispiele gelebter Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet. Die Hochschule
Aalen erhielt die Auszeichnung als einzige Fachhochschule neben zwei universitären Aktivitäten. Für die Hochschule nahmen die Nachhaltigkeitsreferentinnen Ariane Kropp und Daniela Dorrer sowie der Nachhaltigkeitsbeauftragte
Prof. Dr. Ulrich Holzbaur die Auszeichnung entgegen. Ausschlaggebend für die Prämierung war die systematische
Verankerung von nachhaltiger Entwicklung im Struktur- und Bildungsplan der Hochschule Aalen. Eine besondere Rolle spielt die Kooperation mit Stadtverwaltung und Lokaler Agenda 21 im »Reallabor Aalen«.
Hier bearbeiten Studierende gemeinsam mit regionalen Stakeholdern
Projekte zur Bildung und zu speziellen Nachhaltigkeitsaspekten wie
Umwelt, Ökologie, Barrierefreiheit, Verantwortliches Unternehmertum
und Prävention. Die studentischen Projekte wurden insbesondere im
Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen umgesetzt, evaluiert und systematisiert. Auch im Studium Generale wird die Nachhaltige Entwicklung
durch das Programm »Nachhaltigkeit konkret« sowie die Ringvorlesung
»Nachhaltige Entwicklung« den Studierenden aller Fakultäten vermitn ssk
Daniela Dorrer, Prof. Dr. Ulrich Holzbaur und Ariane Kropp
telt.
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+++ Hochschule Aalen ist landesweit erste Fairtrade University +++
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campus

In diese neuen Lern- und Aufenthaltsbereiche können
sich die Studierenden am Burren zurückziehen.
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Lernen und studieren in angenehmer Atmosphäre

N

  	
ur wer sich bewegt, bewegt
etwas. Deshalb passt auch die Hochschule
Aalen ihre Räumlichkeiten regelmäßig an
die Bedürfnisse ihrer Studierenden an und
sorgt dafür, dass die Ausstattung der Räume
dem neuesten Stand der Technik entspricht.
Über die vergangenen Monate wurden an
der Hochschule wieder verschiedene Räume
umstrukturiert, neu ausgestattet und so eine
angenehme Lernatmosphäre geschaffen. In
verschiedenen Gebäuden auf dem Campus
entstanden neue Lern- und Aufenthaltsbereiche, in die sich die Studierenden zum Lernen, für Gruppenarbeiten oder Besprechungen zurückziehen können.
In der Bibliothek gibt es nun beispielsweise einen attraktiven Lernbereich mit Sofas.
Auch der Balkon im Erdgeschoss wurde mit
schicken Lounge-Möbeln ausgestattet. Im
Gebäude G1 auf dem Burren sind für die
Studierenden Lernbereiche in den Räumen
0.02 und 0.34 entstanden. Im Gebäude G2
wurde die Automatencafeteria mit bequemen Sofas ausgestattet. Außerdem wurde
der Lernbereich in Raum 0.19 mit einem
neuen High-Desk samt Medienwand ergänzt. Im Gebäude Beethovenstraße 1 wur-

den die Räume 256 und 258 ebenfalls zu einem großen Lern- und
Aufenthaltsbereich umgestaltet. Die einzelnen Bereiche sind zu den
gewohnten Öffnungszeiten der jeweiligen Gebäude nutzbar. In der
Zuständigkeit des Maschinenbaus wurden unter der Leitung von Prof.
Dr. Tillmann Körner außerdem Labore umstrukturiert, neue Möbel
angeschafft und die farbliche Gestaltung von Räumen überarbeitet:
hellgrau, anthrazit und blau bestimmen dort jetzt das Bild. Dabei kam
auch ein neues Sicherheits- und Arbeitskonzept zur Anwendung. Zudem ist das CAD-Zentrum innerhalb des Gebäudes Beethovenstraße
1 umgezogen. Es befindet sich jetzt in Raum 268. In Raum 289, wo das
CAD-Zentrum bisher beheimatet war, eröffnete die Hochschule dafür
unlängst ihr neues Industrie 4.0-Zentrum. Der Raum wurde komplett
umgebaut und entsprechend ausgestattet. Hier finden nun Seminarveranstaltungen und Versuche rund um das Thema Industrie 4.0 statt.
n Heiko Buczinski

Kommunikation

Auch im Gebäude Beethovenstraße gibt es nun neue Plätze für Gruppenarbeiten und
Besprechungen oder ungestörtes Lernen.
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Design-In-Expertise And Service

INELTEK GmbH, Distributor von elektronischen Bauelementen mit besten Erfolgsvoraussetzungen für die Zukunft.
Niederlassungen in Europa, hohe Dynamik und ehrgeizige
Ziele – Fakten, die Ihnen ein zukunftsorientiertes Umfeld
garantieren.

Wir suchen:

Applikationsingenieur/in
Vertriebsingenieur/in
• Fühlen Sie sich im Vertrieb genauso zu Hause wie in
der Technik?
• Möchten Sie von Beginn an, Projekte mit den Entwicklungsabteilungen Ihrer Kunden planen und gemeinsam
mit unseren Herstellern zur Serienreife bringen?
• Stehen Sie kurz vor dem Abschluss Ihres Studiums der
Elektrotechnik oder eines vergleichen Studienganges,
sind kommunikationssicher im Umgang mit Kunden
und Lieferanten, verfügen Sie über gute Englischkenntnisse, sind teamfähig und haben den Wunsch sich ständig weiterzubilden?
Wir freuen uns auf Ihre ausführliche Bewerbung in Schriftform oder per E-Mail an personal@ineltek.com
Unsere Stellenangebote finden Sie unter
www.ineltek.com/unternehmen/karriere/
INELTEK GmbH · Hauptstrasse 45 · 89522 Heidenheim/Germany
Phone +49 7321 9385 0 · Fax +49 7321 9385 95 · info@ineltek.com · www.ineltek.com

Design-In-Expertise And Service

Morgens Student, mittags Chef
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Seine Begeisterung für 3D-Drucker entdeckt Johannes
Lutz im zweiten Semester: »Mich hat es fasziniert, und es
fasziniert mich immer noch, welche Möglichkeiten sich
durch 3D-Druck ergeben.« In den folgenden Monaten
informiert sich Lutz selbst über die neue Druckmethode. Für ihn ist klar, jede technisch orientierte Firma wird
sich in naher Zukunft mit dem Thema beschäftigen. Der
Gedanke, ein eigenes Start-up zu gründen, kommt ihm
dann nach seinem Praxissemester. Dieses absolviert er
in einem Unternehmen, das Computerlösungen für Fertigung und Entwicklung anbietet. »Das Praktikum hat
mich darin bestätigt, dass ich genau in diesen Bereich
will.«
Innerhalb weniger Wochen gründet der Student sein eigenes Unternehmen. Nach den ersten Start-up- und Gesellschafter-Meetings ist die Idee schnell auf Papier gebracht.
Kurz darauf folgen die Bestätigung durch den Notar und
die Einrichtung der Geschäftsräume im INNO-Z. Diese
Zeit verlangt eine Menge Ausdauer und Konsequenz.
»Ich habe eine hohe Selbstmotivation, es ist aber nie
ganz einfach«, beschreibt der gebürtige Nördlinger den Balanceakt, allen Bereichen
seines Lebens die gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Morgens
Student, mittags Geschäftsführer. Morgens Projekte und
Klausuren, mittags Verkaufsverhandlungen und
Buchhaltung.
»Mein
Start-up
bestimmt
weite Teile meines
Lebens. Aber ich
bin froh etwas zu
machen, was mich
morgens
freudig
aufwachen lässt.«

Große Unterstützung erfährt er durch seine Familie, die
ihm immer mit einem guten Rat und ehrlichen Worten
zur Seite steht.
Und sein Ehrgeiz und Durchhaltevermögen scheinen sich
zu lohnen. »Zahlreiche Firmen in der Region arbeiten
bereits erfolgreich mit unseren 3D-Druckern. Die Entwicklung ist sehr gut«, freut sich Johannes Lutz über den
Erfolg der ersten Monate. Mit den Gedanken ist er aber
bereits bei den nächsten Schritten. Er möchte Mark3D zu
einem wertvollen, mittelständischen Unternehmen aufbauen. »Mein Traum ist es, ein eigenes Firmengebäude zu
haben mit großem Mark3D-Logo auf der Hauswand. Das
wäre richtig klasse.«
n Johannes Hiller

Kommunikation
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Wird Johannes Lutz gefragt, wie sich die Anfangszeit
der Gründung in einem Wort zusammenfassen lässt, so
kommt ihm schnell das Wort »turbulent« über die Lippen. »Am liebsten wäre es mir gewesen, der Tag hätte 48
Stunden gehabt«, sagt er schmunzelnd. Johannes Lutz
studiert »Maschinenbau/ Wirtschaft und Management«
an der Hochschule Aalen und hat vor kurzem sein eigenes
Start-up-Unternehmen, die Firma Mark3D Print Stronger, gegründet. Gemeinsam mit weiteren Gesellschaftern
vertreibt er 3D-Drucker und berät Unternehmen in der
additiven Konstruktion von festigkeitskritischen Funktionsbauteilen.

Chancen 4.0
Für mich war ep der Schritt in einen
Job, wie ich ihn haben will ...

FRAGEN?
ep Ulm
Gerhard Karl
0731 20790 - 127

www.ep-career.de

supporting experts.

Spannende Aufgaben, attraktive
Konditionen, Paten im Team,
Weiterbildung: Bei engineering
people geht‘s um mich persönlich.
Das find‘ ich gut!
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660 Seiten lang und 3,3 Kilogramm schwer:
der erfolgreiche SmartPro-Antrag.
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Technologietransfer nachhaltig gestalten:
Konzept SmartPro setzt sich bundesweit durch

S

marte Materialien und intelligente Fertigungstechnologien für energieeffiziente
Produkte der Zukunft (SmartPro) lautet das
Antragskonzept der Hochschule, das sich
kürzlich im bundesweiten Wettbewerb »FHImpuls« durchgesetzt hat. Ein weiterer Beleg
dafür, dass die Forschung aus Aalen auf nationaler Ebene im Vorderfeld positioniert ist.
Zur Umsetzung von SmartPro stehen fünf
Millionen Euro vom Bund sowie zusätzliche
Mittel aus der Wirtschaft bereit. Neben der
weiteren Profilierung und Stärkung der Forschung an der Hochschule sollen insbesondere Transferaktivitäten in der Region bedarfsorientiert und nachhaltig verankert werden.

Gemeinsam stark

Im Sommer 2015 wurde erstmalig der Wettbewerb »Starke Fachhochschulen – Impuls
für die Region« oder kurz »FH-Impuls« durch
das Bundesministerium für Bildung und Forschung ausgeschrieben. Von Beginn an stand
die 100-Millionen-Euro-Maßnahme unter
besonderer Beobachtung durch die Bundesforschungsministerin Johanna Wanka. Das
Programm richtet sich an forschungsstarke
Fachhochschulen mit dem Ziel, bestehende
Forschungsschwerpunkte strategisch auszubauen. Insbesondere sollen hierzu gezielte

Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft eingegangen werden.
»FH-Impuls« sieht vor, maximal zehn Fachhochschulen in Deutschland
für zunächst vier Jahre zu fördern. Nach positiver Zwischenbegutachtung ist eine Verlängerung der Förderung um weitere vier Jahre möglich. Die Hochschule arbeitete mit Hochdruck an einem zukunftsfähigen Konzept. Rund 15 Professorinnen und Professoren sowie zahlreiche
wissenschaftliche Mitarbeitende und Verwaltungsangestellte waren in
die Antragstellung involviert. Dabei stellten insbesondere die zeitintensiven Absprachen mit den knapp 50 Partnern aus Wirtschaft, Forschung
und Transfer eine besondere Herausforderung dar.
Harter Wettbewerb unter Fachhochschulen

In der ersten Antragsstufe gingen von den mehr als 200 Fachhochschulen Deutschlands 81 Wettbewerbsbeiträge ein. Als Achtungserfolg wurde kurz darauf gewertet, dass sich die Hochschule Aalen unter den 20
Finalisten platzieren konnte. Auf der nächsten Stufe wurde das Konzept
weiter ausgearbeitet und schließlich ein 3,3 Kilogramm schwerer, 660
Seiten umfassender Antrag eingereicht. Dieser wurde Anfang Juli vor
einer international besetzten Jury in Bonn durch die Sprecherin von
SmartPro, Prof. Dr. Dagmar Goll, und Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider verteidigt.
Politik übermittelt frohe Botschaft

Danach begann ein banges Warten. War der Antrag der Hochschule
gut genug, um die Gutachter zu überzeugen? Waren alle geforderten
Kriterien ausreichend erfüllt worden? Nach zwei Wochen kam die erlösende Botschaft: Die Hochschule Aalen hatte es geschafft und war unter
den zehn glücklichen Gewinnern. Der immense Aufwand, der bei der
Beantragung betrieben wurde, hatte sich einmal mehr ausgezahlt. Ro-
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Mit SmartPro sollen die Voraussetzungen für einen
nachhaltigen Transfer in die Region geschaffen werden.

derich Kiesewetter, Bundestagsmitglied des Wahlkreises
Aalen-Heidenheim, war einer der ersten Gratulanten und
twitterte: »Das ist ein starkes Zeichen für die Innovationskraft unserer ländlichen Heimat!« Ebenso beglückwünschte Wissenschaftsministerin Theresa Bauer die Hochschule:
»Die Förderentscheidung belegt eindrucksvoll die Wettbewerbsfähigkeit der Hochschule Aalen im Bundesvergleich.«
Doch was versteckt sich hinter SmartPro, das ab Anfang
2017 umgesetzt werden soll? SmartPro gliedert sich in
einen technologischen und einen strukturellen Teil. Im
Bereich Technologie werden Forschungsprojekte an der
Hochschule durchgeführt, die am Bedarf der regionalen
Wirtschaft ausgerichtet sind. Im Fokus stehen dabei die
Erforschung von Materialien mit anwendungsoptimierten
Eigenschaften sowie die Entwicklung intelligenter Produktionstechnologien. Ergebnisse der Forschung sollen
nachfolgend in die Produktentwicklung regionaler Unternehmen eingehen, um Produkte mit verbesserter Energiebilanz und hoher Wertschöpfung zu generieren. Dies können zum Beispiel langlebige Energiespeicher, elektrische
Maschinen für Elektromobilität und Erneuerbare Energien sowie Sensoren für Industrie 4.0 sein. Die Hochschule
erhofft sich, durch SmartPro relevante Beiträge zur Bewältigung der Energiewende leisten zu können. So möchte
zum Beispiel die Europäische Union zukünftig rund 30
Prozent bisher verbrauchter Energie durch effizientere
Energienutzung einsparen. Dies soll unter anderem durch
das Minimieren von Energieverlusten bei der Speicherung
von Energie aber auch durch Produkte, die Energie noch
besser nutzen, erreicht werden.
Vier Anwendungsbereiche im Fokus

Ausgangspunkt für SmartPro sind die beiden zentralen
Forschungsschwerpunkte der Hochschule »Neue Materialien und Produktionsverfahren« sowie »Photonik«.
Diese sollen innerhalb von SmartPro auf vier zukunftsträchtige Anwendungsfelder ausgerichtet werden: Energiewandler mit Magnetmaterialien, Energiespeicher wie
Batterien, innovative Leichtbautechnologien wie hybride
CFK-Multimaterialverbundwerkstoffe und Additive Fertigung für Anwendungen im Bereich Industrie 4.0. Bei der
Auswahl der Anwendungsfelder wurden gleichermaßen
die vorhandene Forschungsstärke der Hochschule sowie
der langfristige Bedarf des produzierenden Gewerbes in
Ostwürttemberg berücksichtigt. Dies hat traditionell einen
hohen Anteil an Beschäftigung und Wertschöpfung in den
Branchen Maschinen-, Anlagen- und Werkzeugbau sowie
Automotive. Photonik, Werkstoffe und Oberflächen sowie
Produktionstechnologien zählen hier zu den wichtigsten
Schlüsseltechnologien.
Regionale Partnerschaften stärken

Im strukturell orientierten Teil von SmartPro sollen die
Voraussetzungen für einen nachhaltigen Transfer in die
Region geschaffen werden. Dabei gilt es zum Beispiel neue
Personalressourcen, Formate und Anreizsysteme für Er-

Deutlicher Mehrwert für die Hochschule

Rund 20 neue Forschungsmitarbeitende sowie zusätzliche
Hilfskräfte werden an der Hochschule SmartPro umsetzen. Die Mitarbeiterstellen können dabei zur akademischen Weiterqualifizierung wie Promotion genutzt werden. SmartPro wird sich ebenso positiv auf die Lehre an
der Hochschule auswirken. Im Rahmen von Studien- und
Studierendenabschlussarbeiten können weitere Hochschulangehörige integriert werden. Die Studierenden können anwendungs- und lösungsorientiert an aktuellen Fragestellungen arbeiten, die aus der Praxis an die Hochschule
herangetragen werden. Gleichzeitig eröffnet die intensivierte Vernetzung der Hochschule neue Möglichkeiten für
externe Praktika und Abschlussarbeiten sowie zusätzliche
Perspektiven bei der Gestaltung des Berufseinstiegs. Dies
trägt maßgeblich zur Bedarfsdeckung an hochqualifizierten Fachkräften in regional bedeutsamen Zukunftsfeldern
bei. Die Sprecherin von SmartPro, Professorin Dagmar
Goll, betont: »Durch SmartPro haben wir die einmalige
Möglichkeit, uns in Forschung und Transfer neu aufzustellen. Insbesondere wollen wir hier den reziproken Transfer
realisieren. Das bedeutet, dass die Hochschule nicht nur
Ergebnisse bei der Wirtschaft abliefert, sondern die Unternehmen auch Impulse an die Hochschule zurückgeben.«
Schub für Hochschulstandort und Region

SmartPro verspricht aber auch einen signifikanten Schub
für die Region. So wird die Sichtbarkeit und Attraktivität
des Hochschulstandorts weit über die Region hinaus erhöht. Die Region soll von ihren Einwohnern verstärkt als
Wissensstandort wahrgenommen und geschätzt werden.
Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider betont: »SmartPro
ist ein äußerst anspruchsvolles Konzept, dessen Umsetzung sich nur gemeinsam durch die Hochschule und den
bewährten Akteuren aus der Region, wie der IHK oder
der WiRO, stemmen lässt. Eine Schlüsselrolle kommt im
Transfer auch dem Innovationszentrum zu.« Ebenso erhofft sich Schneider für SmartPro eine kontinuierliche
Unterstützung nicht nur durch die Region, sondern auch
durch das Land. »Mit SmartPro können wir einmal mehr
zeigen, dass Geld, das nach Aalen fließt, gut angelegtes
Geld ist und eine entsprechende Hebelwirkung entfaltet.«
n Dr. Ralf Schreck

Forschung und Transfer

forschung
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Energie und Materialien effizienter nutzen

gebnistransfer und Ausgründungen zu schaffen. Ebenso
sollen Kooperationen mit den Partnern aus Wirtschaft
und Forschung intensiviert und über die Laufzeit eines
regulären Forschungsprojektes hinaus gepflegt werden.
Bereits zum Start von SmartPro sind mehr als 30 zumeist
regionale Unternehmen beteiligt. Hierbei konnte bereits
eine ausgewogene Mischung aus kleinen, mittleren und
großen Unternehmen gewonnen werden. Knapp die Hälfte der Unternehmen sind dabei neue Kooperationspartner
der Hochschule. Zusätzlich sind führende Forschungseinrichtungen wie das Karlsruher Institut für Technologie, das
Max-Planck-Institut Stuttgart oder das Helmholtz-Zentrum Ulm an SmartPro beteiligt.
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Das dreisemestrige Research Master Studium »Advanced
Materials and Manufacturing« (AMM) an der Hochschule Aalen ist ein innovatives, attraktives Masterprogramm,
wie es deutschlandweit nur an sehr wenigen Hochschulen angeboten wird. Die Besonderheit: Im Gegensatz zum
klassischen »Taught Master« liegt der Schwerpunkt des
Studiums in der angewandten Forschung. Die AMM-Studierenden bearbeiten dabei von Beginn an eigenständig
aktuelle Forschungsthemen aus den Bereichen der Werkstoff- und Fertigungstechnik sowie Konstruktion und
Erprobung. Dies geschieht im intensiven Austausch mit
ihrem betreuenden Professor und dessen Forschergruppe,
wobei moderne und hochwertig ausgestattete Labore zur
Verfügung stehen.

Das wissen die Research Master-Studierenden zu schätzen. So auch Simon Ruck, der sein Studium Ende 2015
abgeschlossen hat. »Der AMM-Master ist genial. Er bietet
einem die Möglichkeit, sich über eine längere Zeit als sonst
üblich mit einem Thema zu befassen, nicht nur in der Theorie, sondern auch in der selbstständig durchgeführten
praktischen Arbeit,« sagt der 27-Jährige. Valentina Reitz
hat ihr Masterstudium im Juni 2016 am Institut für Materialforschung beendet und ist mit der Studienwahl mehr
als zufrieden: »Für mich war es eine gute Vorbereitung für
meine jetzige Tätigkeit als Entwicklungsingenieurin. Aus
meiner Sicht werden insbesondere die selbstständige und
strukturierte Arbeitsweise sowie die Eigenverantwortung
für ein Projekt gefördert.«

Das Studienangebot wurde vor fünf Jahren von mehreren
forschungsstarken Professoren der Hochschule konzipiert
und entwickelte sich rasch zu einer festen Größe in der
Studienlandschaft der Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik. »Besonders erfreulich ist die hohe Qualität
der Arbeiten und die zunehmende Interdisziplinarität, so
dass zwischenzeitlich auch Kollegen und deren Forschergruppen aus anderen Fakultäten im Studiengang aktiv
sind«, betont der Studiendekan Prof. Dr. Volker Knoblauch.

Zahlreiche Forschungsprojekte sind in nationale und internationale Kooperationen mit namhaften Hochschulen
und Firmen eingebunden. So gewinnen die Studierenden
frühzeitig Einblicke in die industrielle Forschungs- und
Entwicklungsarbeit und erlernen das Arbeiten in interdisziplinären Teams. Simon Ruck erinnert sich: »Für mein
Forschungsthema ‚Laserbearbeitung von Diamantwerkzeugen‘ hatte ich immer engen Kontakt zur Firma Mapal,
die industrierelevante Aufgabenstellungen einbrachten,
und zur Firma Trumpf, wo ich jederzeit die unterschiedlichsten Laser ausprobieren konnte. Durch die Kombination dieser engen Industriezusammenarbeit und den
modern ausgestatteten Analytik-Laboren der Hochschule,
findet man im AMM-Master äußerst gute Voraussetzungen, um Forschungsthemen zu bearbeiten.« Auch Valentina Reitz sieht das als großen Vorteil. »Durch die enge
Zusammenarbeit mit unterschiedlichen Fachbereichen
in Industrie und Hochschule wird die Teamfähigkeit gestärkt, und die Fachleute stehen jederzeit mit Rat und Tat
zur Seite«, sagt die Studentin.
Die begleitenden Vorlesungen aus den Bereichen Materialwissenschaft, Fertigungstechnologie und Produktentwicklung schaffen ein vertieftes theoretisches Know-how
im Umfeld des Forschungsthemas. Die Masterarbeit
schließt das dreisemestrige Forschungsprojekt ab; damit
besteht eine ideale Vorbereitung für anspruchsvolle Aufgaben in der industriellen Forschungs- und Vorausentwicklung oder für eine anschließende Promotion. »Diesen Studiengang können wir allen empfehlen, die mehr
als nur theoretisches Wissen aus ihrem Studium mitnehmen möchten«, sind sich Valentina Reitz und Simon Ruck
einig.
n Karin Kimmel/ Prof. Dr. Volker Knoblauch

Institut für Materialforschung IMFAA

Beim Forschungsmaster »Advanced Materials and Manufacturing« (AMM) liegt
der Schwerpunkt des Studiums in der angewandten Forschung.
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Mit dem Forschungsmaster
in die Tiefe gehen

Lisa Philip und Dominik Bergen entwickelten ein neues Online-Tool.
IHR NAME
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Ihr Job
ZF TRW

WILLKOMMEN IM TEAM.
Fremde Welten: So macht das Erkunden von Softwarestrukturen noch mehr Spaß.

Softwarestruktur mit
3D-Welten erkunden
Je komplexer eine Software wird, desto schwieriger wird
es, die Strukturen zu durchschauen. Herkömmliche Verfahren, wie die Unified Modeling Language, stoßen dabei schnell an ihre Grenzen. Prof. Roy Oberhauser hat in
Kooperation mit Prof. Dr. Carsten Lecon und den Studierenden Dominik Bergen und Lisa Philip einen neuen Ansatz entwickelt, in dem Softwarestrukturen mittels 3D-Welten erkundbar werden. Ein Prototyp zeigte
erhöhte Effektivität, Effizienz und Motivation bei den
Studierenden, die das Tool testeten. Nutzer bewegen sich
bei dem neuen Prototypen durch eine 3D-Welt. Derzeit
können sie zwischen einer terrestrischen Welt und einem
Universum wählen. Entscheidet sich ein Nutzer für die
terrestrische Welt, platziert er Klassen als Gebäude und
die übergeordneten Gruppen (Pakete) werden mit einer
Glaskuppel dargestellt. In der Universumwelt sind Klassen als Planeten und Gruppen/ Pakete durch Solarsysteme abgebildet. Laserstrahlen zeigen die Beziehungen
zwischen den Klassen. Die Anzeige und die Steuerkonsole auf dem Bildschirm sind wie ein Flugzeug- beziehungsweise Raumschiffcockpit gestaltet. Hier kann der Nutzer
beispielsweise Informationen zum aktuellen Projekt ablesen oder über ein Eingabefeld Klassen oder Methoden
direkt suchen und visuell ansteuern. Um durch die 3DLandschaften zu navigieren, setzt der Nutzer Maus und
Tastatur ein.
Die Ergebnisse des Projekts wurden auf der 11th International Conference on Computer Science and Education (IEEE-ICCSE 2016) in Nagoya, Japan, präsentiert.
Die Auszeichnung mit dem Best Paper Award zeigt die
Relevanz dieses Themas für die Möglichkeiten von 3DPräsentationsformen sowie für die Ausbildung von Softwareentwicklern.
n cl/ ro/ sr

Standort: Alfdorf im Großraum Stuttgart
ZF TRW ist die Division
Aktive & Passive Sicherheitstechnik der
ZF Friedrichshafen AG,
einem weltweit führenden
Technologiekonzern in der
Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven
und passiven Sicherheitstechnik. ZF zählt mit
138.300 Mitarbeitern zu
den größten Automobilzulieferern weltweit und ist
an rund 230 Standorten in
rund 40 Ländern vertreten.
Im Jahr 2015 hat ZF einen
Umsatz von 29,2 Milliarden
Euro erzielt.
In unserer globalen Zentrale in Alfdorf im Großraum Stuttgart entwickeln
und produzieren wir mit
mehr als 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Insassen-Rückhaltesysteme für nahezu alle Automobilhersteller.
www.trw.de
www.trw.de/careers

ZF TRW
Aktive & Passive
Sicherheitstechnik
Industriestraße 20
73553 Alfdorf
Fragen vorab beantwortet
Ihnen gerne
Frau Rabea Zoller unter
Tel. +49 (0)7172 / 302-1845.

Das Zusammenspiel der fünf
Komponenten Airbag, Sicherheitsgurt, Lenkrad, Gasgenerator und
Sensorik bietet im Crashfall die
optimale Schutzwirkung. Mit uns
im Team entwickeln Sie innovative Ideen, Konzepte und Produkte
zur aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit. Dafür bieten wir sehr
gute Entwicklungsmöglichkeiten
in einem attraktiven internationalen Arbeits umfeld.
▪ Maschinenbau
▪ Elektrotechnik
▪ Informatik
▪ Physik
▪ Fahrzeugtechnik
▪ Mechatronik
▪ Wirtschaftsingenieurwesen
▪ Betriebswirtschaftslehre
Wir suchen Professionals, Absolventen und Studenten. Was wir
erwarten: sehr gute fachliche
Qualifi kationen, Eigeninitiative,
Teamfähigkeit und eine ausgeprägte Leistungsbereitschaft.
Sind Sie daran interessiert?
Dann bewerben Sie sich bitte mit
vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (tabellarischem Lebenslauf, Anschreiben und Zeugnissen) online unter
www.trw.de/careers
BE PART OF ZF TRW

twitter.com/ZF_TRW
www.facebook.com/ZFTRW

FORSCHUNG aktuell
Aalen meets Lindau
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Erfolgreiche Forscher belohnt

Bereits zum zweiten Mal wurde das Mittelbauprogramm des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und
Kunst ausgeschrieben. Ziel des Programms ist es, das Forschungspotenzial erfolgreich arbeitender Forschungsgruppen
an Hochschulen für angewandte Wissenschaften weiter zu heben. Die Unterstützung erfolgt durch eine dreijährige
Förderung von Forschungsmitarbeitern auf Basis einer externen Begutachtung der Forschungsleistung der zurückliegenden drei Jahre. Der Vorteil dieses Programms ist, dass die Mitarbeiter projektübergreifend eingesetzt werden
und dabei Querschnittsaufgaben übernehmen, wie zum Bespiel Drittmittelbeantragung oder Weiterentwicklung der
Geräteinfrastruktur. Zukünftig werden sechs Professoren der Hochschule von 4,5 neuen Stellen im Gesamtumfang
von 830.000 Euro profitieren. Dies sind die Professoren Börret, Kallien, Knoblauch, Merkel, Schneider und Steinhart.

Frisch promoviert
Die Promotion dient als Nachweis der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit. Gregor Grambow verteidigte
kürzlich seine Dissertation zu Softwareentwicklungsprozessen mit dem Titel »Context-aware Process Management for
the Software Engineering Domain« an der Universität Ulm. Der frühere Absolvent des Aalener Diplomstudiengangs
Informatik hatte im Rahmen eines BMBF-Ingenieur-Nachwuchsprojekts
die Grundlagen für seine Promotion gelegt. Er wurde durch die Professoren Manfred Reichert von der Universität Ulm und Roy Oberhauser von der
Hochschule Aalen betreut. Thorsten Stegmaier promovierte mit Bestnote
zum Thema »Ertragssteuer bei grenzschreitender Hinausspaltung einer Betriebsstätte« an der Johannes Guttenberg Universität Mainz. Sein Promotionsprojekt wurde im Rahmen des Masterstudienprogramms Master of Arts
(Taxation) initiiert, das die Hochschule Aalen mit der Steuerfachschule Dr.
Endriss anbietet. Er wurde durch die Professoren Roland Euler von der Universität Mainz und Markus Peter von der hiesigen Hochschule fachlich beGeschafft: Gregor Grambow (Mitte) nach erfolgeicher
Disputation.
treut.

Wissenschaftlicher Nachwuchs im Fokus
Im Rahmen einer Umfrage an der Hochschule wurden im Sommer rund 50 Promovierende mit etabliertem Promotionsverfahren erfasst. Die hohe Anzahl bewog die Hochschulleitung, ein fächerübergreifendes Promotionskolleg zur
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses einzurichten. Ab Wintersemester 2016/ 2017 sollen fachunabhängige
Angebote zur Weiterqualifizierung an der Hochschule angeboten werden. Diese sind auch für interessierte Masterstudierende mit Promotionsabsicht offen. Das Kolleg wird durch die Professoren Herbert Schneckenburger und Christian
Neusüß sowie die drei Doktoranden Kevin Jooß, Manuel Rank und Simon Ruck organisiert. Ein weiteres Promotionskolleg wurde im Rahmen der Plattform Baden-Württemberg Center for Applied Research (BW-CAR) im Forschungsschwerpunkt »Materialwissenschaften und Produktionstechnik« (MDM) etabliert. Dieser wird durch die beiden Sprecher, Professor Norbert Jost aus Pforzheim und Professor Gerhard Schneider, nach außen vertreten.
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Prof. Dr. Andreas Heinrich, Dr. Simone Schwanitz und Manuel Rank (von links) bei der 66. Nobelpreisträgertagung.

Prof. Dr. Andreas Heinrich und Doktorand Manuel Rank stellten auf der 66.
Nobelpreisträgertagung in Lindau aktuelle Forschungsarbeiten aus dem Zentrum für optische Technologien (ZOT) vor. Alljährlich lädt das Land BadenWürttemberg Spitzen- und Nachwuchsforscher zu einer Bodensee-Schifffahrt
ein. Führende Forschungseinrichtungen bekommen die Möglichkeit, sich und
ihre Ergebnisse zu präsentieren. Nach Prof. Dr. Herbert Schneckenburger
und Prof. Dr. Dagmar Goll in den Vorjahren war in diesem Jahr das ZOT in
Lindau vertreten, dessen Präsentation auf reges Interesse stieß. Auch Dr. Simone Schwanitz, damalige Ministerialdirektorin aus dem Wissenschaftsministerium, informierte sich über additiv hergestellte Optiken aus Aalen.

Industrie 4.0 auf Vormarsch
Menschen, Maschinen und industrielle Prozesse intelligent zu vernetzen, ist Gegenstand und Ziel von Industrie 4.0. Obwohl
das Thema in den Medien allgegenwärtig ist, besteht weiterhin hoher Forschungsbedarf, nicht nur seitens der Wirtschaft.
Mehrere neue drittmittelgeförderte Projekte widmen sich zukünftig diesem Thema an der Hochschule: Im FH-Impulsvorhaben SmartPro werden ab 2017 smarte Materialien und intelligente Produktionsverfahren auch im Hinblick auf Erfordernisse
der Industrie 4.0 erforscht (siehe Seite 24ff.). Mit der Transferplattform Industrie 4.0 sollen insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei Produktionsautomatisierungen unterstützt werden. Das dreijährige Vorhaben mit den Hochschulen
Reutlingen und Esslingen sowie Steinbeis beinhaltet den Aufbau und Betrieb von Transferlaboren und wird mit zwei Millionen Euro vom Land gefördert. Das neue Projekt Spinnovation, das gemeinsam mit der Hochschule Reutlingen und der
Hochschule der Medien in Stuttgart durchgeführt wird, hat hingegen die Zielgruppe Studierende im Fokus. Sie sollen durch
neue Angebotsformate und Lehrinhalte frühzeitig im Studium zu Gründungen und unternehmerischem Denken angeregt
werden. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Digitalisierung und Industrie 4.0.
Politik trifft Forschung
Die Hochschule Aalen hat in den vergangenen Jahren insbesondere durch Forschungsleistungen auf sich aufmerksam gemacht. So ist es nicht verwunderlich, dass Stefan Müller, Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin für
Bildung und Forschung, die Einladung zu einem Hochschul-Besuch gerne angenommen hat. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Rolle von Fachhochschulen im regionalen Innovationssystem sowie die Erfolge der Hochschule Aalen im BMBF-Wettbewerb »FH-Impuls« und im Forschungsbautenprogramm.
Am Treffen nahmen unter anderem neben Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider
auch Bundestagsmitglied Roderich Kiesewetter, Landrat Klaus Pavel und der
Aalener Oberbürgermeister Thilo Rentschler teil. Nach dem Eintrag ins Golde- Staatssekretär Stefan Müller (Mitte) besuchte die Hochschule
ne Buch der Stadt rundete eine Führung durch die Labore den Besuch ab.
Aalen und informierte sich über ihre Forschungsleistungen.
Akzeptanz dezentraler Energiespeicherung
Im Rahmen einer durch das Landesumweltministerium geförderten Durchführbarkeitsstudie soll am Beispiel des Ostalbkreises geklärt werden, ob der kontrovers diskutierte konventionelle Ausbau der Energienetze durch den Einsatz von dezentralen Energiespeichern reduziert werden kann. Gleichzeitig soll untersucht werden, welche Erwartungen die Bevölkerung an
solche dezentrale Großspeicher knüpft. Neben Prof. Dr. Martina Hofmann, Stiftungsprofessorin für Erneuerbare Energien,
sind am Projekt die Universität Stuttgart, die Netze BW GmbH und die Netzgesellschaft Ostwürttemberg DonauRies GmbH
beteiligt.
Zusammenstellung der Meldungen: Dr. Ralf Schreck

ralf.schreck@hs-aalen.de
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Forschen in der Fremde
Im »Forschungsfrei-Semester« werden Professorinnen und Professoren von ihren Lehrverpflichtungen entbunden, um
sich ganz der Forschung zu widmen. Im vergangenen Wintersemester wurde dies durch Prof. Dr. Volker Knoblauch aus
dem AMM-Studiengang genutzt. Ein mehrwöchiger Aufenthalt an der University of California Santa Barbara (UCSB)
diente dem intensiven Austausch über Batterie- und Leichtbaumaterialien. Ein wichtiger Gesprächspartner war dabei
Prof. Robert McMeeking, mit dem er bereits in seiner früheren Industrietätigkeit bei der Robert Bosch GmbH zusammenarbeitete. Neben dem
Aushecken neuer Ideen wurde auch deren Umsetzung vorangetrieben. Mit
seiner Arbeitsgruppe am Institut für Materialforschung wurden mehrere Forschungsanträge erfolgreich gestellt – unter anderem das Innovative
Projekt HE-LIB zur Steigerung der Performance von Elektroden für Lithium-Ionen-Batterien sowie das BMWi-geförderte Projekt KersoLife100 zu
vollkeramischen Hochtemperatur-Brennstoffzellen für kleine Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, das gemeinsam mit der Robert Bosch GmbH, dem
Attraktives Forschungsumfeld an der UCSB.
KIT und dem Forschungszentrum Jülich durchgeführt wird.
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Zurück zu den mechatronischen Wurzeln

H

ätte man Markus Glaser vor 14
Jahren gesagt, dass er eines Tages als Professor für Medizintechnik in seinen Studiengang
Mechatronik an die Hochschule Aalen zurückkehren würde, hätte er lachend den Kopf
geschüttelt. An einer Hochschule lehren? Das
lag außerhalb seiner Karriereplanung. Aber
bekanntlich kommt es ja erstens immer anders und zweitens als man denkt. Seit dem
Wintersemester 2014/15 hat Markus Glaser
nun eine Professur an der Hochschule Aalen
inne und forscht an zuverlässigen mechatronischen Systemen im Bereich der Medizintechnik und der Meerestechnik.
Die Forschung war es auch, die Markus Glaser
nach vielen Jahren bei der Wittenstein AG, die
elektromechanische Antriebe herstellt, nach
Aalen gezogen hat. »In der Industrie bleibt
kaum mehr Zeit, sich im Forschungsbereich
intensiv mit Themen auseinanderzusetzen
und an Grundlagenthemen zu arbeiten. Dabei ist es unglaublich spannend, neues Wissen
zu generieren und die Produkte von morgen
zu entwickeln«, sagt der 39-Jährige begeistert.
Außerdem sei es faszinierend, wie sich die
Hochschule Aalen in den vergangenen Jahren
entwickelt habe. »Zu meiner Studentenzeit

war die Forschung so gut wie nicht sichtbar – inzwischen zählt sie zu
den forschungsstärksten Hochschulen im Land. Aalen hat die Fähigkeit,
an Zukunftsthemen zu arbeiten.«
Mit schnellen Antworten war Markus Glaser noch nie zufrieden. Den
Dingen auf den Grund zu gehen, um sie in ihrer Ganzheit zu verstehen
– das hat den gebürtigen Ellwanger, der in Hüttlingen aufgewachsen
ist, schon als Jugendlichen gereizt. Alles was ihm unter die Finger kam,
wurde aufgeschraubt: Netzteile, Fahrräder oder Lötkolben der Marke
Eigenbau entstanden. Und gingen irgendwelche Geräte der Familie
kaputt, wurden diese selbstverständlich repariert. »Manchmal war das
erfolgreich, manchmal war der Patient aber auch tot«, erzählt Glaser
lachend und fügt hinzu: »Technik war schon immer mein Ding.« Mit
seinen Interessen für Mathe, Physik und Elektronik-Bausätze sei sein
Weg »relativ gerade aus« gewesen. Fortgesetzt hat er diesen Weg mit
einer Ausbildung zum Energieelektroniker bei einem Energieversorger.
»Durch die Ausbildung habe ich ein gutes Fundament bekommen, aber
auf meine Frage, wieso und warum man das so und nicht anders macht,
habe ich oft keine Antwort bekommen. Das fand ich ziemlich unbefriedigend«, erinnert sich der junge Professor. Schnell stand für ihn fest,
dass er sein Wissen vertiefen wollte – und dass dafür der Studiengang
Mechatronik an der Hochschule Aalen genau die richtige nächste Etappe war. »Die Kombination aus Mechanik, Elektronik und Informatik
war genau das, was ich machen wollte. Das ist einfach Mechatronik pur.«
Für seine Diplomarbeit ging Markus Glaser einige Monate nach Boston
(USA) und beschäftigte sich bei Osram/ Sylvania mit der atomlagenfeinen Silberbeschichtung von Gasreflektoren. »Das war eine super Zeit,
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Nur drei Tage nach der Rückkehr von seiner Weltreise begann Markus Glaser mit seiner Promotion. Diese führte er
an der Uni Konstanz in Kooperation mit dem Unternehmen
Wittenstein intens durch, für das er einen Marknagel weiterentwickelte. Dabei handelte es sich um ein voll implantierbares, mechatronisches Gerät zur Knochenverlängerung.
»Aktive Implantate sind ein absolut spannendes Feld für Mechatroniker, beinhalten sie doch Elektronik, Software und
Mechanik«, sagt der 39-Jährige. Nach seiner Promotion war
er insgesamt zehn Jahre für Wittenstein tätig, zuletzt als Entwicklungsleiter der Wittenstein motion control GmbH, die
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ich hatte dort ein halbes Jahr Spaß und war jedes Wochenende unterwegs, um das Land kennenzulernen«, erzählt Glaser
und lacht vergnügt. Während dieser Zeit kam ihm auch die
Idee, seinem Studium noch einen internationalen Abschluss
hinzuzufügen. Und so setzte er seinem Aalener »Diplomingenieur« noch einen Master der Mechatronik in Konstanz
drauf. Diesen zog er im Rekordtempo durch, schließlich hatte er noch ein weiteres Ziel vor Augen: eine einjährige Weltreise mit seiner damaligen Freundin und heutigen Ehefrau.
Mit Rucksack, Bus und Zug bereisten sie Indien, Sri Lanka
und China. Weitere Stationen waren Australien, Neuseeland
und die USA. »Das waren sehr prägende Erfahrungen«, sagt
Markus Glaser während er von seinen Erlebnissen berichtet
– beispielsweise, als ihre Rucksäcke von tamilischen Kindersoldaten auseinandergenommen wurden.
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Tüfteln an einer neuen Orthese: Prof. Dr. Markus Glaser und Johannes Schick (links).

mechatronische Antriebssysteme für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt.
Doch das Thema Medizintechnik hat Markus Glaser nie
losgelassen. Umso mehr freue er sich darüber, nun in diesem Bereich an der Hochschule Aalen forschen zu dürfen.
Ab 2017 will er den Studenten die Medizintechnik sogar als
Vertiefungsrichtung im Studiengang Mechatronik anbieten.
»Es ist einfach toll, wenn man für Menschen Technik entwickeln kann, mit der ihnen eine viel größere Lebensqualität
oder eine höhere Lebenserwartung ermöglicht werden kann
– und nicht nur, damit sie beispielsweise schneller fahren
können«, sagt Markus Glaser aus tiefster Überzeugung.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

Ein spannendes Feld für
Mechatroniker : Aktive
Implantate – wie beispielsweise ein Marknagel zur Knochenverlängerung – beinhalten
Elektronik, Software und
Mechanik.

Unsere Alumini im Portrait

Markus Köpfer hat für vieles ein gutes Händchen: fürs
Geschäftliche, für Produktinnovationen, für Antriebselemente auf der Basis von Formgedächtnislegierungen. Und auch im wahrsten Sinne des Wortes hat der
Geschäftsführer des Hightech-Unternehmens Actuator
Solutions GmbH ein gutes Händchen – denn wenn Köpfer mit Kunden im Gespräch ist, greift er gerne mal zum
Zeichenstift, um ein technisches Detail dreidimensional
zu skizzieren. »Dadurch kann man den Kunden viel besser abholen«, sagt der 50-jährige Ingenieur. Doch nicht
nur technische Details bringt er zu Papier, sondern auch
Karikaturen und Cartoons. Sein Skizzenbuch hat er immer mit dabei. »Comiczeichner für Animationsfilme, das
war mein Berufswunsch als Jugendlicher«, erzählt Köpfer
schmunzelnd, der sich für den schwarzen Humor des legendären »Mad Magazines« und der britischen Komikertruppe Monty Phyton begeistert. »Die Bewegungsabläufe
in Animationsfilmen haben mich schon immer fasziniert.
Beispielsweise, wie sich bei ‚Findet Nemo‘ die Pflanzen
und Fische im Wasser bewegen, das ist einfach klasse«,
schwärmt der Geschäftsführer. Das mit dem Programmieren war dann aber doch nicht so seins – und aus der
anvisierten Laufbahn eines Comiczeichners wurde eine
Ingenieurskarriere.
Mit Bewegungsabläufen hat Markus Köpfer in seinem
Berufsleben aber trotzdem zu tun: Denn der Mittelständler Actuator Solutions verwendet Metalldrähte mit Gedächtnis als Antriebselemente. Diese SMA-Aktuatoren
setzen elektrische Signale in mechanische Bewegung
um und verfügen über ein Formgedächtnis (daher auch
»shape memory alloy« genannt). Bei Erwärmung geht das
Metall immer wieder in seine angelernte Ursprungsform
zurück. Zum Einsatz kommt diese Technologie, für die
das Unternehmen 2014 auch mit dem Deutschen Innovationspreis ausgezeichnet wurde, in der Automobilindustrie, der Medizintechnik und im Bereich der Consumer
Electronics, insbesondere bei Smartphones. Im Bereich
Smartphones arbeitet das Unternehmen aktuell auch in
einem Forschungsprojekt mit der Fakultät für Optik und
Mechatronik der Hochschule Aalen zusammen.

Mit der Hochschule Aalen fühlt sich Markus Köpfer aber
nicht nur durch gemeinsame Projekte verbunden. Denn
schließlich hat der gebürtige Tannhäuser hier Elektrotechnik studiert. An sein Studium erinnert er sich gerne:
»Wir haben sehr gute Werkzeuge für unser späteres Berufsleben in die Hand bekommen – und natürlich auch
tolle Partys gefeiert.« Nach seinem Abschluss 1992 war
Markus Köpfer mehrere Jahre in den USA berufstätig,
bevor er Entwicklungsleiter bei der Alfmeier Präzisions
AG wurde und – nach weiteren beruflichen Stationen –
bei der 2011 gegründeten Alfmeier-Tochter Actuator Solutions GmbH die Geschäftsleitung übernahm. »Ich kann
jedem nur raten, überall reinzuschnuppern, wo’s Herz
schlägt und sich zu überlegen, welche Firma zu einem
passt. Lieber Mittelstand oder Großkonzern?«, so der
Diplom-Ingenieur. Es sei auch nicht schlimm, wenn man
sich mal verrenne und die Reißleine ziehe. »Schlimm
wird es, wenn man es erst nach zehn Jahren merkt.« Das
Herz von Markus Köpfer schlägt jedenfalls – neben seiner Familie, Animationsfilmen und dem Zeichenstift
– für den Mittelstand: »Wenn man etwas voranbringen
will, ist man dort gut aufgehoben!«
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

Markus Köpfer,
Elektrotechnik
1992
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Vom Cartoonisten zum Geschäftsführer
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Durchstarten mit dem MBA
Caroline Schaal hat dieses Jahr an der Graduate School
Ostwürttemberg (GSO) ihren MBA im Masterstudiengang
General Management erfolgreich absolviert. Dieser Studienabschluss hat es der 28-Jährigen ermöglicht, eine Führungsposition als Abteilungsleiterin Kommunikation und
Veranstaltungsmanagement bei der Kreissparkasse Ostalb
zu übernehmen.
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Die Studienzeit war anspruchsvoll, lehrreich und intensiv.
Zu Beginn war es natürlich eine Umstellung, wieder an die
Hochschule – vor allem am Wochenende – zu gehen. Die
interessanten Vorlesungen und Themen, (Fach-)Diskussionen sowie netten Studienkollegen haben die zwei Jahre aber
wie im Flug vergehen lassen. Insgesamt war es eine tolle
Zeit, an die ich immer gerne zurückdenke.
Inwieweit hat Sie das Studium in Ihrer beruflichen
Entwicklung unterstützt?

Eine gute Ausbildung ist immer wichtig. Durch das MBAStudium mit der Ausrichtung General Management und
der Doppelbelastung (Arbeiten und Studium) konnte man
sich in dieser Zeit nicht nur fachlich, sondern auch per-

Wie bewerten Sie das Studium an der Graduate School
Ostwürttemberg?

Mir hat das Studium an der GSO sehr gut gefallen und
ich würde es jederzeit weiterempfehlen: Die Hochschule Aalen und die DHBW Heidenheim
sind renommierte Hochschulen. Wir hatten tolle Professoren, kleine
Vor l e s u ng s g r upp e n
und eine große Vielfalt
bei der Fächerauswahl
und dem Auslandsangebot. Insgesamt also
für alle, die in der Region leben, aber auch
international unterCaroline Schaal
wegs sein wollen, ge,
MBA 2016
nau das Richtige!
n  am

Auf den Spuren des Wassers
Chemie sollte es also sein, das war mir während der Abiturzeit
zum Glück rechtzeitig klar geworden. Intuitiv erschien mir
das anwendungsorientierte Studienmodell der (Fach-)Hochschulen sehr gut geeignet, Chemie auch zu meinem Beruf zu
machen. Die Stadt Aalen mit guter Infrastruktur bei überschaubarer Größe erschien als Studienort ebenfalls passend.
1999 begann ich somit mein Chemie-Studium an der Hochschule Aalen. Die Studieninhalte und der Vorlesungsplan
waren klar strukturiert. Das
erleichterte den Einstieg ins
Studium.
Weiterführende
Vorlesungen bauten systematisch aufeinander auf.
Insbesondere durch die
praktischen Studiensemester war es früh möglich, zu
sehen, dass das erworbene
Wissen und die Fähigkeiten tatsächlich gut in der
Praxis genutzt und ausgebaut werden können.
z
t
i
e
S
m
a
r
Dr. Wolf 2003
Chemie

Das Chemiestudium schloss ich im Jahr 2003 mit der Diplomarbeit in der Vertiefungsrichtung Analytische Chemie ab. Es
ergab sich mithilfe der Unterstützung der betreuenden Professoren ein optimaler Übergang von der Hochschule ins Berufsleben. Im Betriebs- und Forschungslabor der Landeswasserversorgung fertigte ich in Kooperation mit der University of
Surrey in England meine Dissertation an und stellte diese im
Jahr 2007 fertig. Weiterhin bei der Landeswasserversorgung
in Langenau tätig, bilden die Fragestellungen zu organischen
Spurenstoffen in Wasser einen Schwerpunkt meiner Arbeit.
Sehr erfreulich und produktiv erlebe ich den erhalten gebliebenen Kontakt zur Hochschule Aalen. Gerne binden wir den
Aalener Chemienachwuchs regelmäßig über die Praxissemester, Bachelor- und Masterarbeiten in die Projekte unserer
aktuellen Wasseranalytik und Wasserforschung ein. Es freut
mich zu sehen, dass das Studienangebot der Chemie stets weiterentwickelt und an den aktuellen Anforderungen aus der
Praxis ausgerichtet wird.

n wolf
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Was fällt Ihnen als Erstes ein, wenn Sie an Ihre Studienzeit
zurückdenken?

sönlich weiterentwickeln. Nach dem Abschluss habe ich
eine Führungsposition übernommen und quasi einen
Praxistransfer von den Inhalten meines Studiums vorgenommen. Der MBA war dafür eine gute Basis.

Michael Egner studierte von 2000 bis 2005 Internationale
Betriebswirtschaft an der Hochschule Aalen. Seine Praxissemester in China und Mexiko haben seine berufliche
Zukunft wesentlich geprägt: Seit fast acht Jahren arbeitet
Michael Egner in China. Der 40-Jährige bleibt der Hochschule trotz einer Distanz von rund 8.000 Kilometern
treu – sei es als Vermittler von Praktika für Studierende
oder als Referent und China-Experte bei den vom Akademischen Auslandsamt organisierten »China-Days«.

Haben Sie noch eine Bindung zur Hochschule Aalen?

Die vergangenen Jahre habe ich am »China-Day« teilgenommen, der vom Akademischen Auslandsamt organisiert wird – eine hervorragende Gelegenheit, sich über
China zu informieren. Und für mich eine tolle Sache, um
auch ehemalige Studierende zu treffen, die über die Jahre
ein Praxissemester in China bei mir gemacht haben.
Welchen Rat würden Sie Studierenden geben?

Dass man als IBWler vor allem Generalist wird – und das
ist auch ganz in Ordnung so.

Die Studentenzeit muss man genießen, die hat man so
nie wieder! Praxissemester nutzen, um einerseits einen
Einblick in verschiedene Firmen und anderenseits in
Länder und Kulturen zu bekommen – auch das wird später schwieriger. Last but not least sollte man sich zeitlich
nicht zu sehr unter Druck setzen. Falls es mal ein halbes
Jahr länger dauern sollte, ist das auch keine Katastrophe.
Wenn es um die Jobsuche geht, sollte man nach etwas
suchen, das einen wirklich interessiert. Nur dann ist die
Motivation hoch genug, langfristig dran zu bleiben.

Wo haben Sie in Aalen am liebsten gelernt und gefeiert?

Was ist schade daran, kein Student mehr zu sein?

Warum haben Sie in Aalen studiert?

Ich komme ursprünglich aus Aalen, und damals war der
Studiengang Internationale Betriebswirtschaft relativ
neu. Die internationale Ausrichtung hat mich besonders
gereizt.
Welche Erkenntnis aus der Studienzeit hat Sie geprägt?

Gelernt sehr unaufgeregt am Schreibtisch und gefeiert
natürlich bei den legendären Hochschul-Partys!
Was waren wichtige Stationen auf Ihrem Berufsweg?

Die Praxissemester waren natürlich ein Highlight. Besonders geprägt hat mich hier die Erfahrung, als einer der
ersten am Programm mit der Universität in Shenyang
teilzunehmen. Das Praxissemester selbst fand bei einem
chinesischen Staatsunternehmen statt – sehr speziell zur
damaligen Zeit. Dort hatte ich auch den ersten Kontakt
zur Continental AG, bei der ich dann das zweite Praxissemester in Mexiko gemacht habe.
Nach dem Studium arbeitete ich als Produktmanager
bei der Benecke-Kaliko AG, die Flächenmaterialien aus
Kunststoffen entwickelt und herstellt. Ich war im Bereich
Business Development & Marketing tätig und als Key
Account Manager in Detroit/ USA, bevor ich als General
Manager für Benecke-Changshun die Geschäftsverantwortung für China übernommen habe. Danach folgte der
Schritt ins Senior Executive Management der Continental AG als Werksleiter des Reifenwerkes in Hefei, ebenfalls in China. Und was noch kommt, sehen wir mal…
Wichtig ist, dass der Beruf Spaß macht, einen fordert und
man auch zufrieden ist, wenn man zurückblickt.

Mein Kalender ist im Regelfall fix über drei, vier Monate
durchgeplant – Urlaub kommt darin ziemlich selten vor.
Das war als Student anders.
n Martina Kübler

Akademisches Auslandsamt

Michael Egner,
IBW 2005
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Und jetzt den Mund bitte schön weit aufmachen! Das war
dann doch nicht so das Ding von Petra Barking, die nach
dem Abitur ein paar Semester Zahnmedizin in Heidelberg
studierte. Also ist sie sozusagen ein paar Zentimeter höher
gewandert, vom Mund zu den Augen – und hat eine Ausbildung zur Augenoptikerin gemacht. »Schon in der Schule interessierte mich geometrische Optik. Und das Auge ist
ein faszinierendes Organ«, schwärmt die gebürtige Mannheimerin. Dass sie das Gelernte vertiefen wollte, war ihr
schnell klar. Und so entschied sich Petra Barking für ein
Augenoptik-Studium in Aalen. Noch lebhaft erinnert sie
sich an das Wohnheim in der Steinertgasse, die tollen Partys und die lustigen Vorträge von Prof. Dr. Lingelbach. Das
Studium mit seinen vielseitigen Theorie- und Praxisanteilen habe sie optimal aufs Berufsleben vorbereitet. »Und
Prof. Dr. Nagl hat uns in betriebswirtschaftlichen Dingen
gebrieft. Das war für mich wichtig, denn ich wollte mich
nach dem Studium selbstständig machen«, erzählt die
46-Jährige. Als sie das Angebot bekam, ein bestehendes
Optikerfachgeschäft zu übernehmen, griff sie zu. Parallel
zu ihrer Diplomarbeit renovierte sie das Geschäft. »Am
1.8.1999 habe ich meine Abschlussarbeit abgegeben und
Ende August mein Geschäft eröffnet«, sagt Barking und
fügt lachend hinzu: »Eine anstrengende Zeit – aber wenn

man ein Ziel vor Augen
hat, ist das ja auch sehr
motivierend«.
Ihr
Optiker-Geschäft
führt Petra Barking nur
rking
Petra Ba
noch auf Terminbasis.
ik 1999
Augenopt
Denn seit einem Jahr arbeitet sie als Redakteurin
für die Deutsche Optikerzeitung. »Die Stellenausschreibung war ein Wink des Schicksals«, sagt die Augenoptikerin, die lange für die Pressearbeit
eines Gewerbevereins zuständig war. »Da habe ich gemerkt,
dass ich wahnsinnig gerne für Fachzeitschriften schreibe
und konnte Kontakte zur Presse knüpfen.« Wie ihr Rat an
Studierende lautet? »Alles ausprobieren. Während des Studiums in verschiedene Bereiche reinschnuppern und schauen,
was einem mehr liegt. So kann man auch leichter Kontakte
knüpfen«, zählt Barking auf. Mit ihrem Studien- und Berufsweg ist sie völlig im Reinen. Nur eines bedauert sie: »Wenn
ich heute eine Chance hätte, ein Praxissemester im Ausland
zu machen, würde ich das auf jeden Fall tun. Unbedingt!«
n ssk

Von Paragrafen zu Kurven
Claudia und Achim Munzinger sind seit Abschluss ihres
Maschinenbau-Studiums im gleichnamigen Familienunternehmen, das Kurvengetriebe produziert, tätig. Claudia
Munzinger ließ sich nach ihrem erfolgreichen Jura-Studium von ihrem Bruder, der 2007 sein Studium an der
Hochschule Aalen abschloss, zu einem Zweitstudium
überzeugen, dass sie vor fünf Jahren beendete.
Welche Aufgaben übernehmen Sie im Unternehmen?

Mein Bruder ist für die Entwicklung, insbesondere die
Berechnung und Auslegung einfacher und komplexer
Getriebestrukturen sowie die Konstruktion zuständig.
Ich bin ebenfalls im Bereich Getriebeentwicklung tätig
und übernehme zusätzlich betriebswirtschaftliche und
rechtliche Aufgabenbereiche.
Warum haben Sie in Aalen studiert?

Weil die Hochschule Aalen im Bereich Allgemeiner Maschinenbau einen sehr guten Ruf hat und die Ausbildung
hochwertig ist.

Welche
Erfahrungen
halfen Ihnen beim Berufseinstieg?

Die Zusammenarbeit
im Team hilft, seine eigenen Lösungsansätze
zu hinterfragen und
einen anderen Blickwinkel zu bekommen. Keine Angst
vor Fehlern zu haben,
daraus lernt man am meisten.

Claudia und
Achim Munzi
nger
Maschinenbau
2007 und 2
011

Was würden Sie heutigen Studienanfängern raten?

Dass man in erster Linie Spaß an dem Studium haben soll,
dann fällt das Lernen leichter. Man sollte den Mut haben,
eigene Wege zu gehen und sich von eventuellen Stolpersteinen nicht verunsichern lassen.
n  gk
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Ich seh‘ dir in die Augen, Kleines!

ENGINEERING YOU
Willkommen in Ihrer Welt voller Perspektiven

Machen Sie das Beste aus Ihrem Potenzial – mit immer neuen, spannenden
Herausforderungen, Freiraum für Ihre Ideen und ausgezeichneten Perspektiven
für Ihr Know-how und Ihre berufliche Entwicklung.
Mehr erfahren? www.engineering-you.com
Kontaktieren Sie uns:
euro engineering AG // Andrea Gugelfuß // Lise-Meitner-Str. 15 // 89081 Ulm
0731. 93565 0 // bewerbung-ulm@ee-ag.com // www.ee-ag.com

Kabeleinführungssysteme
EMV Lösungen

Global acting
Local careers

icotek GmbH
Bischof-von-Lipp-Str. 1
73569 Eschach
Tel: 07175 923 80 - 0
Fax: 07175 923 80 - 50
personal@icotek.com

Wir starten durch. Kommst du mit?

Die icotek GmbH ist ein international erfolgreiches und kontinuierlich
wachsendes Familienunternehmen. Von unserem Standort in Eschach
vertreiben wir unsere Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau weltweit in über 50 Länder. Zusammen mit unseren Tochtergesellschaften sind wir ein starker und zuverlässiger Partner für die Industrie.

Das bieten wir dir:
Duales Studium

Bachelor of Arts (m/w) DHBW – Studiengang BWL-Industrie

Bachelor- und Masterarbeiten

Interessante Themen in unterschiedlichen Unternehmensbereichen im In- und Ausland. Bewerbung ca. 3 Monate vor
Beginn der Bachelor-/ Masterarbeit.

Praktika / Werksstudent

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten im In- und Ausland.
Bewerbung ca. 3 Monate vor Praktikumsbeginn.

Ferienjobs

Interessiert?

Als junges, dynamisches Unternehmen sind wir geprägt von Wachstum
und Innovation. Dadurch können wir unseren Mitarbeitern Freiräume
bieten, eigene Ideen umzusetzen und somit einen Beitrag zu unserem
Erfolg zu leisten.

Direkteinstieg / Trainee

Vielseitige Einstiegsmöglichkeiten im In- und Ausland,
individuell auf die Tätigkeit abgestimmtes Einarbeitungsprogramm. Anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgaben
in einer zukunftsträchtigen und innovativen Branche.
Aktuelle Stellenangebote gibt‘s auf unserer Website!

Das solltest du mitbringen:
Gute Englischkenntnisse, Teamfähigkeit, engagierte und
selbstständige Arbeitsweise, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit.

Weitere Infos gibt‘s unter www.icotek.com/karriere

Light Bearings for Innovation

Leichtbau und
Beweglichkeit

Franke ist Spezialist für besondere
Lösungen im Bereich Wälzlager
und Linearsysteme.
Das Franke-Prinzip der Drahtwälzlager und Aluminium Linearsysteme eröffnet unzählige Möglichkeiten der Anpassung an die vorherrschenden Umgebungsbedingungen und Belastungsverhältnisse.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Wälzlagern laufen die Kugeln beim
Franke-Prinzip nicht direkt in den Lagerschalen sondern bewegen
sich auf eingelegten Laufringen - unabhängig von Material und Form
der umschließenden Konstruktion.

www.franke-gmbh.de

chnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgez

Preis des Fördervereins

Der Wirtschaftsingenieur-Student Markus Heiler (Mitte)
hat den Kompetenzpreis 2016 der Robert Bosch Automotive Steering GmbH verliehen bekommen. »Wir erwarten Visionen, leidenschaftliches Interesse, Ausdauer,
großes Engagement und die Fähigkeit zum Teamplayer«,
betonte Thomas Jäger, Leiter Personal- und Organisationsentwicklung, die Vergabekriterien für den mit 2.000
Euro dotierten Preis. All diese Eigenschaften bringe der
Preisträger mit. Der 26-Jährige zählt zu den »Top Ten«
seines Studienjahrgangs, ist seit seinem Studienbeginn
Semestersprecher und saß in einer Berufungskommission. Neben dem Einsatz für die Hochschule engagiert sich
Heiler auch in seiner Freizeit ehrenamtlich für den Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V.

Karl-Kessler-Preis
Der 32. Karl-Kessler-Preis ging an Simon Ruck. Der
27-jährige Absolvent der Hochschule Aalen setzte sich
mit seiner Masterarbeit »Laserstrahlabtragen von polykristallinen Diamantwerkzeugen (PKD) mittels Nanosekunden-Laserpulsen« gegen zwei weitere Bewerber
durch. Seine Forschungsergebnisse sind wegweisend und
haben die Jury überzeugt, vor allem der Fortschritt bei
der Bearbeitung von PKD-Werkzeugen und die Steigerung der Wirtschaftlichkeit bei gleichbleibender Oberflächenqualität.

Seifriz-Preis
Prof. Dr. Steffen Kreikemeier
(links), der im Studiengang Hörakustik/ Audiologie lehrt, und der
Hörgeräteakustikmeister Harald
Bonsel von der Acousticon GmbH
erhielten den Seifriz-Preis 2016
für ihre Arbeit »Lautheitsbasierte
In-situ-Perzentilanpassung von
Hörsystemen (LPFit) mit ACAM 5«. Kreikemeier und
Bonsel entwickelten ein Hörgeräteanpassungsverfahren
auf Basis der In-situ-Perzentilanalyse. Mithilfe der Insitu-Messung können die Hörsysteme, unabhängig vom
Hersteller, ideal für jeden Schwerhörigen eingestellt werden. Der Preis ist mit einem Preisgeld von 15.000 Euro
dotiert, das auf drei Preisträger-Teams verteilt wurde.

Erneut größtes Team
Die Läufer der Hochschule Aalen zeigten beim 30. Aalener Stadtlauf vollen Einsatz. 63 Studierende, Professoren, Mitarbeiter und Dozenten liefen als größtes Team ins
Ziel. Außerdem sicherte sich die Hochschule beim TeamRun wieder die ersten Plätze: Sabrina Knapp lief als erste
Frau ins Ziel, gefolgt von Alexandra Schöndienst. Bei den
Männern erreichte Daniel Traub den dritten Platz.

Die Besten
Die Sonderpreise und Jahrgangsbesten 2016 finden Sie
unter www.hs-aalen.de (Absolventenfeier) und in der
nächsten limes-Ausgabe.
Zusammenstellung der Meldungen: Johannes Hiller
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Bosch-Kompetenzpreis

Im Rahmen der Eröffnungsveranstaltung zur Aalener
Industriemesse wurde zum
elften Mal der Förderpreis
des Fördervereins der Hochschule
Aalen
verliehen.
WirtschaftsingenieurwesenStudent Rafael Ikas erhielt
den mit 500 Euro dotieren
Preis. Überreicht wurde er
von Konrad Grimm, Vorsitzender des Fördervereins und
Geschäftsführer der Maschinenfabrik Alfing Kessler GmbH, sowie Jörn P. Makko,
Geschäftsführer des Fördervereins und Geschäftsführer
der Südwestmetall-Bezirksgruppe Ostwürttemberg.

39
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Mobile Arbeit muss sicher, gesund und lebensphasengerecht sein. Daran arbeiten
Prof. Dr. Kerstin Rieder (rechts) und Sylvia Kraus.

40

D

So kann mobile Arbeit in Zukunft gestaltet werden
    as Arbeiten von zu Hause, beim Kunden
oder häufige Geschäftsreisen gehören zum Arbeitsalltag
vieler Menschen. Diese Arbeitsform birgt Chancen, aber
auch Risiken. Wie mobile Arbeit in Zukunft gestaltet werden kann, damit beschäftigt sich das Verbundvorhaben
»prentimo«, an dem die Hochschule Aalen beteiligt ist.
Mobiles Arbeiten kann neue Freiräume eröffnen. Durch
fehlende Grenzen zwischen Arbeit und Leben, das ständige Unterwegs sein und eine permanente Erreichbarkeit
können aber auch neue physische und psychische Belastungen entstehen. »Daher muss die mobile Arbeit von
morgen sicher, gesund und lebensphasengerecht gestaltet
werden«, sagt Prof. Dr. Kerstin Rieder, die im Studiengang Gesundheitsmanagement lehrt. Hier setzt das neue
Verbundvorhaben »prentimo – Präventionsorientierte Gestaltung mobiler Arbeit« an. Im Fokus des Teams stehen
arbeitspsychologische Analysen und darauf aufbauende
Maßnahmen. Das Projekt soll wichtige Impulse und Ansatzmöglichkeiten für die Arbeitsgestaltung, die Gesundheitsförderung, das Personalmanagement und die Mitbestimmung in einer sich wandelnden Arbeitswelt liefern.
2,2 Millionen Euro stellt das Bundesministerium für Bildung und Forschung dafür bereit. Rund 250.000 Euro entfallen auf die Hochschule Aalen, die mit einem Teilprojekt
an dem Verbundvorhaben beteiligt ist. »Wir forschen im
Bereich der Gesundheitsförderung. Ziel ist es, Instrumente
zur Analyse von Belastungen und Ressourcen bei mobiler
Arbeit zu entwickeln,« erklärt Kerstin Rieder, »denn mobile Tätigkeiten nehmen aufgrund technischer Entwicklungen und der Globalisierung an Bedeutung zu«. Ob es der

Servicetechniker sei, der beispielsweise im Amazonas unter schwierigen klimatischen Bedingungen eine Maschine
repariere, die ambulante Pflegekraft oder der Arbeitnehmer, der die nächste Präsentation im Zug erarbeitet – die
neuen Arbeits- und Organisationsformen erfordern hohe
Anpassungsleistungen von den Beschäftigten. »Wir untersuchen, welche Konsequenzen sich daraus für Unternehmen sowie Mitarbeitende und deren Gesundheit ergeben«,
erläutert Sylvia Kraus. Die studierte Psychologin arbeitet
mit Professorin Rieder an dem Teilprojekt und entwickelt
gerade einen Fragebogen für die Unternehmenspartner,
unter anderem die Deutsche Telekom Technischer Service GmbH Bonn sowie STRABAG Property and Facility
Services GmbH. Die Hochschule Aalen arbeitet in engem
Austausch mit den Verbundpartnern im Forschungsvorhaben, darunter die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, das Institut für Sozialwissenschaftliche Forschung
München, das Cogito Institut für Autonomieforschung
e.V. und ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. »Es
ist immens wichtig, mobile Arbeit gut in die Berufsbiografien zu integrieren«, betont Kerstin Rieder, vor allem vor
dem Hintergrund einer Familiengründung. »Bislang wurde mobile Arbeit hauptsächlich von Frauen ohne Kinder
oder von Männern mit und ohne Kinder ausgeübt. Hier
müssen wir neue Wege finden.« Es gelte, mobile Arbeit
auch geschlechtersensibel zu gestalten. »Durch das Projekt
soll ein Leitfaden zur Gestaltung mobiler Arbeit entstehen,
den wir Unternehmen – auch hier in der Region – zur Verfügung stellen können«, sagt Sylvia Kraus
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation
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Informatik für Schüler
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Seit Beginn dieses Schuljahres kommen zehn informatikbegeisterte Jungs zwischen 12 und 15 Jahren, ausgerüstet mit ihren Rechnern, beim offenen Informatiktreff
zusammen. An der Fakultät Elektronik und Informatik
werden sie von Winfried Bantel, Professor in der Informatik, und seinem Sohn Linus bei ihren Fragen betreut.
Sie stellen sich eigene Projekte gegenseitig vor und führen
ein gemeinsames Programmierprojekt durch. Die ersten
beiden Veranstaltungen waren grundlegenden und vorbereitenden Themen gewidmet: Bantel besprach gemeinsam mit den Schülern, was Informatik eigentlich ist, wie
sich diese Disziplin entwickelte und welche technischen
Innovationen dafür notwendig waren. Im Anschluss daran konnten die Schüler ganz ohne Computer nachvollziehen, was ein Algorithmus ist. Mit Papier, Stift und Schere
entwickelten sie einen Algorithmus zum Finden des direktesten Weges.
In der zweiten Veranstaltung drehte sich dann alles ums
Löten. Die Schüler bestückten eine Platine, die an der
Hochschule Aalen entwickelt wurde und als Schnittstelle zwischen einem WLAN-Modul und einem Rechner
dient. In Zukunft werden die Schüler auf Grundlage dieses Programmieradapters lernen, Programme zu schreiben, mit deren Hilfe Lichter an- und ausgeschaltet oder
Signale einer Alarmanlage beispielsweise auf ein Handy
umgeleitet werden.
Ein weiterer wichtiger Programmpunkt für die kommenden Veranstaltungen sind kurze Vorträge der Schüler. In
diesen stellen sie ihre eigenen Projekte vor und bekommen bei Problemen Ratschläge von den anderen Teil-
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Wie programmiere ich meinen Raspberry Pi? Wie lerne
ich am besten die Programmiersprache Java? Wo und wie
finde ich Leute in meinem Alter, die sich auch für Informatik interessieren? Mit Fragen wie diesen hatten sich
vor den Sommerferien wissbegierige Schüler aus Aalen
und Umgebung mit Prof. Dr. Winfried Bantel getroffen,
um sich darüber auszutauschen, was sie gerne über Informatik lernen möchten. Initiator war explorhino, die
Werkstatt junger Forscher an der Hochschule Aalen.

Voll bei der Sache im offenen Informatiktreff.

nehmern und den Betreuern. »Ich freue mich vor allem
darauf, mich mit anderen Leuten in meinem Alter auszutauschen, die auch gerne programmieren«, sagt einer der
teilnehmenden Schüler.
Ein Einstieg in den offenen Informatiktreff ist jederzeit
möglich. Mädchen wie Jungen sind willkommen.
n Susanne Reuter
		Fakultät Elektronik und Informatik

info
Termin: mittwochs, 18 bis 20 Uhr, 14-tägig.
Infos und Anmeldung unter www.explorhino.de

FNT ist führender Anbieter integrierter Softwareprodukte, mit denen IT Infrastrukturen, Rechenzentren und Kommunikationsnetze optimal geplant und betrieben werden können. Dank unserer Software können Banken schneller Transaktionen ausführen,
stehen Produktionsstraßen niemals still und können Flughäfen bestes WLAN bereitstellen.
An unseren nationalen und internationalen Standorten leisten über 230 Mitarbeiter jeden Tag einen Beitrag für die digitale Zukunft.
Deshalb vertrauen weltweit mehr als 500 Kunden auf unsere marktführende Lösung. Gestalten Sie mit uns zusammen in einem
kollegialen Arbeitsumfeld die Entwicklung eines zukunftssicheren und international erfolgreichen Softwareunternehmens, das
seine Software mit großer Leidenschaft und viel Innovationsgeist entwickelt – und das bereits seit 1994.

// Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w)
aus den Bereichen:

Unser Angebot:

́
́
́
́

́
́
́
́

Informatik und Wirtschaftsinformatik
Technische Redaktion
Ingenieurwesen
Wirtschaftswissenschaften

Berufseinstieg
Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)
Praxissemester
Werkstudententätigkeiten

Nutzen Sie die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern, praktische Erfahrungen zu sammeln und sich
weiterzuentwickeln. Wenn Sie unser Team unterstützen wollen und spannende Aufgaben in einem innovativen
Umfeld suchen, so freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.fntsoftware.com/karriere.

FNT GmbH // Röhlinger Straße 11 // 73479 Ellwangen
Phone +49 7961 9039-0 // career@fntsoftware.com // www.fntsoftware.com/karriere
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Über 100 mal Staunen
Wow! Ah! Boah! Beim Tag der offenen Tür der Hochschule Aalen gab es im Juni viele offene Münder und
staunende Augen. Spannende Aktionen, faszinierende
Experimente und ein Food-Truck-Markt lockten rund
4.000 Besucher bei hochsommerlichen Temperaturen
auf den Campus-Teil Burren. Unter dem Motto »WISSEN SCHAF(F)T ERLEBEN« konnten Interessierte einen
Blick hinter die Kulissen der Hochschule werfen und in
die Welt der Lehre und Forschung eintauchen. Ob Hologramme basteln, E-Bikes testen, Kaubonbons aus dem
vollautomatischen Hochregallager bestellen, sich scannen
lassen für einen persönlichen 3D-Druck oder mit Robotern tanzen: Über 100 Programmpunkte luden zum Mitmachen und Staunen ein. Dabei bot sich den Besuchern
die Gelegenheit, sich über die Studiengänge und Fachgebiete zu informieren, einen Blick in die Hörsäle und Labore zu werfen sowie mit Professoren, Studierenden und
Alumni ins Gespräch zu kommen. Ausländische Studierende brachten Kindern anhand von Märchen, »Länderinseln« und Bildpräsentationen ihre Heimatländer und
Kulturen näher. Auch kulinarische Kostproben gab es.
Die Besucher schlenderten von einem Gebäude zum
nächsten oder stoppten an dem einen oder anderen
Food-Truck. Denn all das Sehen, Schauen
und Staunen machte hungrig. An
den 21, bunt gestalteten FoodTrucks konnte man sich für eine
weitere Entdeckungsreise auf dem
Burren stärken.
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

INDUSTRIEKOMPETENZ IN AUTOMATISIERUNG UND ELEKTRONIK

IHRE BERUFLICHE CHANCE BEI HEITEC
HEITEC steht für Industriekompetenz in Automatisierung und Elektronik
und bietet Lösungen, Produkte und Dienstleistungen mit den Inhalten Software, Mechanik und Elektronik.

Sabine Waldmann steht Ihnen bei
Fragen unter 07951 9366 10 gerne
zur Verfügung.

Mehr als 1000 Mitarbeiter an zahlreichen Standorten im In- und Ausland
gewährleisten Kundennähe und Branchenkompetenz.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
an karriere@heitec.de

Wir suchen Projektingenieure (m/w) der Fachrichtungen Elektrotechnik,
Elektronik und Informationstechnik, Mechatronik und Informatik, die unser
Team bei der Entwicklung und Implementierung ganzheitlicher Systemlösungen für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen verstärken.
Wir bieten Ihnen hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten sowie anspruchsvolle und abwechslungsreiche Projekte. Wir freuen uns auf Sie!

HEITEC AG
Brunnenstrasse 36
74564 Crailsheim
www.heitec.de

Wir unterstützen Sie
beim Lernen!

leben
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Ich kann den Vorlesungsstoﬀ zwar
nachvollziehen, es fällt mir aber
schwer, die Aufgaben selbst zu lösen.
Mir fehlen teilweise grundlegende
mathematische und/ oder physikalische Kenntnisse.

Ich verstehe die Inhalte der Vorlesungen und
fühle mich auf die Prüfungen gut vorbereitet,
bei den Prüfungen selbst quält mich starke
Nervosität, bis hin zu Black-Outs.

Ich habe das Gefühl, es ist einfach
zu viel Stoﬀ.

Ich mache mir selbst Druck, dass ich die
Prüfungen bestehen muss.
Private Probleme lenken mich ab.
Ist das Studium überhaupt das Richtige
für mich?
Ich kann mich nicht mehr konzentrieren.
Ich habe Probleme mit dem Schlafen,
Essen oder Entspannen.

Ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Lernen
anfangen soll.

Grundlagenzentrum

Ich würde mir für mein Lernen mehr
Struktur wünschen.

Angebot:
• Vorkurse
• Tutorien
Das Grundlagenzentrum kann Ihnen eine fachliche Hilfestellung geben und Sie in den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen unterstützen. Im Vorkurs und in semesterbegleitenden Tutorien versuchen die Dozenten
Ihre fachlichen Fragen bestmöglich zu beantworten.

Ich suche nach geeigneten Lernmethoden.
Ich möchte mich beim Lernen besser
organisieren.
Ich mache alles auf den letzten Drücker.
Ich verliere mich in Details, bin frustriert.
Ich ﬁnde keine Zeit zum Lernen und wenn,
dann bin ich zu inneﬃzient.

kontakt

www.hs-aalen.de/glz
E-Mail: grundlagenzentrum@hs-aalen.de
Telefon: 07361/ 576 - 2520

Zentrale Studienberatung
Angebot:
Individuelles Lerncoaching:
• Lernstilanalyse
• Selbstorganisation
• Zeitmanagement
• Lern- und Arbeitstechniken
Die zentrale Studienberatung gibt Ihnen Anregungen,
wie Sie Ihre Lernergebnisse verbessern können. Dazu
bieten Ihnen die Berater eine Analyse Ihres Lernverhaltens, testen Ihren Lerntyp oder zeigen Ihnen verschiedene Lernmethoden. Außerdem unterstützen sie Sie gerne
dabei, einen Lernplan bis zur anstehenden Prüfungszeit
zu erstellen.

Psychosoziale Beratungsstelle für Studierende
(PBS) des Studierendenwerks Ulm
Angebot:
• Lernberatung zu allen Problembereichen
• Hilfe und Rat bei psychischen und sozialen Problemen
•
Kursangebot zu Prüfungsangst, Lerntechniken, Entspannungsverfahren und Aufschieben
• Studien-Coaching
Die PBS bietet kompetenten Rat und Hilfe bei persönlichen Problemen oder solchen, die das Studium betreffen.
Sie erhalten auf Wunsch kostenlose Einzelberatungen bei
Psychologinnen in der eigenen Praxis in Aalen.

kontakt

kontakt

www.hs-aalen.de/studienberatung
E-Mail: studienberatung@hs-aalen.de
Telefon: 07361/ 576 - 1000

www.studierendenwerk-ulm.de (unter Beratung, Kinder, Soziales)
E-Mail: pbs@studierendenwerk-ulm.de
Telefon: 0731/5023811 (Bürozeiten: 10 bis 14 Uhr)
n Miriam Bischoff

InfoPoint für Studierende
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Schwierigkeiten beim Lernen können sehr
unterschiedliche Ursachen haben.
Die Hochschule Aalen wie auch das
Studierendenwerk Ulm bieten ein
breites Servicespektrum und
unterstützen sowohl fachlich,
mental als auch organisatorisch. Finden Sie sich in den
aufgeführten Leitfragen wieder (siehe Grafik), können die
im Weiteren vorgestellten Einrichtungen Hilfestellung geben.

Lernen Sie Gartner während des Studiums
kennen
Praktika / Abschlussarbeiten
Gartner bietet vielfältige Möglichkeiten für Praktika und Abschlussarbeiten. Bewerben Sie sich initiativ! Beispielbereiche: Konstruktion/
Design, Projektmanagement, Lean Management, Produktion oder
Kalkulation/Angebot

Gehen Sie nach dem Studium Ihren Weg mit
Gartner
Trainee-Programm
Das flexible 18-monatige Trainee-Programm bei Gartner wird genau
auf Sie abgestimmt. Trainees werden nach einem Abteilungsdurchlauf in Design, Projekt- oder Baumanagement, Kalkulation,
Produktion oder Materialwirtschaft eingesetzt.

Was Sie mitbringen
l
l
l
l
l

Absolvent (m/w) der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Metalltechnik, Maschinenbau, Wirtschaftsingenieurwesen o.ä.
erste Praxiserfahrung (für Trainee-Programm)
Interesse an Technik und Architektur
Flexibilität, Teamfähigkeit, Offenheit und Organisationsgeschick
(sowie weltweite Reisebereitschaft für das Trainee-Programm)
sehr gute Englischkenntnisse (für Trainee-Programm)

Hoch hinaus mit Gartner
Werden Sie Teil eines Teams, das seit 1868
Innovationen schafft!

Gartner gehört zu den führenden Unternehmen
im Fassadenbau. Unsere rund 1.500 Mitarbeiter
entwickeln und fertigen Fassaden, die Unikate
sind und meist an die Grenzen des technisch
Machbaren gehen. Von Frankfurt über London
bis New York und Hongkong. Gartner-Fassaden
prägen die Skyline von Metropolen weltweit.
Wenn Sie Interesse an einem harmonischen
betrieblichen Miteinander, einer breit gefächerten Tätigkeit in einem internationalen Umfeld
und einer leistungsgerechten Vergütung haben,
senden Sie Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres
frühesten Eintrittstermins an
bewerbung@josef-gartner.de.

Mehr Informationen auf unserer Website:
www.josef-gartner.de/jobs

Josef Gartner GmbH
Gartnerstraße 20
89423 Gundelfingen
www.josef-gartner.de
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Merry Christmas! Ute Böhringer-Mai während ihres Praxisemesters 2002 in New York.

Fördern und fordern

D

ie gläserne Decke? Dass es eine
unsichtbare Barriere gibt, auf die viele Frauen im Laufe ihrer Karriere stoßen, davon ist
Ute Böhringer-Mai überzeugt. »Noch immer
gelangen viel zu wenige Frauen in Top-Positionen«, stellt die Wirtschaftswissenschaftlerin fest. »Auch wenn ihre Qualifikationen
für Höheres sprechen, endet die Karriere von
Frauen in einem Unternehmen meist auf der
Ebene des mittleren Managements – in den
oberen Chefetagen sind sie trotz bester Ausbildung selten zu finden.« Umso wichtiger
sei es, dass es Projekte wie »KarMen Plus«
gebe.
Das Programm »KarMen Plus« (Karriere
und Mentoring) an der Hochschule Aalen
fördert die Karrierechancen von Studentinnen sowohl in der Wirtschaft als auch für
eine akademische Laufbahn. Erfahrene Führungskräfte aus Industrie oder Wissenschaft
werden ihnen dabei für zehn Monate zur
Seite gestellt, um die Studentinnen gezielt bei
ihrer Karriereplanung zu unterstützen. Während dieser Zeit treffen sich die Mentees regelmäßig mit ihren Mentorinnen und Mentoren zu individuellen Beratungsgesprächen.
Ergänzend werden zudem entsprechende
Coaching- und Trainingsmaßnahmen angeboten. Damit bietet »KarMen Plus« den Studentinnen einen einmaligen Einblick in den
Berufsalltag einer Führungskraft.

Eine dieser Führungskräfte ist Ute Böhringer-Mai, die nach ihrem
Studium in Aalen 13 Jahre beim Voith Konzern tätig war, dort zuletzt verantwortlich als Vice President für die weltweite Marktkommunikation des Unternehmens. Seit vergangenem September leitet
die 42-Jährige das Corporate Marketing und die Kommunikation bei
der Arnold & Richter Cine Technik (ARRI). Das in München ansässige Unternehmen feiert 2017 sein hundertjähriges Bestehen und ist
der weltweit größte Hersteller von professioneller Filmausrüstung.
Für die passionierte Kinogängerin ist ihre neue Aufgabe mit der Nähe
zur Filmbranche ein absoluter Glücksfall: »Das Jobangebot hat mich
gleich fasziniert; ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Technik,
Bilder und Visuelles.«
Erfahrungen weitergeben
Trotz ihres randvollen Terminkalenders, den zahlreichen Geschäftsreisen und dem regelmäßigen Pendeln zwischen ihrem Hauptwohnsitz
in Aalen und ihrer neuen geschäftlichen Wirkungsstätte in München,
engagiert sich Ute Böhringer-Mai ehrenamtlich als Mentorin an der
Hochschule Aalen und gibt ihre Erfahrungen weiter – für die 42-Jährige ein großes Anliegen und eine Selbstverständlichkeit zugleich.
Zum einen findet sie es wichtig, neben Job und Familie der Gesellschaft etwas zurückzugeben, denn schließlich habe man in Deutschland »ein hohes Ausbildungsniveau und zudem ein für Studierende
kostengünstiges Ausbildungssystem«. Und zum anderen möchte sie
Frauen auf ihrem Weg in Spitzenjobs und im Aufbau von Netzwerken
unterstützen. »Leider gibt es immer noch alte Denkmuster bezüglich
Frauen und Karriere. Ich will mit meinem Engagement dazu beitragen, die Barrieren in den Köpfen einzureißen«, betont Böhringer-Mai.
Außerdem hat die dynamische Frau mit den langen, dunklen Haaren
noch einen weiteren Grund, sich an der Aalener Hochschule zu enweiter geht‘s auf Seite 50
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Simon Fuerst, Musiker aus Aalen

Lebe
deinen
Traum!
Mit der Sparkasse als
Wegbegleiter. Erfahren
Sie, wie wir Sie bei Ihrem
Traum unterstützen.

www.ksk-ostalb.de/wegbegleiter

Wenn’s um Geld geht

s Kreissparkasse
www.ksk-ostalb.de

Ostalb

karriere
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Mach’s wie ich:
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Ein starkes Team: Ute Böhringer-Mai (rechts) und ihre Mentee Hannah Grund, die im achten Semester IBW studiert.

gagieren – gehört sie doch zu den ehemaligen Absolventen. »Mein Studium hier war super interessant, abwechslungsreich, aber auch anstrengend. Man wurde gefördert
und gefordert. Das hat mich sehrgeprägt«, erinnert sich
die Marketing- und Kommunikations-Expertin.
Studiert hat Ute Böhringer-Mai auf dem zweiten Bildungsweg. Nach einer Lehre zur Bankkauffrau war
schnell klar: Das kann nicht alles gewesen sein. Also holte sie die kaufmännische Fachhochschulreife nach und
schrieb sich in Aalen für Internationale Betriebswirtschaft ein. »Das Thema Wirtschaft finde ich seit meiner
Jugend spannend. Bei uns zu Hause sind immer Wirtschaftsthemen diskutiert worden. Mein Vater war Betriebswirt und oft international unterwegs. Das hat mich
fasziniert«, erzählt die Alumna und fügt lachend hinzu:
»Ich erinnere mich noch gut an die Lufthansa-Tüten, die
er immer mitbrachte«. Eine internationale Arbeitsumgebung, das war etwas, was Ute Böhringer-Mai unbedingt
auch wollte. »Den Studiengang IBW haben damals nur
wenige Hochschulen angeboten, das war eine Besonderheit«, sagt die 42-Jährige. »Die Hochschule Aalen war
schon immer innovativ und hat zur richtigen Zeit die
richtigen Sachen angeboten«.
Nach ihrem Studium stieg Ute Böhringer-Mai bei Voith
Hydro ein und übernahm nach kurzer Zeit die Teamleitung im Corporate Marketing. Anschließend folgte der
Wechsel ins operative Geschäft zur deutschen Tochtergesellschaft, wo sie für den internationalen Vertrieb von
Kleinwasserkraftanlagen und die Kommunikation ver-

antwortlich war. Berufsbegleitend absolvierte Böhringer-Mai noch ein MBA-Studium an der Universität
Stuttgart und dem Stuttgart Institute of Management and
Technology (SIMT). »In dieser Zeit hatte ich auch eine
Mentorin, eine SAP-Führungskraft, die eine sehr gute
Sparringspartnerin war«, erzählt sie. Das Charmante am
Mentoring sei, dass man mit jemandem diskutieren könne, der kein persönliches Interesse an einem habe und
dadurch ein völlig unbelastetes Feedback geben könne.
»Das geht manchmal schon ans Eingemachte. Man muss
sich genau mit sich selbst auseinandersetzen.« Nicht immer sei der Weg leicht gewesen, schließlich werde Karriere – insbesondere für Frauen – nicht auf dem Silbertablett
serviert.
»Um Führungskraft zu werden, braucht man Wille und
Mut. Führung muss man wollen. Es ist auch eine große
Verantwortung«, betont Ute Böhringer-Mai. Fördern und
Fordern – dieser Leitsatz bestimmt ihr Berufsleben und
ihr Engagement an der Hochschule Aalen. Ihrer Mentee
Hannah Grund, die im achten Semester IBW studiert
und derzeit bei Zeiss im Personalmarketing arbeitet, will
sie zeigen, dass es keine Barrieren gibt, die man nicht einreißen könne. »Es ist klasse, jemanden an seiner Seite zu
haben und von dessen Erfahrungen profitieren zu können«, sagt die 23-jährige Studentin und fügt hinzu: »Ich
kann mir gut vorstellen, als Alumna irgendwann selbst
mal hier Mentorin an der Hochschule Aalen zu werden.«
n Saskia Stüven-Kazi

Kommunikation

Ein ganz normaler

Livehack
bei der LMT Group
Anders zu denken und dabei auf neue
Ideen zu kommen, gehört bei uns zum
Arbeitsalltag. Denn wir bewegen uns als
Hersteller modernster Spezialmaschinen
und Präzisionswerkzeuge in einer Branche, die von Innovation lebt. Die LMT
Group ist eine international tätige Unternehmensgruppe in Familienbesitz. Derzeit bringen 2.200 Mitarbeiter/innen an
über 20 Standorten ihr Können ein.
Sie erwirtschaften dabei einen Gesamtumsatz von 380 Mio. Euro (2015). Die
Produkte, die sie entwickeln, produzieren
und managen, gehören in vielen Seg-

menten zu den besten der Welt. Denn
sie machen unsere Kunden immer effizienter – und erfolgreicher. Wollen Sie Teil
dieser Erfolgsstory werden? Erfahren Sie
mehr auf www.lmt-group.de/karriere
und bewerben Sie sich bei uns!

LMT Tool Systems GmbH
Simone Trefzger
Heidenheimer Straße 84
73447 Oberkochen
Tel.: +49 7364 9579-8048
personal@lmt-tools.com

Effizienz durch Innovation.

karriere
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Martin Stirnat,
Zerspanungsmechaniker
im Versuchsfeld
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Drei Fragen an …
Matthias Stirner
Ein Algorithmus von der Ostalb macht international Karriere: Matthias Stirner
hat von 2001 bis 2006 Informatik an der Hochschule Aalen studiert. Mit seiner
Abschlussarbeit »Redundanzreduktionen bei JPEG-Dateien« hat er schon
damals für Furore gesorgt und ist 2007 mit dem Ostalb Oscar ausgezeichnet
worden. Stirners Entwicklung: der Algorithmus packJPG zur so genannten
»Recompression«. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kompressionsprogrammen, wie beispielsweise Zip, können bereits komprimierte Daten wie JPEG-Bilder verlustfrei noch stärker komprimiert werden. Sein Algorithmus hat eine
internationale Karriere gemacht. Dropbox Inc. ist das namhafteste Unterneh-

karriere

Storage Service einsetzt und weiterentwickelt hat. Matthias Stirner zog nach
seinem Studium nach Regensburg, wo er heute als Systemadministrator und
freiberuflicher Berater tätig ist.
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Herr Stirner, was kann Ihr packJPG Algorithmus?

packJPG ermöglicht bei der Archivierung von Bilddateien eine Reduzierung der Datenmenge um bis zu
24 Prozent. Da trotz der stetig wachsenden Festplatten Datenspeicher immer wertvoll bleiben wird, ist es
sinnvoll, die Größe der archivierten Dateien zu reduzieren. Wichtig ist dabei, dass die Bilder zu einem späteren Zeitpunkt wieder in den exakt ursprünglichen Zustand gebracht werden, ohne dass dabei Fehler oder
Verluste entstehen.

Sie haben Ihren Algorithmus packJPG schon vor zehn Jahren auf open Source Plattformen
veröffentlicht. Wie sind Sie darauf aufmerksam geworden, dass Dropbox Ihren Algorithmus jetzt verwendet?

Einer der Entwickler bei Dropbox kontaktierte mich per Mail. Er hatte eine Frage zum packJPG-Algorithmus
und machte mich auf einen kleinen Fehler in meinem Code aufmerksam. Damals war der Dropbox Algorithmus relativ weit fortgeschritten. Aber ich bin auch weiterhin mit dem Entwickler im Austausch. Das ist das
Tolle an Open-Source-Plattformen: Es erlaubt anderen interessierten Entwicklern durch Verbesserungsvorschläge und Fehlerbehebungen zu einem Quellcode beizutragen. Große Firmen, dazu gehören auch Google
und Facebook – um nur die bekanntesten zu nennen – veröffentlichen aus diesen Gründen immer wieder
Teile ihrer Quellcodes.

Was begeistert Sie besonders an Ihrer Disziplin Informatik?

Am meisten begeistert mich, dass scheinbar unmögliche Dinge durch die konzeptionelle und praktische
Arbeit des Programmierers möglich werden. Prozesse werden einfacher. Die Programme, die Entwickler
schreiben, können dann potenziell von Tausenden von Nutzern weltweit eingesetzt werden. So, wie es auch
mit meinem packJPG-Programm abgelaufen ist.

Vielen Dank!
n Susanne Reuter/ Prof. Dr. Gerhard Seelmann

Fakultät Elektronik und Informatik
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men, das seinen Ansatz zur Komprimierung von JPEG-Dateien in seinem Cloud

karriere

dezember 16 limes

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL Effekt.
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Zukunft gestalten.
MAPAL ist der führende Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Zerspanung nahezu aller
Werkstoffe. Wir beliefern weltweit namhafte Kunden aus der Automobil- und Luftfahrtindustrie
sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Als Technologieführer für Präzisionswerkzeuge setzen
wir immer neue Trends.
Motivierte und leistungsstarke Mitarbeiter mit innovativen Ideen sind der Motor unseres Erfolgs.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit, Engagement und hohe Flexibilität zeichnen unser Miteinander aus. Gemeinsam schaffen wir die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in
einem internationalen und familiären Umfeld.
Gestalten Sie Ihre eigene Zukunft mit uns.

Entdecken Sie herausfordernde Jobangebote beim führenden Hersteller für Präzisionswerkzeuge:
www.mapal.com/karriere | Ihr Technologiepartner in der Zerspanung

Alex Zak

Bachelor

regional

Christian Engler

Bachelor Chemie
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OB Thilo Rentschler
begrüßt Erstsemester

O

berbürgermeister Thilo Rentschler hat zum Semersterstart die neuen Studierenden der Hochschule Aalen im Foyer des
Rathauses empfangen. Als Willkommensgeschenk erhielten sie das Couponheft »Aalen
– your choice« mit Gutscheinen und Rabatten
verschiedener Aalener Institutionen und Unternehmen.
»Herzlich willkommen und Glückwunsch zur
Wahl des Studienstandortes Aalen«, sagte der
Oberbürgermeister (OB). Er freute sich, über
die vielen Erstsemester, die seiner Einladung
gefolgt waren. Bei dem lockeren »Come together« unterhielten sich die Studierenden
bei Häppchen und Getränken über ihre ersten Tage an der Hochschule und das Leben
in Aalen. Auch Prof. Dr. Gerhard Schneider,
Rektor der Hochschule, sowie viele Professoren mischten sich unter die Studierenden und
nutzten die Möglichkeit, mit den »Newies« ins
Gespräch zu kommen.
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»Wir sind eine starke Hochschulstadt – und das seit über 50 Jahren«,
freute sich Thilo Rentschler. Gemeinsam mit der Hochschule arbeite die
Stadt daran, Aalen zu einem noch attraktiveren Studienort zu machen.
»Die Stadt ist im ständigen Kontakt mit der Hochschule, um die Entwicklung gemeinsam voranzutreiben«, betonte der OB. Weiter ermutigte
er die jungen Studierenden, schon mit Beginn ihres Studiums über den
Tellerrand zu schauen und auch eigene Projekte zu verfolgen. »Die Stadt
ist ein starker Förderer von innovativen Unternehmen und Start-ups«,
erklärte Rentschler und ergänzte: »Es gibt nichts besseres, als es selbst
auszuprobieren«. Das Innovationszentrum Aalen biete dafür optimale
Bedingungen. Als Willkommensgeschenk der Stadt erhielten die Studierenden das Couponheft »Aalen – your choice«. Es beinhaltet Gutscheine
und Rabatte verschiedener Institutionen und Unternehmen. Die »Newies« können dadurch die lebendige Innenstadt, die abwechslungsreiche Kneipenszene sowie die verschiedenen Sport- und Kulturangebote
Aalens besser kennenlernen. Weiter bekommen alle, die Aalen als ihren
Erstwohnsitz wählen, ein separates Begrüßungspaket. Dieses beinhaltet
ein Ostalb-Mobil Semesterticket für zwei Semester und einen 50-EuroEinkaufsgutschein des Vereins Aalen City aktiv.
n Johannes Hiller/ Karin Haisch

Kommunikation/ Presseamt der Stadt Aalen
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Come together: OB Rentschler (Zweiter von links) im Gespräch mit Studierenden. Bei der
Begrüßung dabei waren auch Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider und Prof. Dr. Harry
Bauer (Dritter von links), der »seine« Masterstudierenden (Business Development /
Produktmanagement & Start-up-Management) begleitete.
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Masterstudierende haben ein Planspiel für Schüler entwickelt: Um die Welt eines Forschung- und Entwicklungsprojekts sowie die Philosophie des Leichtbaus kennenzulernen,
bauten die Jugendlichen in einem fiktiven Start-up-Unternehmen einen Drachen – zur Stromerzeugung durch Windenergie.

Schüler lernen spielend Leichtbau
Nicht nur Studierende müssen Projektmanagement können,
auch für Schüler steht dies auf dem Lehrplan. Wenn dann
auch noch Erlebnisorientierung hineinspielt, passt es gut
zusammen, Studierenden als Projektmanagement-Aufgabe
den Entwurf eines Planspiels für Schüler anzuvertrauen. explorhino, die Werkstatt junger Forscher, und verantwortlich
für Nachwuchsförderung der Hochschule, hat auf Anregung
der Landesagentur für Leichtbau Baden-Württemberg ein Planspiel entwickelt, das Schülerinnen
und Schülern einerseits die reale Welt eines Forschung- und Entwicklungsprojekts vermittelt und
ihnen andererseits die Philosophie des Leichtbaus
näherbringt. »Die klugen Köpfe von morgen sind
Innovatoren einer Industrie und Gesellschaft, die
Gewicht, Material und Energie einsparen muss,
um Ressourcen und Umwelt zu schonen«, betont
Thomas Jehnichen, Leiter der Aus- und Weiterbildung bei der Leichtbau BW GmbH. »Für den
Leichtbau, als eine der wichtigsten Schlüsseltechnologien, ist
die Entwicklung von Nachwuchskräften eine der zentralen
Herausforderungen. Darum suchten wir die Partnerschaft
mit explorhino.«
Das Planspiel sollte fünf Zeitstunden dauern, für die Klassen
9 bis 11 geeignet sein und nach seiner Fertigstellung allen
Schulen des Landes über ein Ausleihsystem zur Verfügung
stehen ‒ das waren die Vorgaben. Mit den Studierenden im
Masterstudiengang Industrial Management Michael Christ,
Johannes Engelhard, Dana Flohr, Nadine Gröter, Wyn Warnicki und Christoph Weingarth war schnell ein starkes Team
gefunden. Es bearbeitete nicht nur die allgemeinen konstruk-

tiven Aspekte sowie die Konzeption und Entwicklung des
Planspiels, sondern auch spezielle Themen wie Erlebnisorientierung und Ressourceneffizienz. Bald waren die Anforderungen und Ziele skizziert und, wie es sich für gutes
Projektmanagement gehört, die in diesem Fall große Gruppe der Stakeholder von den Schülern über die Hochschule
bis zur Leichtbau BW identifiziert. Nun wurde der Ablauf
ausgearbeitet: Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Aufgabe, in einem fiktiven Start-upUnternehmen einen Drachen zur Stromerzeugung durch Windenergie zu bauen. Während der
Entwicklungsphase erlernen die Jugendlichen
die Prinzipien des Leichtbaus und das technische
Zeichnen. Bevor das Produkt fertiggestellt werden kann, gilt es immer wieder Entscheidungen
zu fällen und Ergebnisse zu präsentieren, beispielseise im Rollenspiel als Geschäftsführer, Einkäufer und Konstrukteur.
Die Studierenden stellten die Lehrmaterialien zusammen,
schrieben Anleitungen für die Lehrer, füllten Präsentationsfolien mit Wissen über Leichtbau und entwarfen Spielkarten für die Schüler. Welches Schüler-Start-up wird den
Zuschlag bekommen? Dasjenige, das im Kostenrahmen
blieb, dessen Drachen fliegt,
leicht und trotzdem stabil ist
und außerdem die Ressourcen schont.
n Dr. Susanne Garreis

Leiterin explorhino – Werkstatt junger
Forscher an der Hochschule Aalen

Die automobile Zukunft aktiv mitgestalten!
Ob als Student im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten, als Berufseinsteiger oder als
Professional.
Wir bieten Ihnen in spannenden und anspruchsvollen Projekten die Möglichkeit dazu. Dafür
suchen wir Mitarbeiter aus verschiedenen technischen Fachrichtungen, die mit Leidenschaft
unseren Weg mitgehen.
Unser Know-how liegt dabei in der Entwicklung und Erprobung von Antriebssystemen,
Thermomanagement für Motoren, Prüfstandstechnik und der Durchführung von
Fahrversuchen. Unser wichtigstes Anliegen sind uns unsere zufriedenen und kompetenten
Mitarbeiter.
Sie wollen diese Zukunft gemeinsam mit uns gestalten? Dann besuchen Sie uns unter
www.pts-prueftechnik.de/karriere
Wir freuen uns auf Sie!
In die Automotive-Welt eintauchen unter:
facebook.de/PTSPrueftechnik
twitter.com/PTSPrueftechnik
youtube.de/ptsprueftechnikde

PTS-Prüftechnik GmbH
Bettringer Straße 42
73550 Waldstetten
Tel: 07171 9080 071
info@pts-prueftechnik.de

VERSTÄRKE
UNSER TEAM
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Welchen Becher hätten‘s denn gern? Corinna Mattes, Natalie Ai-My Nguyen und Elena Weiß (von links) aus dem Studiengang IDM engagieren sich für den Einsatz von Mehrwegbechern.

Aalen hat »AUSgebechert!«
Auf dem Weg zur Arbeit, zur Hochschule, in der Mittagspause oder beim Stadtbummel: Ein Kaffee »to go« ist oft die
schnelle Wahl. Das ist einfach und bequem; passend zu einem immer hektischeren Alltag, aber folgenschwer für die
Umwelt. 320.000 Einwegbecher – so viele gehen jede Stunde
in Deutschland über die Theke. Sie sind nicht recycelbar und
müssen verbrannt werden. Nach wenigen Minuten Gebrauch
landen viele zudem nicht im Mülleimer, sondern in der Natur. Um die Müllflut einzudämmen, haben Aalener Studierende und der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND)
das gemeinsame Projekt »AUSgebechert« gestartet. Ziel ist
es, den Verbrauch von Einwegbechern in Aalen zu reduzieren – durch einen erhöhten Einsatz von Mehrwegbechern.
In verschiedenen Projektgruppen arbeiten Studierende an
einer Lösung zur Bekämpfung der Wegwerf-Mentalität. Drei
Masterstudentinnen aus dem Studiengang Industrial Management konzentrieren sich dabei auf die Einbindung der
Verkaufsstellen rund um die Innenstadt. Dafür testete die
Projektgruppe in den vergangenen Monaten Aalener Cafés
und Bäckereien – sozusagen in »geheimer Mission«. In 50
der 54 besuchten Betriebe konnten sie den Kaffee im Mehrwegbecher mitnehmen. Bei drei Verkaufsstellen wurde der
Kaffee im Pappbecher zubereitet und dann in den mitgebrachten Becher umgefüllt. »Das ist leicht absurd und nicht
das Ziel unserer Kampagne«, betonen Corinna Mattes, Natalie Ai-My Nguyen und Elena Weiß. In einer zweiten Runde
klärten sie, ausgestattet mit einem Informationsflyer und einem mit den Lebensmittelkontrolleuren abgestimmten Hygieneleitfaden, über das Projekt auf.

Bisher haben sich elf Betriebe zur Teilnahme und Unterstützung des Projekts bereit erklärt. Diese sind bereits in
einer Übersichtskarte mit Standortangabe und angebotenen Rabatten eingetragen. Eine interaktive Version der
Übersichtskarte ist unter www.ausgebechert.de zu finden.
Studentische Projektteams des Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen befragten Passanten und testeten verschiedene Modelle von Mehrwegbechern. Insgesamt 150
Personen wurden an der Hochschule Aalen und in der Innenstadt zu ihrem Nutzungsverhalten von to-go-Einwegbechern sowie der Akzeptanz verschiedener Mehrwegbechermodelle befragt. So fanden die Studierenden heraus,
dass die Altersgruppe bis 40 Jahre den größten Anteil der
»Coffee-to-go-Trinker« ausmacht. Bei Mehrwegbechern
kommt es ihnen vor allem auf die Auslaufsicherheit und
eine leichte Reinigung an. Der Preis spielt ebenfalls eine
Rolle: Für die meisten darf er nicht mehr als 15 Euro betragen. Die gemeinsame Aktion der Naturschützer und der
Hochschule wird mit der Akquirierung weiterer teilnehmender Verkaufsstellen fortgesetzt, ebenso wie die Auswertung der Erfahrungen der sich bereits beteiligenden Verkaufsstellen. Außerdem
unterstützt die Stadt Aalen die
Aktion durch eigene Aktivitäten.
n Daniela Dorrer/

Saskia Stüven-Kazi
Referentin für Nachhaltige
Entwicklung/ Kommunikation

Umicore Galvanotechnik ist
führender Hersteller von
funktionellen und dekorativen
Beschichtungsverfahren für
die Schmuck- und Automobilindustrie oder Kommunikationstechnik. Das Unternehmen gehört
zum belgischen Umicore-Konzern,
der weltweit rund 10.000 Mitarbeiter beschäftigt.

ep.umicore.com

„Vor Ort zu sein.“
Annika Zweig, Ansprechpartnerin für Studierende

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Leistungsangebot speziell für Studierende:
•
•
•

kostenloses Girokonto
kostenlose Kreditkarte (Classic)
Beratung zum KfW-Studienkredit

•
•
•

Wir machen den Weg frei.

Auslandsreise-Krankenversicherung
Veranstaltungen & Seminare
Kino-Night

So erreichen Sie Annika Zweig:
Tel. 07361 507-326 s annika.zweig@vrbank-aalen.de s www.vrbank-aalen.de/studium
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Ausländische Studierende
sind wichtige Botschafter

D

ie kürzlich veröffentlichte
Hochschulstrategie Ostalbkreis 2030 hat es
bestätigt: Die globale Vernetzung gehört zu
den relevanten Trends in der akademischen
Bildung und Forschung. Hochschulen müssen sich attraktiv für in- und ausländische
Studieninteressierte sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aufstellen. Dazu
zählt auch internationale Kompetenzen ihrer
Studierenden zu fördern sowie die Studierenden auf die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Globalisierung vorzubereiten. Verbunden mit dem Damoklesschwert
des demografischen Wandels, aufgrund dessen sich ein Fachkräftemangel in der Region
bereits prognostizieren lässt, wird auch die
Hochschule Aalen ihre Internationalisierung in den kommenden Jahren noch einmal
deutlich intensivieren.
Die Studie zur Hochschulstrategie Ostalbkreis 2030 macht deutlich, dass Regionen
im ländlichen Raum vom Rückgang der Studierendenzahlen besonders betroffen sein
werden. In der Betrachtung der Entwicklung
der 18 bis 23-Jährigen in der Region, also

der potenziell Studieninteressierten, zeigt sich bis 2030 ein Rückgang
dieser Altersgruppe um 20 Prozent. »Für die Hochschulen der Region
kann dies ein deutlicher Rückgang der Studierendenzahlen bedeuten,
sofern nicht alle Attraktivitätspotenziale gehoben werden« wird in der
Studie unterstrichen. Zieht man nun die PROGNOS-Studie aus dem
Jahr 2009 zum demografischen Wandel in Deutschland zurant, wird
außerdem deutlich, dass fachbezogen die Arbeitskräftenachfrage das
Angebot bis zum Ende des prognostizierten Zeitraums 2030 teilweise
erheblich übersteigen wird. In den Ingenieurwissenschaften wird der
Mangel an Fach- und Führungskräften auf über 30 Prozent ansteigen.
Laut PROGNOS wird der demografische Wandel auch zur Folge haben, dass sich die Zahl der Einwohner bis 2030 um rund 4,1 Millionen verringert. Der Mangel an Arbeitskräften wird, je nach Szenario,
zwischen 4,2 und 5,2 Millionen betragen. Von besonderer Bedeutung
muss die Botschaft gewertet werden, dass bis 2030 circa 2,4 Millionen
Hochschulabsolventen auf dem Arbeitsmarkt fehlen werden und somit
bis zu 30 Prozent Arbeitskräfte für Tätigkeiten mit hoher Qualifikation.
Was kann man tun, um dieser Entwicklung entgegen zu wirken? Wissenschaftler und Experten sind sich einig, dass insbesondere Zuwanderung in diesem Zusammenhang ein Ansatzpunkt ist. Auf das Hochschulwesen übertragen, bedeutet das nichts anderes, als dass zukünftig
mehr Studierende aus dem Ausland rekrutiert werden müssen. Angesichts der aktuellen Herausforderungen mag dieser Gedanke nicht
bei allen von prioritärer Bedeutung sein, aber dies könnte sich schon
bereits in naher Zukunft als notwendig erweisen, weshalb hier die Er-
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Besondere Betreuungsangebote für ausländische
Stipendiaten werden im Rahmen des BWS plus
TOP-Projekts unter Beteiligung von deutschen
Stipendiaten angeboten. Und natürlich gibt es
auch gemeinsame Exkursionen.

Für die Hochschul- und Forschungslandschaft Ostalbkreis
2030 wurden in dem Strategiepapier für den Bereich der
Lehre dementsprechend formuliert, dass die Attraktivität
für Studierende aus dem Ausland gesteigert werden muss.
Hierzu bedarf es auch innovativer Konzepte, um im Ausland noch sichtbarer zu werden. Erste Konzepte werden
bereits in laufenden Projekten entwickelt und umgesetzt
oder befinden sich in der Planung. An der Hochschule
Aalen ist beispielsweise ein erfolgreich verlaufendes Hochschul-Firmen-Programm eingerichtet worden, das in Kooperation mit Unternehmen die Gewinnung von ausländischen Studierenden zum Studien- und Praxisaufenthalt
in Deutschland beinhaltet, zur frühzeitigen Bindung von
»High Potentials« an das jeweilige Unternehmen.
Tatsächlich haben die Experteninterviews zur Hochschulstrategie Ostalbkreis 2030 ebenfalls ergeben, dass eine Bindung von Alumni in der Region nur über eine intensive
Kooperation der Hochschulen mit den regional ansässigen
Unternehmen gelingen kann. Das gilt natürlich nicht nur
für die deutschen Alumni, sondern auch für die ausländischen Alumni der Hochschulen der Region. Auch an dieser Stelle muss durch Praxissemester, Praktika, Abschlussarbeiten oder Berufsberatungsangebote in der regionalen
Wirtschaft eine Verwurzelung stattfinden, um den Übergang vom Studium zum Beruf fließend zu gestalten und
dem bevorstehenden Fachkräftemangel entgegenzutreten.
»TOP – Talents Ostwürttemberg Plus«

Die Akademischen Auslandsämter der vier staatlichen
Hochschulen Ostwürttembergs, Hochschule Aalen,
DHBW Heidenheim, der HfG Schwäbisch Gmünd und
der PH Schwäbisch Gmünd, haben hierzu das BWS plus
Projekt »TOP« (Talents Ostwürttemberg Plus) ins Leben gerufen. Das Ziel: Ostwürttemberg als eine attraktive
Hochschulregion mit starker Identität, guten Berufschancen, einem reizvollen interkulturellem Klima und einer
stark ausgeprägten Willkommenskultur wahrgenommen
werden. »TOP« setzt hierzu das Baden-Württemberg
Stipendium als Premiuminstrument ein, um seine Ziele
zu erreichen. Jede der vier ostwürttembergischen Partnerhochschulen konzentriert sich im Rahmen des BWS
plus-Projekts auf das Intensivieren von bestehenden sowie
neuen Partnerschaften.
Die Akademischen Auslandsämter der Hochschulen der
Region kooperieren bereits seit einigen Jahren in vielfältiger Weise. Eine bedeutende Intensivierung ihrer Koope-

ration über die Ebene der Lehre hinaus, haben sie bereits
im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung geförderten dreijährigen Projekts MOST KIND
(Mentoring Ost-Württemberg – Kooperative Integration
Nicht-Deutscher Studierender) erreicht. MOST KIND ist
ein regionales Gesamtkonzept zur Förderung der fachlichen, sprachlichen, sozialen und kulturellen Integration
ausländischer Studierender und Studierender mit Migrationshintergrund. Unter dem Dach von MOST KIND wurden Betreuungs- und Integrationsangebote der Akademischen Auslandsämter miteinander vernetzt, ausgeweitet
und teilweise neu eingerichtet. Erst kürzlich hat MOST
KIND entsprechende Anerkennung gefunden, durch die
Aufnahme des Projekts auf der Webseite der Bundesregierung www.deutschland-kann-das.de. Diese hat zum Ziel
hat, Projekte aufzuzeigen, die ebenfalls der Integration von
Flüchtlingen dienen, was MOST KIND mit seinem Online-Integrationsportal zur Unterstützung von ausländischen Studierenden bei der Integration in die Gesellschaft
und Absolventinnen und Absolventen bei einem schnellen
Einstieg in die Arbeitswelt tatsächlich auch tut.
International Club Ostwürttemberg

Bereits im vergangenem Herbst wurden die Akademischen Auslandsämter der ostwürttembergischen Hochschulen in den International Club East-Wuerttemberg für
»Expats« der IHK und verschiedenen Unternehmen aufgenommen (http://www.ic-eastwuerttemberg.de), in dem
ausländische Mitarbeiter/innen von Unternehmen und
nun auch ausländische Studierende der Region Aktivitäten
zum Kennenlernen der Region Ostwürttemberg angeboten bekommen. Für die Studierenden bedeutet dies eine
zusätzliche Möglichkeit zur Integration, sowie eine frühzeitige Vernetzung mit Unternehmensvertretern. Die neue
Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwürttemberg, Michaela Eberle, bestätigte bereits damals, dass diese Kooperation eine gute Möglichkeit darstellt, den internationalen Studenten den Standort Ostwürttemberg und die Attraktivität
der Region vorzustellen: »Die Studenten sind damit nicht
nur Botschafter an ihren Heimatuniversitäten und -orten,
sondern bekommen Anreize, als Arbeitnehmer nach Ostwürttemberg zurückzukehren.«
n Pascal Cromm

Leiter Akademisches Auslandsamt

international
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mutigung erfolgt, sich einer antizyklischen Denkweise zu
öffnen, um bereits heute die richtigen Weichen für die
Zukunft zu stellen – nicht erst dann, wenn der Ernstfall
eingetreten und der Kuchen des internationalen Bildungsmarktes bereits verteilt ist.
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Wir sind hin und weg …

… von den USA nach Aalen

Bobbi S
cherma
n

Nach der Highschool habe ich
an der East Stroudsburg University/ Pennsylvania (ESU)
studiert und dort
mit dem Bachelor
abges ch loss en.
Als ich von der
Möglichkeit hörte, hier in Aalen an
unserer Partnerhochschule weiter studieren
zu können, überlegte ich nicht lange. Die
Abschlüsse
deutscher
Hochschulen sind international sehr angesehen.
Und es gibt bei euch keine Studiengebühren! Außerdem ist es meine große Leidenschaft, zu reisen
und andere Kulturen kennenzulernen. Ich mag es
nicht, wenn man sich zu lange gemütlich an einem
Platz einrichtet. Ich finde, in einer fremden Umgebung wächst man als Persönlichkeit und man lernt
eine Menge. Man wird definitiv unabhängiger. Ich
habe auch schon ein Semester in China verbracht.

USA
Amtssprache

Englisch

Hauptstadt

Washington, D.C.

Staatsform

Föderale Republik

Fläche

9.857.306 km²

Einwohnerzahl

322.262.226 (2015)

Sehenswürdigkeiten

Empire State Building, Grand Canyon,
Golden Gate Bridge, Yellowstone
Nationalpark, Mount Rushmore
National Memorial

Seit August lebe ich nun in Aalen, um hier an der
Hochschule meinen Master in International Marketing and Sales zu machen. Toll fand ich die Campus-Tour. Da konnte man gleich Kontakte knüpfen.
Auch Aalen gefällt mir sehr gut – eine nette, kleine
Stadt. Das Kopfsteinpflaster ist so klassisch! Wie im
Film!
Inzwischen war ich auch schon öfter aus und auf
Partys. Aber wenn die Deutschen feiern, wird das
selten wild. Nie macht jemand was Verrücktes. Bei
uns zu Hause wird ziemlich hart gefeiert. Hier sind
alle so vernünftig. Das merkt man auch an eurer
Mülltrennung. Aber ich finde es gut, sich für die
Umwelt einzusetzen. Es ist einfach klasse, in eine
fremde Welt einzutauchen. Später möchte ich es als
Leiterin eines Akademischen Auslandsamts anderen Studenten ermöglichen, auch andere Kulturen
zu entdecken.

Take care!
Bobbi Scherman
n	aufgezeichnet von Saskia Stüven-Kazi
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mein Name ist Bobbi Scherman. Ich komme aus
Pennsylvania, einem Bundesstaat im Osten der
Vereinigten Staaten von Amerika. Geboren wurde
ich aber in New York City, wo ich meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Damals arbeitete meine
Mutter als Computerspezialistin im World Trade
Center. Wir hatten ein Riesenglück, dass sie am
11. September 2001 nicht im Büro war! Nach dem
schrecklichen Terrorangriff auf die Twin Towers
entschied sich meine Mutter, mit meinen drei Brüdern und mir an einen sichereren Ort zu ziehen.
So sind wir aufs Land nach Pennsylvania gezogen
– mit dem nächsten Supermarkt in 30 Minuten
Entfernung. Das war eine ziemliche Umstellung.
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Wir sind hin und weg …

… von Aalen nach Schweden

faszinierend, wie schnell das Praxissemester vorbeigeflogen ist und wie gerne ich an die verstrichene Zeit zurückdenke. Ein halbes Jahr war ich
in Halmstad in Schweden. Diese kleine Stadt mit
rund 60.000 Einwohnern liegt in Südschweden
zwischen Malmö und Göteborg, und zwar direkt
am Meer! Vor meinem Studium habe ich eine
Ausbildung zum Elektroniker gemacht und im
Anschluss mein Studium der Optoelektronik und
Lasertechnik begonnen. Die Idee, ins Ausland zu
gehen, meine Englischkenntnisse zu verbessern
und andere Menschen und Kulturen kennenzulernen, hat mir schon immer gefallen. Auch wollte
ich mich mal mit einer anderen Arbeitsumgebung
vertraut machen. Das Praxissemester war dazu
eine geniale Möglichkeit!
Die Hochschule Aalen steht in engem Kontakt mit
der University Halmstad, daher konnte ich in kurzer Zeit viele Informationen sammeln und im Voraus auch schon Kontakt mit meinem Supervisor
aufnehmen. Alles Formelle, inklusive dem Erasmus-Stipendium, ging dann relativ schnell. Die
Abteilung an der University Halmstad, in der ich
tätig war, beschäftigt sich mit Forschungthemen
und als Schwerpunkt mit der Bearbeitung und
Vermessung von lackierten Oberflächen. Mein
Hauptprojekt war die Qualitätsuntersuchung lackierter Autoteile.
Gewohnt habe ich mit weiteren Studenten aus
Aalen in einem kleinen Bungalow direkt hinter
dem Strand. Das Sommersemester mit seinen langen Tagen haben wir mit Grillen, Angeln, Feiern
und Chillen voll auskosten können. Eines unserer Highlights war »Midsommar« und es stimmt
wirklich, es wird nachts fast nicht mehr dunkel!

bert
E
n
o
m
i
T
Schweden
Amtssprache

Schwedisch

Hauptstadt

Stockholm

Staatsform

Parlamentarische Erbmonarchie

Fläche

447.435 km2

Einwohnerzahl

9.875.378 (2016)

Sehenswürdigkeiten

Vasa-Museum, Schloss Drottningholm,
Freilichtmuseum Skansen, Astrid
Lindgrens Värld, Felsritzungen von
Tanum, Glimmingehus

Auch meine Leidenschaft für das Reisen
kam nicht zu kurz. Eines meiner Highlights
war die Hauptstadt Stockholm, die eine der
schönsten Städte ist, die ich bisher gesehen habe. Göteborg, Lund, Kalmar
und Jönköping sind nur einige Städte mehr, in die es sich auch lohnt zu
reisen.
Mein Praktikum war ein großer Erfolg und ein einmaliges Erlebnis. Ich
würde jedem empfehlen, diese Erfahrungen auch zu sammeln. Diese
Zeit möchte ich einfach nicht mehr
missen und würde es genauso wieder machen.

Hej då!
Timon Ebert

international
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Drei Fragen an …
Jasmin Beck und David Rätz
Da sage noch mal einer, es gehe an einer
Hochschule für Technik und Wirtschaft nicht
romantisch zu! Jasmin Beck und David Rätz
haben sich während ihres Studiums kennen
und lieben gelernt, sind inzwischen
verheiratet und leben in Dubai. Jasmin
Beck hat von 2005 bis 2010 Internationale
Betriebswirtschaft studiert, David Rätz von
2001 bis 2006 Wirtschaftsingenieurwesen.
international
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Warum haben Sie in Aalen studiert?

DR: Die Hochschule Aalen hat einen hervorragenden Ruf als praxisorientierte Ingenieurschmiede mit sehr
guten Industrie-Kooperationen. Und natürlich nicht zuletzt auch, weil Aalen an sich ein sehr schönes Städtchen ist!
JB: Ja, Aalen ist eine tolle Kleinstadt, die viel zu bieten hat. Was mir an der Hochschule gefallen hat, ist die
Nähe zu vielen Unternehmen und somit der hohe Praxisbezug. Ich bin kein großer Theoretiker, und die
Tatsache, dass wir zwei Praxissemester im Ausland absolvieren sollten (eines verpflichtend, eines optional),
fand ich sehr gut im Hinblick auf mein Studienfach.
Wenn Sie zurückblicken, wie würden Sie Ihr Studium kurz beschreiben?

DR: Hoch interessant, effektiv und voller Interaktion: Die Professoren waren allesamt erfahrene Experten
aus der Industrie und haben ihre Erfahrungen aus dem Berufsleben anhand von vielen realistischen Problemstellungen direkt in das Studium einfließen lassen. Außerdem konnte man immer auf die Professoren
persönlich zugehen und mit ihnen eigene Fragestellungen diskutieren. Ich habe diesen offenen, respektvollen und freundlichen Umgang von Lehrenden und Studierenden miteinander sehr geschätzt.
JB: Die Zeit im Studium ging leider viel zu schnell vorbei und ich denke immer noch mit einem Lächeln an
die Zeit zurück! Das Studium war sehr abwechslungsreich. Zudem war ich auch in vielen Gremien an der
Hochschule wie dem AStA und UStA aktiv. So hatte man auch viele Freundschaften über den Studiengang
hinaus und war überall mit eingebunden. Es waren definitiv sehr schöne Jahre in Aalen!

Was waren wichtige Stationen auf Ihrem beruflichen Weg und wo sind Sie heute beschäftigt?

DR: Nach meiner Diplomarbeit bei EADS über mobile Hospitäler bin ich der Medizintechnik treu geblieben
und zu MED-EL nach Innsbruck, dem führenden Hersteller von Hörimplantaten, gegangen. Dort war ich
unter anderem als Produktmanager tätig und habe 2010 die Leitung unserer Niederlassung in Dubai übernommen. Seither bin ich als Geschäftsführer und Regional Director für die Betreuung vieler Kliniken in
vielen Ländern des Mittleren Ostens sowie Teilen Afrikas zuständig.
JB: Während meiner Tätigkeiten im Studium bei einer Unternehmensberatung und einem internationalen
Konzern durfte ich verantwortungsvolle Aufgaben und Projekte übernehmen und konnte dadurch sehr viel
Wissen für meine aktuelle Aufgabe mitnehmen. Wie mein Mann, arbeite auch ich für MED-EL und habe als
Geschäftsführerin unsere eigene Firmenklinik, die hearLIFE Clinik Dubai, aufgebaut. Das ist eine unglaublich spannende Aufgabe – und das Leben in Dubai ist einfach faszinierend!
Vielen Dank!
n Janine Soika

Kommunikation

p.s.

p.s.
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Erstsemester auf Exkursion bei Absolvent
Dominic Lutz (siebter von rechts), links neben
ihm die Professoren Dr. Axel Zimmermann
und Dr. Ulrich Holzbaur.
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Alumni 2.0: Partnerschaft gibt wichtige Impulse

esondere Bedeutung in der
Alumni-Arbeit haben die Absolventinnen
und Absolventen, die sich für die Hochschule
und speziell für den jeweiligen Studiengang
engagieren. Der Erfolg etablierter Alumni-Vereine an Universitäten basiert wesentlich darauf, dass Studierende automatisch als
Absolventen weiter im Verein aktiv bleiben.
Dies tun sie, weil ihnen im Studium und für
den Beruf wichtige Beiträge beispielsweise
in Form von Schulungen und Netzwerken
angeboten werden. Alumni-Arbeit an einer
Hochschule für angewandte Wissenschaften
muss in Sachen Bindung an die Hochschule besondere Herausforderungen meistern:
Die Kontinuität im Studium wird durch das
Praxissemester unterbrochen, auch ist es aufgrund der straffen Regelungen kürzer als ein
Uni-Studium. Dies kann aber durch die Nutzung moderner Medien ausgeglichen werden: Eine frühzeitige Bindung, der Kontakt
während der Praxis- und Abschlussphasen
sowie die automatische Aktualisierung von
Daten sind wichtige Aspekte der Alumni-Arbeit über soziale Netzwerke.
Deshalb hat sich der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen (W) wie auch andere
Studiengänge der Hochschule frühzeitig ein
Netzwerk von Studierenden und Alumni auf

der Plattform XING und später in Facebook aufgebaut. Die Basis der
Alumni-Arbeit im Studiengang W ist eine umfangreiche Datenbank. Im
Zuge dessen werden zweimal pro Jahr E-Mails mit Wissenswertem aus
dem Studiengang versendet. Dadurch wird auch die Datenbank aktualisiert und gepflegt. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit zwischen
Studierenden, Absolventen und Aktiven in W ist die Kooperation mit
der Gaugler & Lutz oHG in Aalen-Ebnat. Zweimal im Jahr bietet das
Unternehmen eine Exkursion für Erstsemester an. Dabei werden den
Studierenden die typischen Arbeitsfelder wie Fertigungsplanung und
Steuerung, Materialwirtschaft oder Marketing und Vertrieb vom Juniorchef Dominic Lutz gezeigt. Er ist Wirtschaftsingenieur und Absolvent
der Hochschule Aalen. Neben diesen Exkursionen bietet Lutz Vorträge
an der Hochschule sowie Projekt-, Studien- oder Bachelorarbeiten an.
Aktuell befassen sich die Arbeiten mit dem Thema »Industrie 4.0«.
Durch die Einbindung aller Beteiligten, vor allem auch Alumni, wird
eben so der Qualitätsprozess im Studiengang W stetig vorangebracht.
Ein Rückblick auf die Ergebnisse einer Befragung zeigt, dass die damaligen Anregungen
Umgesetzt wurden: Das Thema Projektarbeit wurde verstärkt, Internationalisierung und Englisch vertieft, in EDV-Vorlesungen wurde
mehr auf Office-Software und SAP/RB eingegangen, die Thermodynamik breiter gefächert. Alle diese Punkte stehen in der aktuellen SPO.
Das Fazit: Alumni-Arbeit beruht auf einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen und kann einem Studiengang, den Studierenden und den
Alumni wichtige Impulse geben.
n	Prof. Dr. Ulrich Holzbaur

Wirtschaftsingenieurwesen

Termine, Termine +++
27. Januar 2017

Bewerberinformationstag
27. März 2017

Girls‘ + Boys‘ Day

14. März 2017

Erstsemestertag
5. Mai 2017

Mastermesse
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28. Juli 2017

Bewerberinfotag
18. November 2017

Absolventenfeier

Freit 017
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19. M

Tag der offenen Tür

»Das war ein richtiges
Pionierfeeling …«

p.s.
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Ausländische
Studierende integriert
Die International Society Aalen e. V. an der Hochschule
Aalen (ISA) hat einen Grund zu feiern: Seit 15 Jahren
wirkt der von Studierenden, Mitarbeitern und Professoren gegründete Verein, um die Integration von ausländischen Studierenden und die Internationalisierung
der Hochschule zu fördern. Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung zog Rektor i. R. und Gründungsvorsitzender Prof. Dr. Dr. Ekbert Hering zum Abschluss
seiner fünften Amtszeit eine Bilanz, die sich sehen lassen
kann. Rund 1.000 ausländischen Studierenden konnte
der Verein bei der Findung einer geeigneten Unterkunft
behilflich sein. Zahlreiche Stipendien und Nothilfen kamen ausländischen Studierenden zugute – nicht zuletzt
auch das erfolgreiche »Buddy-Programm«. Hier betreuen deutsche Studierende über einen Zeitraum von
einem bis zwei Semestern ausländische Kommilitonen
und helfen beim Zurechtfinden im neuen Studienumfeld und im Alltag.
Nun beginnt bei der ISA e.V. eine neue Ära. Der bisherige Vorsitzende Hering übergab den Stab an Prof. Dr. Ulrich Klauck. Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde
Prof. Dr. Dirk Flottmann gewählt. Pascal Cromm fungiert als Schatzmeister und Antje Discher als Schriftführerin. Kassenprüfer sind die Professoren Dr. Jürgen
Strauss und Dr. Ralf Härting.
n ssk

Etwas aufbauen, weiterentwickeln, gestalten – das hat
Prof. Dr. Alexander Haubrock schon immer angetrieben. Nach seiner Promotion in Wirtschaftspsychologie
arbeitete er als Unternehmensberater in der Lebensmittelindustrie und als Personal- und Marketingleiter einer großen, mittelständischen Bäckereikette. Doch im
Hinterkopf spukte immer mal wieder die Idee, an eine
Hochschule zu gehen. Als Ende der 90er-Jahre der Studiengang »Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen« (KMU) an der Hochschule Aalen gegründet
wurde, übernahm Haubrock die Professur »Personalmanagement und Wirtschaftspsychologie.« »Wir waren
anfangs zu dritt und haben den Studiengang aufgebaut –
das war ein richtiges Pionierfeeling«, erinnert er sich. 17
Jahre lehrte Prof. Dr. Alexander Haubrock an der Hochschule Aalen, leitete von 2003 bis 2010 den Studiengang
KMU und war seit 2010 Prorektor. Auf seine Aalener Zeit
schaut der 53-Jährige gerne zurück: »Die Hochschule hat
in den vergangenen Jahren eine Wahnsinnsentwicklung
gemacht, insbesondere
im Hinblick auf die Studierendenzahlen, aber
auch bezüglich der Forschung, die hier geleistet
wird.« Auch persönlich
sei er der Hochschule
Aalen sehr dankbar. »Sie
hat mir die Möglichkeit
gegeben, etwas Unglaubliches zu machen: nämlich mich in die Rolle
des Professors hinein zu
entwickeln.«
n ssk
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Offen sein, über den Tellerrand schauen, Veränderungen
wagen: Für Neues ist Prof. Dr. Alexander Haubrock immer aufgeschlossen. Zum Wintersemester stand für den
Prorektor und Professor, der im Studiengang Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen lehrte,
eine weitere, große Veränderung an – nach 17 Jahren auf
der »rauen Ostalb« zog es den gebürtigen Niedersachsen
wieder in Richtung Norden. Haubrock wechselte an die
Hochschule Bielefeld, um dort den Bachelorstudiengang
»Wirtschaftspsychologie« zu leiten und ein entsprechendes Masterangebot aufzubauen.

Kompetenz in Kunststoff und Leichtmetall

C. F. Maier, eine Firmengruppe mit
zehn Unternehmen in fünf Ländern,
stellt anspruchsvolle Komponenten
und Systeme aus Kunststoff und
Leichtmetall her. Mit innovativen
Problemlösungen, fortschrittlicher
Technik und modernen Produktionsanlagen haben wir uns auf kleine und
mittlere Seriengrößen spezialisiert.
Als angesehener Partner zahlreicher
Industriezweige begegnen wir den
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Verfahrensprogramm.
Studierende der Fachrichtungen
Kunststofftechnik, Verfahrenstechnik,
Maschinenbau und Gießereitechnik
können bei C. F. Maier ihre Semesteroder Abschlussarbeiten absolvieren.
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C. F. Maier GmbH & Co KG
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Von der Theorie zur Praxis
Ihre Zukunft beim führenden Hersteller von Achsen
und Getrieben für Sonderfahrzeuge und Baumaschinen

Wir bieten Praktika sowie Studien- und Abschlussarbeiten unter anderem in unseren
Bereichen Entwicklung und Konstruktion, Materialwirtschaft und Fertigung an. Die
aktive Mitarbeit an laufenden Projekten ermöglicht Ihnen die praktische Anwendung
Ihrer an der Hochschule erworbenen theoretischen Kenntnisse. Wir freuen uns über
Ihr Interesse.
Kessler + Co ist ein dynamisches und weltweit tätiges Unternehmen. In unseren modernen Werken in Abtsgmünd fertigen wir aus einem Baukastensystem flexible Lösungen
für schwere Planetenachsen und Getriebe nach eigener Konstruktion. Mit einer schlanken
und effizienten Organisation, einer innovativen Konstruktion und einem internationalen
Einkauf sind wir weltweit wettbewerbsfähig.

Kessler & Co. GmbH & Co. KG
Frau Elise Vogel
Hüttlinger Straße 18-20
D 73453 Abtsgmünd
Tel +49 (0) 73 66/81-825
personal@kessler-achsen.de
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