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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 moder-
nen 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.

Von der Theorie zur Praxis
Ihre Zukunft beim führenden Hersteller von Achsen 
und Getrieben für Sonderfahrzeuge und Baumaschinen
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Liebe Leserinnen und Leser,

wenn Region und Wirtschaft weiter florieren wollen, be-
darf es vieler Innovationen, auch Start-ups und eines 
hohen Maßes an Gründergeist. Als Gründerhochschule 
Aalen haben wir uns, nicht zuletzt auch mit unserem  
Innovationszentrum und der Gründungsinitiative 
stAArt-UP!de, auf den Weg gemacht, in Ostwürttemberg 
und darüber hinaus als Leuchtturm für unternehmer-
isches Denken und Start-up-Methoden zu wirken. 
Geschäftsmodelle entwickeln, Kundenprobleme lösen, 
Unternehmen aufbauen oder weiterentwickeln – sowohl 
in der Lehre als auch in Form eines wirkungsvollen Pra-
xis-Transfers können wir diese wichtigen Themen sehr 
konsequent angehen. Ich möchte Sie daher ermutigen 
und dafür begeistern, sich aktiv in unsere Gründerszene 
einzubringen. Zahlreiche Start-up-Teams freuen sich über 
Ihre Erfahrungswerte, Kompetenzen und Ihre aktive Mit-
arbeit. Im Zusammenspiel mit einer hervorragenden Lehre, 
einer im Vergleich sehr guten Infrastruktur und unserer  
Methodenkompetenz können wir selbstbewusst den 
digitalen Wandel proaktiv mitgestalten. Gerade die Hoch-
schule Aalen mit ihren Kompetenzfeldern in Technik und 
Wirtschaft hat beste Chancen, sich als bedeutsame Grün-
derhochschule zu etablieren.

Viel Freude beim Lesen.
Ihr

Prof. Dr. Gerhard Schneider
Rektor der Hochschule Aalen

editorial
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Der Gründergeist ist allgegenwärtig

Gründungsinteressierte aus einer vielfältigen Palette an fakultätsüber-
greifenden Bildungs- und Unterstützungsleistungen wählen können. 
»Gründungskultur bedeutet für die Hochschule Aalen eine allgegen-
wärtige Präsenz von Unternehmergeist in allen Fachbereichen und auf 
dem gesamten Campus«, erklärt Professor Schneider. »Wir möchten 
das Potenzial unserer Studierenden erkennen, wertschätzen und ihnen 
helfen, innovative Ideen in die Tat umzusetzen«, ergänzt er. Schließlich 
seien die Gründer von heute die Arbeitgeber von morgen. Zudem lie-
ferten die erworbenen Fähigkeiten nicht nur Start-up-Gründern einen 
Mehrwert: »Auch Führungskräfte in etablierten Unternehmen profi-
tieren von den Erfahrungen, die sie während der Ideenfindung und 
Umsetzung sammeln.« Ganz nebenbei lernten die Studierenden ihre 
Kreativität zu entfalten, Vertrauen in die eigene Idee zu entwickeln und 
übten Teamfähigkeit und selbstbewusstes Präsentieren. 

Die theoretische Grundlage liefert dazu zunächst die Entrepreneur-
ship-Ausbildung an der Hochschule Aalen. Seit 2016 vermittelt der 
Masterstudiengang »Business Development/ Produktmanagement & 
Start-up-Management« Methoden zur strategischen Geschäftsfeld-
entwicklung und zielt darauf ab, neue Geschäftsmodelle zu erkennen 
und umzusetzen. Während des dreisemestrigen Studiums erhalten 
die Studierenden Unterstützung durch ein Professorenteam, das lang-
jährige Erfahrung in der Beratung und Führung von Start-ups hat. 
Darüber hinaus können die Studierenden im Rahmen von betreuten 

6

             ann man Gründergeist und unter-
nehmerisches Denken lernen? »Ja« lautet die 
klare Antwort auf diese Frage an der Hoch-
schule Aalen. Deshalb wird hier seit Jahren 
eine lebendige Gründungskultur unter Stu-
dierenden, Absolventen und Mitarbeitern 
gelebt und gefördert. Dafür wurde eine Reihe 
theoretischer Angebote etabliert und durch 
zahlreiche Möglichkeiten ergänzt, Geschäft-
sideen praktisch umzusetzen. »Studierende 
können sich so möglichst frühzeitig mit dem 
Thema Unternehmensgründung beschäf-
tigen und sich vielleicht sogar als Gründer 
ausprobieren«, erläutert Rektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider. Denn: Probieren geht 
bekanntlich über Studieren. 

An der Hochschule Aalen geht glücklicher-
weise beides, und zwar parallel: Wer hier stu-
diert, erwirbt zunächst das fachliche Wissen 
seines jeweiligen Studienganges. Unter dem 
Stichwort »Gründerhochschule« wurden da-
rüber hinaus zahlreiche Angebote geschaf-
fen und vorhandene derart gebündelt, dass 

thema Illustration: Agentur understood



them
aju

ni
 1

8 
lim

es

7

Unternehmensprojekten an einer eigenen Idee oder in einem Unter-
nehmen als Produktmanager an einem neuen Geschäftsmodell arbei-
ten. »So kann man sich bereits während des Studiums möglichst risi-
kolos als Gründer ausprobieren«, erklärt Prof. Dr. Holger Held, der im 
Masterstudiengang Business Development lehrt. Aber genauso wich-
tig sei es, die Studierenden bereits während ihres Bachelorstudiums 
zu erreichen. Je früher sie mit dem Thema Gründen in Berührung 
kämen, umso leichter sei es, Ängste oder falsche Vorstellungen ab-
zubauen. »Unser Ziel ist, an der Hochschule Aalen unternehmerisch 
denkende, kreative Leute auszubilden – ganz egal, ob sie am Ende ein 
eigenes Start-up gründen oder nicht«, betont er. Aus diesem Grund 
sei bereits im Jahr 2002 im Studiengang Betriebswirtschaftslehre für 
kleine und mittlere Unternehmen das Thema »Existenzgründung und 
Unternehmensnachfolge« etabliert worden.
 
Neue Kultur des Versuchens
Doch Gründen lernt man nicht ausschließlich im Hörsaal – deshalb 
ermutigt Holger Held ausdrücklich alle Studierenden, eingefahrene 
Denkmuster zu verlassen und sich spielerisch per »Trial and Error« 
auszuprobieren. Ein Baustein hierfür ist die 2017 ins Leben gerufe-
ne Gründungsinitiative stAArt-UP!de an der Hochschule Aalen. Das 
vom Wissenschaftsministerium Baden-Württemberg geförderte Pro-
jekt begleitet Studierende bereits ab dem ersten Semester. Das Team 
vermittelt in unterschiedlichen Workshop-Formaten Techniken der 
kreativen Problemlösung und lehrt Methoden für unternehmerisches 
Denken und Handeln. »Diese sind in jedem Fach enorm nützlich«, un-
terstreicht Christian Kling, Projektleiter von stAArt-UP!de. Wer glau-
be, dass Talent ausschlaggebend sei oder man von vorneherein eine 
geniale Geschäftsidee haben müsse, der irre: »Bereits nach kürzester 
Zeit entstehen in den Workshops tolle Ideen und Lösungsansätze. Oft-
mals würde es sich wirklich lohnen, diese zu einem Geschäftsmodell 
weiterzuentwickeln«, erklärt Kling. Wer in den sogenannten Begeiste-
rungsworkshops Lust bekommen habe, an seiner Geschäftsidee wei-
terzuarbeiten, könne sich zu einem der weiterführenden Workshops 
innerhalb des Studium-Generale-Angebots anmelden. 

»Während des gesamten Prozesses stehen wir mit Coachings und 
Know-how zur Seite und arbeiten eng mit dem Innovationszentrum 
(INNO-Z) an der Hochschule Aalen zusammen«, erklärt Kling. Im 
INNO-Z auf dem Campusteil Burren können die Studierenden oder 
Gründerteams in der Vorgründungsphase im Shared Desk-Bereich 
kostenlos an ihrem Geschäftsmodell weiterfeilen. Bis am Ende mög-
licherweise ein tragfähiges Konzept steht, das den Weg in die be-
rufliche Selbstständigkeit weist. Und hier kommen die Büroräume 

im INNO-Z ins Spiel. Dort sind derzeit 13 
Start-ups eingemietet. Die meisten stammen 
aus dem Umfeld der Hochschule – sprich: 
Sie wurden entweder von Studierenden oder 
Absolventen gegründet, beschäftigen zahl-
reiche Studierende oder Absolventen, verge-
ben studentische Projekte oder Praktika und 
profitieren generell von den Kooperations-
möglichkeiten mit der Hochschule Aalen. 
Eröffnet wurde das EU-Leuchtturmprojekt 
im Jahr 2015 und wird partnerschaftlich von 
der Hochschule Aalen und der Stadt Aalen 
betrieben. »Wir wollen ein Teil der neuen 
Kultur des Versuchens sein«, bekräftigt Dr. 
Andreas Ehrhardt, Innovationsmanager und 
Geschäftsführer des INNO-Z. Versuchen 
heißt für ihn: Nicht lange am Schreibtisch 
in der Theorie verharren, sondern frühzeitig 
rausgehen, an potenzielle Kunden herantre-
ten, mit Experten sprechen und die Idee von 
Anfang an der Nachfragesituation anpassen. 

Dafür bietet das INNO-Z bei günstigen 
Mieten ein umfassendes Netzwerk sowie 
Veranstaltungen, damit sich erfolgreiche 
Gründer mit Gründungsinteressierten aus-
tauschen können. »Damit bleibt das Risiko 
für die Studierenden überschaubar und die 
Erfolgsaussichten werden erheblich verbes-
sert«, weiß Ehrhardt. Die Werdegänge der 
Erfolgreichen beweisen immer wieder, dass 
ein erstes Scheitern nicht als absolute Nie-
derlage zu begreifen sei. »Manche Global 
Player sind zwei oder drei Mal mit einer Idee 
gescheitert, bevor sie sich erfolgreich am 
Markt durchsetzen konnten«, ergänzt Kling. 
Wichtig sei es zu lernen, Risiken richtig ein-
zuschätzen und das Konzept entsprechend 
weiterzuentwickeln. Schließlich empfahl 
schon Literatur-Nobelpreisträger Samuel 
Beckett: »Try again, fail again, fail better«. 

n    Andrea Heidel
 stAArt-UP!de  

An einer eigenen Geschäftsidee zu arbeiten kann viel Spaß machen: Das zeigt Prof. Dr. Holger Held,  
der im dreisemestrigen Masterstudiengang Business Development lehrt. 
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»Herzlich willkommen an der Hochschule  Aalen« proji-
ziert der Beamer in großen Buchstaben an die Wand. Prof. 
Dr. Gerhard Schneider, Rektor der Hochschule Aalen, 
blickt während der Erstsemesterbegrüßung in der Aula  
in über 600 erwartungsvolle Gesichter. »Im Laufe Ihres 
Studiums werden Sie sich jede Menge Fachwissen aneig-
nen. Darüber hinaus möchten wir Sie ausdrücklich ermu-
tigen, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und Sie hung-
rig auf Innovationen machen«, lautet sein Apell. »Am 
Ende des Studiums sollten Sie die Hochschule Aalen mit 
dem Gefühl verlassen, nicht nur der Verwalter Ihrer Auf-
gaben zu sein, sondern ein aktiver Gestalter«, betont er.  

Trotz idealer Rahmenbedingungen mit maß geschneider-
ten Unterstützungsangeboten, öffentlichen Förderpro-
grammen sowie einem breiten Netz an Kontakten und 
Know-how ist die Zahl der Studierenden, die ein eigenes 
Unternehmen gründen wollen, rückläufig, weiß Prof. 
Dr. Holger Held, Professor für Existenzgründung an der 
Hochschule Aalen. Dabei hat das Gründen in Baden-
Württemberg – im Land der Tüftler und Erfinder – nicht 
nur eine langjährige Tradition. In keinem anderen Bundes-
land wird laut Wirtschaftsministerium mehr Risikokapital 
bereitgestellt. Zudem sind die hier ansässigen Weltmarkt-
führer oft Partner, Kunden und Investoren der Start-ups. 

Dies führt offenbar dazu, dass Gründungen  aus Baden-
Württemberg die deutschlandweit höchste Überle-
bensrate haben. Keine schlechten Bedingungen also, 
um mit einem eigenen Unternehmen durchzustarten.  
Damit das bei den jungen Erwachsenen auch ankommt, 
unternimmt die Hochschule Aalen einiges. »Das unter-
nehmerische Denken als fester Bestandteil hat erst vor we-
nigen Jahren Einzug ins Curriculum erhalten«, erläutert 

Was geht alles an der  
Gründerhochschule Aalen?

Rektor Schneider. Wenn es nach ihm geht, soll es in der 
Lehre künftig verpflichtend verankert werden: »Eines un-
serer wichtigsten Ziele ist es, die begeisternden Formate 
und maßgeschneiderten Angebote auszubauen.« Er sei 
sich darüber im Klaren, dass die Gründung nicht für jeden 
die richtige Option ist: »Viele fühlen sich in einer struktu-
rierten und sicheren Umgebung wohler und das ist in Ord-
nung so.« Aber für manche sei die Zeit während des Studi-
ums eben genau richtig, um eine eigene Geschäftsidee zu  
verfolgen.

Um dafür die richtigen Werkzeuge an die Hand zu bekom-
men, wählen pro Semester etwa 40 Masterstudierende den 
Studiengang »Business Development / Produktmanage-
ment & Start-up-Management« ( MBD ). Hier lernen sie, 
eine Idee professionell aufzuarbeiten, um die Erfolgs-
wahrscheinlichkeit möglichst hoch zu schrauben. Oder die 
Idee zu verwerfen, wenn sie sich als wenig erfolgsver-
sprechend herausstellt. Etwa 20 junge Frauen und ebenso 
viele junge Männer starten an diesem Tag direkt nach der 
Begrüßung auf dem Campusteil Burren mit den MBD-
Einführungsseminaren. »Die Unterstützung im INNO-
Z und die Gründungsförderung der Hochschule mit der 
Gründungsinitiative stAArt-UP!de und dem passenden 
Studiengang MBD sind optimal für jeden Studierenden, 
der gründen will«, erklärt Masterstudentin Christina 
Schwarz. Ohne diese Kooperationen wäre sie erst gar 
nicht nach Aalen gekommen, betont die Villingen-
Schwenningerin: »Für die Wahl meines Studienortes war 
das für mich entscheidend.« 

Studiendekan Prof. Dr. Harry Bauer bietet den Teilneh-
mern im Rahmen seiner Vorlesung sowohl die Mög-
lichkeit, an einem vorgegebenen Unternehmensprojekt 
mitzuarbeiten als auch eine eigene Geschäftsidee auszuar-
beiten. Prof. Dr. Holger Held vermittelt an diesem Vormit-

Über 100 Einreichungen gab es beim Ideenwettbewerb 2017 – 60 wurden vom 
stAArt-UP!de-Team im Foyer zur Abstimmung ausgehängt. 

13 Start-ups und 40 Gründungsteams arbeiten derzeit im INNO-Z Aalen und tauschen sich auch 
mal beim Billardspiel oder Grillen in lockerer Runde aus. 
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mittag mit Christian Kling und Prof. Dr. René Nietham-
mer eingeladen. »Eine Geschäftsidee ist schon ein guter 
Anfang – jedoch macht erst ein tragfähiges Geschäfts-
modell ein Unternehmen erfolgreich«, betont Professor 
Niethammer. In diesem Seminarformat – angeboten über 
das Studium Generale – werden Studierende unterstützt, 
die bereits eine Geschäftsidee mitbringen und daraus ein  
detailliertes Geschäftsmodell entwickeln wollen. 

Die Teams setzen sich an diesem Nachmittag aus Mas-
ter- und Bachelorstudenten der unterschiedlichsten Fa-
kultäten zusammen. Sie stellen zu Beginn in Kurzpräsen- 
tationen ihre Ideen vor, die von einem neuartigen Möbel-
design bis hin zu Onlineangeboten für die unterschied-
lichsten Lebensbereiche reichen. Professor Niethammer 
zeigt die Methode des »Business Model Canvas«, mit deren 
Hilfe die Teams aus ihrer Idee ein Geschäftsmodell und 
einen Maßnahmenplan entwickeln und sich gegenseitig 
vorstellen. Mit einem Geschäftsmodell und neuen Kon-
takten in der Tasche verlassen die Studierenden am Abend 
den Workshop. 

Ideenwettbewerb und »Höhle der Lions«
Auf dem Weg durch das Foyer fallen den Studierenden 
die zahlreichen Plakate auf, die das stAArt-UP!de-Team 
hier im Laufe des Nachmittags aufgehängt hat. Über 100 
Ideen wurden im Rahmen des hochschulweiten Ideen- 
wettbewerbs eingereicht – Die 60 vielversprechendsten 
wurden ausgewählt und zur Abstimmung freigegeben. 
Vier Wochen haben nun alle Hochschulangehörigen Zeit, 
bei der jährlichen »stAArt-UP! Challenge« online den Ge-
winner in vier Kategorien zu küren. Initiiert wurde der 
Wettstreit um das beste Konzept im Jahr 2017 von der 
Gründungsinitiative stAArt-UP!de. Ein Projekt, das nicht 
genutzte Dachflächen für Photovoltaik-Anlagen anmietet, 

tag zunächst die konzeptionellen Grundlagen rund um 
Geschäftsmodelle und »Customer Development«, bevor 
die Studierenden in die Gruppenarbeit gehen und ein eige-
nes Konzept erarbeiten. 

Im MBD-Mastestudiengang verzahnen sich Theorie 
und Praxis. Viele unter den Masterstudierenden haben 
bereits einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, eini-
ge haben schon den Weg mit einem eigenen Start-up im 
Hinterkopf. »Die Herausforderung ist, die Studierenden 
auch außerhalb der betriebswissenschaftlichen Fächer 
zu erreichen und sie dazu anzuregen, sich mit Start-up-
Methoden zumindest mal zu beschäftigen«, betont Held. 
Dafür müsse sich zunächst das Denken der Studierenden 
positiv verändern. »Das passiert automatisch, wenn man 
versucht, sie spielerisch für das Thema zu begeistern«, 
erklärt Professor Held. Denn: Die Lebenswelt der Zukunft 
werde immer mehr mit unternehmerischem Denken zu 
tun haben. Dieses wolle die Hochschule ihren Absolven-
ten verstärkt mit auf den Weg geben. Vor allem der Bereich 
der Digitalisierung lebt laut Schneider von der Offenheit 
für Neues und der frischen Expertise der Absolventen. 

Appetizer und Bootcamp
Um die Studierenden zu begeistern, ihnen positive Erfah-
rungen zu ermöglichen und zum Gründen zu ermutigen, 
wurde 2016 das Projekt »Spinnovation« gestartet. Betei-
ligt sind daran die Hochschulen Aalen und Reutlingen 
sowie die Hochschule der Medien in Stuttgart. Alle drei 
Partner entwickeln seitdem neue Angebote, integrieren 
neue Lehransätze in die Curricula und schaffen qua-
si »geschützte« Räume, in denen sich die Studierenden 
risikolos als Unternehmer ausprobieren können. Angebo-
ten werden diese neuen Formate an der Hochschule Aa-
len seit 2017 von der Gründungsinitiative stAArt-UP!de. 
Projektleiter Christian Kling besucht mit seinem Team 
zunächst alle Erstsemester und zeigt ihnen in sogenann-
ten »Appetizer-Workshops« Methoden der kreativen Pro-
blemlösung. »Lösen Sie sich von starren Denkmustern. 
Dann kommen Sie schnell zu neuen Lösungsansätzen«, 
lautet die Kernbotschaft, die Christian Kling heute den an-
gehenden Wirtschaftsinformatikern vermittelt. 

Aufgewärmt durch das Lösen kniffliger Rätsel sind die 
Studierenden schnell bereit, eine erste eigene Idee zu 
entwickeln. Auf die Frage »Wie könnte die Hochschule 
Aalen für Studierende noch attraktiver werden?« geben 
die 25 Studierenden in fünf Teams ganz unterschiedliche 
Antworten: Von Entspannungs- und Rückzugsräumen 
für Pendler bis hin zu einer einheitlichen Online-Kom-
munikationsplattform für Studenten und Professoren 
reichen die teils schon weit ausgearbeiteten Konzepte. 
Manche haben Lust, an ihrer Idee weiterzuarbeiten. All 
jene sind zum weiterführenden »Bootcamp« am Nach-

13 Start-ups und 40 Gründungsteams arbeiten derzeit im INNO-Z Aalen und tauschen sich auch 
mal beim Billardspiel oder Grillen in lockerer Runde aus. 

stAArt-UP!de-Projektleiter Christian Kling (Mitte) zeigt in seinen Workshops, wie man ein 
Geschäftsmodell entwickelt und einen ersten Prototypen baut. 

them
a

Schwerpunkt
Das Schwerpunkt-Thema »Gründerhochschule« zieht sich durch 
die komplette limes-Ausgabe. Die entsprechenden Texte sind jeweils 
mit diesem »Schwerpunkt«-Signet gekennzeichnet.
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Direktangetriebene Lager eignen sich insbesondere für 
Anwendungsfälle, bei denen der Platzbedarf ein wichtiges 
Kriterium ist. Die Integration des kompletten Antriebs in 
das Lagergehäuse führt dazu, dass weitere Baugruppen 
zur herkömmlichen Übertragung von Antriebsleistung 
wie Zahnriemen, Wellen oder Ketten entfallen können.

Vorteile von Direktantrieben
• Geringes Gewicht
• Kompakte Bauform
• Kundenspezifisches Design
• Integriertes System
• Hohe Dynamik
• Messsystem wählbar
• Wasserkühlung optional (2-faches Nennmoment)

LD-Drive: Leichtbaulager
mit Direktantrieb
Kompakt, leistungsfähig, effizient.

www.frankedirectdrive.com

Light Bearings for Innovation

ein IT-Service auf vier Rädern oder eine Single-Com-
munity-App: Niethammer zeigt sich vor allem von der 
»Breite der Ideen« beeindruckt. Wie es für die Gewinner 
weitergehen könnte, zeigen die Start-ups im Innovations-
zentrum Aalen. Am Abend findet zum ersten Mal eine 
Veranstaltung der Hochschule Aalen, der Gründungs-
initiative stAArt-UP!de und des INNO-Z mit dem Li-
ons Club Aalen statt: »Die Höhle der Lions«. 

Start-ups aus dem INNO-Z präsentierten sich hier vor 
potenziellen Investoren, um für eine strategische oder fi-
nanzielle Unterstützung zu werben. »Wir sind Teil einer 
umfassenden Strategie der Hochschule Aalen«, erläutert  
Geschäftsführer Dr. Andreas Ehrhardt. Das 2015 ein-
geweihte EU-Leuchtturmprojekt beherbergt derzeit 13 
Start-ups und über 40 studentische Gründerteams. Sie 
befinden sich in ganz unterschiedlichen Stadien der Ge-
schäftsgründung: »Manche feilen noch am Konzept und 
manche machen bereits mehrere Millionen Euro Umsatz 
im Jahr«, fasst Ehrhardt zusammen. Rund drei Jahre nach 
der Eröffnung sind alle Büros und Labore vermietet, im 
studentischen Gemeinschaftsbüro gibt es aber noch Platz. 

Das INNO-Z fungiert quasi als »Durchlauferhitzer« 
für die Start-ups: Drei Jahre dürfen sie bleiben, danach 
müssen sie auf eigenen Beinen stehen. Mehrere Start-ups 
konnten sich bereits in der Region ansiedeln und entwi-
ckeln sich stabil weiter. »Mission erfüllt«, findet Ehrhardt. 

Auch am Abend erfüllt sich nach dem Pitch für eines der 
Start-ups ein langgehegter Wunsch: Die Gründer von »fea-
sy«, einem Lieferdienst für gesundes Essen, waren auf der 
Suche nach einer professionellen Küche. Sie finden nach 
der »Höhle der Lions« weitaus mehr: Ein Investorenteam 
gründet später mit den beiden Jungunternehmern eine 
Gastronomie-Firma. Sie richten gemeinsam eine Großkü-
che im Ostertag-Areal in Aalen ein und werden Ende des 
Jahres mit dem Lieferdienst für eine gesundheitsbewusste 
Ernährung starten. Und darum geht es am Ende bei al-
len Bemühungen im Rahmen der Gründerhochschule: 
»Niemand soll in die Selbstständigkeit getrieben werden«, 
betont Professor Held. Aber für manche ist es eben genau 
das Richtige, der eigene Chef zu sein. 

n   Andrea Heidel 

Im Jahr 2015 wurde das INNO-Z Aalen auf dem Campus Burren eröffnet. 
Heute sind alle Büros und Labore vermietet. 
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Technik hautnah erleben. Statt »Berühren verboten!« 
gilt »Anfassen und Mitmachen erwünscht!«. Zur offiziel-
len Eröffnung am 16. März mit einem bunten Programm 
und zahlreichen Gästen aus Wirtschaft und Gesellschaft 
besuchte auch Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
explorhino und war sichtlich beeindruckt. »Wow!«, 
staunte Eisenmann, »Sie können zurecht stolz auf das 
sein, was Sie hier hingestellt und gemeinsam erarbeitet 
haben. Mit diesem Angebot sind Sie ganz vorne in Baden-
Württemberg und beispielhaft für andere Regionen.«

explorhino geht auf eine private Initiative der Familie 
Grimminger aus Aalen zurück, die sich seit vielen Jahren 
mit großem Engagement für die technisch-naturwissen-
schaftliche Bildung von Kindern und Jugendlichen ein-
setzt. Auch der explorhino-Neubau wurde von ihr erstellt 
und finanziert. »explorhino ist ein wichtiger Meilenstein 
in der MINT-Bildung und damit auch für die Nach-
wuchsförderung unserer Region«, sagte Rektor Prof. Dr. 
Gerhard Schneider bei der Eröffnung, »mit dem Science 
Center ergeben sich neue, tolle Möglichkeiten, den For-
schergeist spielerisch zu wecken«.

n	 Saskia Stüven-Kazi 
 Kommunikation

neues

D

neues

Den Forschergeist  
spielerisch wecken

                     en eigenen Schatten einfrieren, mit Wür-
felschlangen knobeln, das plastische Geländerelief der 
Schwäbischen Alb bewundern oder sich aus eigener 
Kraft hochziehen: Seit vergangenen März lädt explor-
hino kleine und große Besucher auf eine spannende 
und erstaunliche Entdeckungsreise durch die Welt der 
Phänomene ein. Denn das kleine, bunte Nashorn »Rhi-
no« hat jetzt eine eigene Heimat auf dem Campus der 
Hochschule Aalen – und damit eine Menge Platz zum 
Austoben.

Im Zentrum des explorhino-Neubaus steht dabei das 
Science Center. Auf zwei Etagen mit einer Ausstellungs-
fläche von fast 1.500 Quadratmetern und mehr als 120 
interaktiven Exponaten lassen sich hier Natur und 
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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

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

Wir suchen:

•	 Fühlen Sie sich im Vertrieb genauso zu Hause wie in der 
Technik?

•	 Möchten Sie von Beginn an, Projekte mit den Entwick-
lungsabteilungen 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 wei-
terzubilden?

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/    
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Hybrid Bookshelf: die Verknüpfung  
von realem und digitalem Raum

Click it, read it! Hochschulangehörige 
empfehlen Bücher

nicht, wie bei den Printbüchern, einfach ans betreffen-
de Regal gehen und sich ein geeignetes Buch aussuchen. 
Hier kommt das Hybrid Bookshelf ins Spiel, das von 
der Universität Konstanz entwickelt wurde und dort seit 
2015 erfolgreich in Betrieb ist. Das »hybride« Buchre-
gal verfügt über eine interaktive Touchoberfläche, über 
die man im digitalen Regal komfortabel über Suchworte 
oder Facetten nach Büchern suchen kann. Es werden so-
wohl elektronische als auch normale Bücher gefunden, 
die über Umschlagsseiten, sogenannte Covers, sichtbar 
gemacht werden. Auf jedem Cover ist ein QR-Barcode 
hinterlegt, der den Benutzer wiederum zum WebKata-
log führt, wo alle notwendigen Informationen vorhan-
den sind, um auf das gewünschte Buch zugreifen zu 
können. Das Hybrid Bookshelf findet jeder interessierte 
Besucher im Erdgeschoss der Bibliothek sowie in Zukunft 
im ehemaligem Lesesaal neben dem InfoPoint im Gebäude 
Beethovenstraße.

n	 bib

mann eindrücklich, wie spannend 
die Lektüre war – denn man würde 
bis zum Schluss nicht wissen, wer 
der Mörder sei. Das läge vor allem 
an der einzigartigen Erzählweise 
des Autors. Neugierig geworden? 
Das Video zur Buchempfehlung ist 
auf der Bibliotheksseite unter dem 
Menüpunkt »Click it, read it!« zu 
finden. Ein Exemplar des Buches 
gibt es auch in der Bibliothek zum 
Ausleihen. 

Geplant sind pro Semester zwei 
Buchempfehlungen. Als nächstes 
präsentiert Rektor Prof. Dr. Ger-
hard Schneider eines seiner Lieb-
lingsbücher. Auch dazu wird es ei-

nen kurzen Film geben und das Buch wird ebenfalls in 
der Bibliothek ausleihbar sein. Mehr wird an dieser Stelle 
noch nicht verraten – lassen Sie sich überraschen!

n	 bib

Inzwischen gibt es in der Bibliothek neben dem Print-
bestand auch eine immer größer werdende Anzahl an 
E-Books. Diese digitalen Bücher findet man im Web-
Katalog der Bibliothek, aber auch über die Verlagssei-
ten direkt, wie beispielsweise über SpringerLink. Betritt 
man das Gebäude der Bibliothek, sind die vorhandenen  
E-Books im Raum natürlich nicht sichtbar. So kann man 

Die Bibliothek der Hochschule Aa-
len versorgt alle Hochschulange-
hörigen mit wissenschaftlicher Li-
teratur. Aber was, wenn man auch 
zur Entspannung ein gutes Buch 
lesen möchte und gerne eine Emp-
fehlung hätte? Hier hilft die Biblio-
thek ebenfalls weiter: Erstmals zum 
Sommersemester 2018 wurde die 
Reihe »Click it, read it! Die Biblio-
thek, mein Buch & ich« präsentiert. 
Professoren, Mitarbeiter und Stu-
dierende haben die Möglichkeit, 
ihr Lieblingsbuch zu präsentieren 
und bekommen ihrerseits Empfeh-
lungen. Die Bücher können einen 
Bezug zum Studium haben, müs-
sen aber nicht. Den Anfang machte 
Prof. Dr. Dirk Flottmann, Dekan der Fakultät Chemie. 
Obwohl seiner Meinung nach Chemiker üblicherweise 
keine Krimis lesen, empfiehlt er das Buch »Das Nebel-
haus« von Eric Berg. In einem kurzen Video, das Dennis 
Herzig aus dem Medienzentrum filmte, berichtet Flott-

Neues Angebot der Bibliothek: das hybride Buchregal.
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Im laufenden Sommersemester startete das neue Studienangebot User Experience. In diesem  Studiengang lernen die Studierenden, wie man  Produkte und Dienstleistungen konzipiert und  produziert, die besonders leicht zu bedienen sind  und Spaß machen. User-Experience-Ingenieure  begleiten den gesamten Produktlebenszyklus: von  den Kundenwünschen über die eigentliche  Produktion bis zum Einsatz beim Endverbraucher.  Das Studien angebot mit einem Abschluss als  Bachelor of Engineering besteht aus fünf Kernbe-reichen: Produktentwicklung, Informatik, Design, Management und Psychologie. Aktuelle Themen  wie Gamifikation, Design Thinking und Usability  Engineering werden im Studium behandelt.  Die Studierenden erarbeiten sich im Rahmen von projektorientierten Lernkonzepten alle nötigen  Kompetenzen, um Produkte interaktiver zu gestalten und Begeisterung beim Anwender zu wecken. 

User Experience

Der Masterstudiengang besteht aus einem Pflicht-

bereich mit den Kernfächern rund um Data Science 

und Business Analytics. Daneben gibt es einen 

Wahlpflichtbereich mit Modulen aus Wirtschafts-

informatik, Informatik und BWL. Das Studium ist als 

Ausbildung zum Data Scientist angelegt: Aktuelle 

Verfahren der Datenanalyse (aus den Bereichen  

Machine Learning/ Deep Learning, Data Mining/  

Visual Analytics und Text Mining/ Web Analytics) 

werden mit dem betriebswirtschaftlichen  

An wendungsbezug (Business Analytics und Ge-

schäftsmodelle im Internet of Things) verknüpft. 

Für die Verfahrensimplementierung werden  

die im Data-Science-Kontext vorherrschenden  

Programmiersprachen Python und R vermittelt.  

Dabei stehen nicht nur die erforderlichen  

technischen und betriebswirtschaftlichen Fach-

kompetenzen im Fokus. Vielmehr erhalten  

Studierende das Rüstzeug für eine erfolgreiche 

Fach- oder Führungskarriere.

Data Science and  
Business Analytics

Von der elektronischen Gesundheitsakte bis zu  medizinischen Apps auf dem Smartphone –  der Gesundheitsbereich steht vor einer digitalen  Revolution. Der Studiengang wird durch eine einmalige Kooperation der Fakultäten Optik und  Mechatronik sowie der Wirtschaftswissenschaften,  dort insbesondere des Studienbereiches Gesund-heitsmanagement, auf die Beine gestellt. So werden  die Kompetenzen der Hochschule in den Bereichen Medizin, Technik, Informatik, Gesundheitswissen-schaften und Management gebündelt. Außerdem wurden die Studieninhalte in enger Zusammenarbeit mit Experten aus der Wirtschaft entwickelt. Mögliche Arbeitsfelder nach dem Studium sind Start-ups im Gesundheitswesen, Software-Firmen, Krankenhäuser, ambulante Gesundheitseinrichtungen, Medizin-produkt- und Arzneimittelhersteller sowie Kranken-versicherungen.

Digital Health  
Management

Dieser Bachelorstudiengang vermittelt psychologische  

Erkenntnisse zur menschlichen Wahrnehmung, zum Erleben, 

Entscheiden und Handeln für die Anwendung wirtschafts-

bezogener Sachverhalte. Während des Studiums kann  

ein individueller Schwerpunkt entweder auf psychologische 

Aspekte der Produktionsseite wie etwa Arbeits-, Organisations- 

und Personalpsychologie oder auf die Konsumseite gelegt 

werden. Durch den hohen Praxisbezug des Studiengangs, der 

sowohl psychologische sowie wirtschaftswissenschaftliche  

Qualifikationen vermittelt, bereitet er auf attraktive Aufgaben-

felder in Wirtschaft und Gesellschaft vor – beispielsweise in 

der Markt- und Meinungsforschung, im Marketing im Bereich 

Produkt oder Branding oder im Personalbereich.

Wirtschaftspsychologie

limes stellt neue Studiengänge sowie -namen vor 

und zeigt, worauf sich Studieninteressierte dieses Jahr 

freuen können.

Neue Angebote, 

neue Namen
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Methoden des maschinellen Lernens sind heute maß-geblich verantwortlich für den Erfolg vieler  Anwendungen in Industrie, Wirtschaft und Wissenschaft.  Eine wesentliche Eigenschaft solcher Methoden ist,  dass sie aus Daten lernen. Im neuen Studiengang  der Hochschule wird vermittelt, welche Methoden es  für das maschinelle Lernen gibt und wie man sie  effizient und vor allem korrekt anwendet. Durch eine vertiefte Kenntnis der Struktur und Arbeitsweise  solcher Algorithmen können Studierende intelligente Computersysteme für die Lösung neuartiger Problem-stellungen entwickeln und einsetzen. Betrachtet  werden auch ethische und gesellschaftliche Aspekte,  da sich die Arbeitswelt durch die Anwendung  intelligenter Systeme grundlegend verändern wird.  Mögliche Beschäftigungsfelder nach dem Abschluss  sind Entwicklungs- und Forschungsabteilungen  in praktisch allen Bereichen von Industrie und Wirtschaft.

Machine Learning and Data Analytics

Zum Wintersemester startet der neue Studiengang 
Elektrotechnik kompakt durch Anrechnung (EkA). 
Staatlich geprüfte TechnikerInnen mit Fachrichtung 
Elektrotechnik können in diesem Studiengang  
ein verkürztes Studium der Elektrotechnik (fünf statt 
sieben Semestern) absolvieren. Dazu muss die  
Technikerprüfung an einer Partnerschule der Hoch-
schule Aalen abgelegt worden sein. Die Idee  
eines verkürzten Studienmodells kommt aus dem 
Studiengang Mechatronik kompakt durch Anrechnung 
(MekA), das durch Prof. Dr. Ulrich Schmitt und  
Rolf Erhardt vor fünf Jahren initiiert wurde. Auf Basis 
der guten Erfahrungen in der Mechatronik wurde  
dieses Studienmodell auf die Elektrotechnik über-
tragen. Die Resonanz von Seiten der Technikerschulen  
ist durchweg positiv. Die ersten Kooperations-
vereinbarungen mit den künftigen Partnerschulen 
wurden bereits unterzeichnet, so dass zum  
Wintersemester die ersten EkA-Studierenden an der 
Hochschule Aalen ihr Studium aufnehmen können.

Elektrotechnik kompakt 
durch Anrechnung (EkA)

Mit dem an der Hochschule Aalen einzigartigen Studienmodell 

Maschinenbau Plus können Abiturienten und Abiturientinnen 

Theorie mit viel Praxis verknüpfen. Durch dieses Programm  

erwerben sie den Bachelor of Engineering und einen vollwertig  

anerkannten Berufsabschluss. Das Studium beginnt mit einer  

eineinhalbjährigen Ausbildungsphase im Unternehmen.  

Während dieser Zeit wird auch die Berufsschule besucht. Nach 

der Praxisphase starten die Studierenden zum Sommersemester 

ihr Maschinenbaustudium an der Hochschule. In den folgenden 

Semestern nehmen sie an Vorlesungen teil und verbringen in  

den Sommersemesterferien jeweils eine Praxisphase im Unter-

nehmen. Das im Studiengang eingeplante Praxissemester  

absolvieren die Studierenden komplett in ihrem Ausbildungs-

unternehmen. Am Ende des Praxissemesters schließen die  

Studierenden dann die Berufsausbildung ab. Ihr Studium beenden 

sie zwei Semester später mit der Bachelorarbeit.

Maschinenbau Plus

Der bestehende Studiengang Maschinenbau/  Produktentwicklung und Simulation in der Fakultät Maschinenbau und Werkstoffkunde bekommt einen neuen Namen. Bald wird der Bachelorstudiengang  unter dem Namen Maschinenbau/ Entwicklung: Design und Simulation im Studienprogramm der Hochschule zu finden sein.

Maschinenbau/  Entwicklung: Design und Simulation

Semesterstart

Sommersemester 2018:  

User Experience, Orientierungssemester

Wintersemester 2018/19:  

Data Science and Business Analytics,  

Digital Health Management,  

Wirtschaftspsychologie, Elektrotechnik  

kompakt durch Anrechnung (EkA),  

Machine Learning and Data Analytics,  

Maschinenbau Plus

Maschinenbau/ Entwicklung:

Design und Simulation

Im Überblick
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Mehr unter www.hs-aalen.de/studium.
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                     ie Vorlesung ist zu Ende – bis zur nächs-
ten ist noch Zeit. Vor dem Vorlesungsraum sitzen zwei 
Kommilitonen und unterhalten sich angeregt über die 
anstehenden Klausuren. Lieber schnell weiter und einen 
Platz zum Lernen finden. Doch der (Lieblings-)Lernraum 
ist voll – wohin jetzt? Über dreißig Lernorte bietet die 
Hochschule den Studierenden in der Beethovenstraße, auf 
dem Burren, im Mercatura und im Forum Gold & Silber 
(Schwäbisch Gmünd) an. Entsprechend der Lernbedürf-
nisse der Studierenden können die Lernorte beispielweise 
zum individuellen Lernen genutzt werden – aber auch für 

Noch mehr Orte zum Lernen, 
Lesen und Wohlfühlen

Gruppenarbeiten, für Projektarbeiten, zur Entspannung 
oder zum Austausch mit Kommilitonen. 

Die Sonne scheint in den Lernbereich im Mensa-Gebäude. 
Hier ist noch ein Platz am Fenster mit Blick auf das ex-
plorhino Science Center frei. Es duftet nach Kaffee. Ideale 
Bedingungen für das Studium: Um die Lernsituation der 
Studierenden zu verbessern, wurden zum Sommersemes-
ter 2018 viele der bereits bestehenden Lernbereiche aufge-
wertet. Es wurden neue Möbel angeschafft, die Medienaus-
stattung verbessert. Auch neue Lernorte sind entstanden. 

 »Mir gefallen besonders die vielen Möglichkeiten zum Sit-
zen. Es gibt hohe Tische mit Bildschirmen für Gruppenar-
beiten oder gemütliche Sofas für die Pause zwischendurch. 
Dass manche Bereiche durch Trennwände unterteilt sind, 
finde ich auch gut. Das sorgt für Privatsphäre und Ruhe«, 
lobt Moritz Schäfer, der im vierten Semester Maschinen-
bau/ Produktentwicklung und Simulation studiert.
 

n    Carolin Fischer
 Kommunikation

An der Hochschule Aalen findet jeder Studierende den passenden Ort zum Lernen.

 
info

Eine Übersicht der Lernräume gibt es unter www.hs-aalen.de/lernen.
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So wird die Studienwahl 
zum Volltreffer

Viele Abiturienten stellen sich nach den bestandenen 
Prüfungen eine Frage: Was soll ich studieren? Die Ent-
scheidung fällt oft schwer. Die Hochschule Aalen bietet 
seit dem Sommersemester 2018 eine Lösung: das Ori-
entierungssemester »Jump StAArt«. In vier praktischen 
Projekten können die Studierenden in Laboren, mit Lern-
spielen oder an konkreten Fallbeispielen ihre Interessen 
und Fähigkeiten testen. »Mir ist vor allem wichtig, etwas 
zu finden, das mir Spaß macht. Gerade die verschiedenen 
praktischen Projekte während des Orientierungssemes-
ters finde ich super. Da sieht man am besten, was man 
alles machen kann«, sagt Daniel Gross, einer der ersten 
Teilnehmer des Orientierungssemesters. »Nach meiner 
Ausbildung als Mechatroniker weiß ich nicht genau, was 
ich machen möchte und ob ich überhaupt studieren will. 
Eine grobe Richtung im Bereich Technik ist zwar durch 
meine Ausbildung vorhanden, aber sonst habe ich noch 
keine Idee, wo es hingehen soll«, ergänzt Daniel Gross. 
Neben den praktischen Projekten bietet das Orientierungs-
semester Einblicke in das Hochschulleben. Die Studieren-
den nehmen an echten Vorlesungen teil. In Mathematik, 
Physik, Programmieren und BWL werden Grundlagen ver-

mittelt, die in jedem Studiengang von Nutzen sind. »Da ich 
kein Abitur habe, bietet das Orientierungssemester eine 
prima Vorbereitung auf mein Studium. Mir ist wichtig, 
nicht unvorbereitet und mit eventuellen Defiziten in ein 
Studium zu starten«, betont Jenny Kaber. Darüber hinaus 
lernen die Studierenden Soft Skills, wie man beispiels-
weise seine Zeit im Studium sinnvoll einteilt, wie man 
besser lernt und welche Techniken man anwenden kann, 
um erfolgreich durchs Studium zu kommen. »Von diesem 
Semester erhoffe ich mir, viel lernen zu können und ei-
nen Überblick über die verschiedenen Studiengänge zu 
bekommen. Ich finde es toll, dass wir mit den Studieren-
den zusammen die Vorlesungen besuchen und gemein-
sam lernen«, zeigt sich Jenny Kaber begeistert. Ergänzend 
zum Programm des Orientierungssemesters werden die 
Studiengänge vorgestellt und Fragen zum Studium be-
antwortet. »Mit unserem Orientierungssemester wird 
die Studienwahl ein Volltreffer und die richtige Ent-
scheidung für das spätere Berufsleben ist garantiert«, 
erklärt Prorektor Prof. Dr. Harald Riegel zum Start des 
Programms.
n   pia

 
info

Mehr Informationen zum 
Orientierungssemester »Jump StAArt« gibt es 
unter www.hs-aalen.de/orientierungssemester.

Parallel zur Schule erste  
Studienerfahrung sammeln
Unter bestimmten Voraussetzungen können sich Schüler 
an der Hochschule Aalen bewerben, um an ausgewählten 
Lehrveranstaltungen teilzunehmen und dort auch Prü-
fungen abzulegen. Das sogenannte Schülerstudium bietet 
besonders interessierten, begabten und leistungsstarken 
Schülern die Möglichkeit, parallel zur Schule erste Erfah-
rungen im realen Hochschulleben zu machen. Die Teil-
nehmer können dabei eigene Kenntnisse und Fähigkeiten 
über den Schulstoff hinaus erweitern, auf hohem Niveau 
lernen, für sie interessante Themengebiete vertiefen, 
neue Fachbereiche entdecken, aber auch eigene Grenzen  
ausloten. Was im Sommersemester 2016 im Zuge einer 
Kooperationsvereinbarung begann – mit einer Schule, 
zwei Studiengängen und drei Teilnehmern – ist mittler-
weile in allen Bereichen stetig gewachsen. Im laufenden 
Sommersemester betreut die Hochschule Aalen zehn 
Schülerstudierende aus vier verschiedenen Schulen des 
Ostalbkreises. Mittlerweile begleiten und unterstützen 
zehn Studiengänge sowie das Sprachenzentrum der Hoch-
schule Aalen das Schülerstudium. Neben dem Besuch der 
Vorlesungen stehen weitere interessante Veranstaltun-
gen für die Schülerstudierenden auf dem Programm. Im 

Mai trafen sich die Teilnehmer des letzten Wintersemes-
ters und des laufenden Sommersemesters im Innovati-
onszentrum an der Hochschule Aalen, um Gründerluft 
schnuppern und von Dr. Andreas Ehrhardt, Innovations-
manager und Geschäftsführer des INNO-Z, alles rund 
ums Thema Gründung und Verwirklichung innovativer 
Geschäftsideen zu erfahren. Beim anschließenden Get 
together erhielten die Schülerstudierenden des Winterse-
mesters ihre Teilnahmebescheinigungen am Schülerstu-
dium. Teilnehmer des Schülerstudiums sind nicht an der 
Hochschule immatrikuliert und bezahlen keine Studien-
gebühren. Wenn die Schule zustimmt, werden sie für den 
Besuch der Vorlesungen freigestellt. 

n   clm

 
info

Bewerbungsfrist für das kommende Wintersemester 2018/ 2019 mit Vorlesungs-
beginn im Oktober ist Samstag, 25. August 2018. Interessierte Schüler und 
Schülerinnen vereinbaren über die Zentrale Studienberatung der Hochschule 
Aalen einen Termin für ein Erstgespräch. Kontakt: Telefon: 07361 / 576-1000, 
E-Mail: schuelerstudium@hs-aalen.de, www.hs-aalen.de/schuelerstudium.
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Lehren und Lernen mit dem 
digitalen Zwilling

Praxisorientierung und moderne Technologien sind  
wichtige Grundlagen der Lehre an der Hochschule Aalen. 
Digitalisierung ist eines der Schlagworte. Der derzeitige 
Inbegriff der Digitalisierung von Anlagen und Maschinen 
ist der digitale Zwilling.

Der digitale Zwilling ist ein virtuelles Abbild eines rea-
len Systems. Dies kann ein Produkt, ein Prozess oder eine 
Dienstleistung sein. Im Anlagen- und Maschinenbau 
versteht man darunter meist realitätsnahe Abbilder von 
Komponenten oder Systemen, die neben der Geometrie 
und den physikalischen Eigenschaften auch elektrisches, 
elektronisches und informationstechnisches Verhalten 
beschreiben – ein cyberphysisches System, das als Zelle im 
Kontext von Industrie 4.0 mit anderen Systemen kom-
muniziert. Ein digitaler Zwilling kann auch bereits ohne 
reales Abbild helfen, zukünftige Eigenschaften zu analy-
sieren, zu optimieren und Vorhersagen zum Verhalten zu 
treffen. Technische und wirtschaftliche Aspekte werden 
einbezogen. Der spätere Abgleich von digitalem und 
realem Zwilling kann Ausgangspunkt für eine verfeinerte 
Modellbildung sein.

An der Hochschule Aalen setzen Studiengänge und 
Zentren in Sachen digitaler Zwilling auf das Werk-
zeug Mechatronics Concept Designer (MCD), ein 
universelles Softwaresystem, das die Funktionalitä-
ten von bisher eigenständigen, auf Teilaspekte spezi-
alisierten Softwarepaketen vereint. Das MCD-Modul 
gehört zum etablierten Unigraphics (SIEMENS), ei-
nem mächtigen Werkzeug der Produktentwicklung.  
Je nach Studienrichtung und -semester rücken unter-
schiedliche Schwerpunkte in den Vordergrund. In 
der Mechatronik hat Prof. Dr. Peter Eichinger MCD 
fest in seine Vorlesungen und Projekte integriert. Das 

CAD-Zentrum bietet Kurse im Block und semesterbe-
gleitend an. Studierende aus unterschiedlichsten Studien-
gängen wie Datenmanagement in Produktentwicklung 
und Produktion, Elektrotechnik, Mechatronik, Maschi-
nenbau, Produktentwicklung und Fertigung werden 
bei ihren Projekten betreut. Zunehmend fließt das The-
ma auch in Abschlussarbeiten ein. Ergänzend zu einem 
3D-CAD-Kurs wird der Aufbau eines cyberphysischen 
Systems geschult. Die Palette der Übungen reicht von 
Standardbeispielen mit rudimentären Funktionalitäten 
bis hin zur hochkomplexen Systemen.

Im CAD-Zentrum steht ein anschauliches Beispiel für 
einen realen und einen digitalen Zwilling: Der in Eigen-
regie konzipierte, entwickelte und gefertigte 3D-Dru-
cker zeigt eindrucksvoll die umfangreiche Bandbreite an 
Herausforderungen. Basis des digitalen Zwillings sind 
die mechanischen CAD-Komponenten. Ergänzt wer-
den Elemente zur Regelung des Antriebes einschließlich 
CNC-Code und zur Kommunikation mittels Raspberry. 
Das von Masterstudent Tim Pfitzer initiierte Projekt 
betreut aktuell Julian Wozny. Der reale und der digitale 
Zwilling können jederzeit besichtigt werden.

n Prof. Dr. Peter Eichinger Studiengang Mechatronik 
      Prof. Dr. Markus Merkel CAD-Zentrum

Im CAD-Zentrum steht ein anschauliches Beispiel für einen realen und einen digitalen Zwilling: ein in Eigenregie konzipierter, entwickelter und gefertigter 3D-Drucker.
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Ein Fanclub für die Hochschule

Was wäre eine Hochschule ohne ihre Freunde und För-
derer? Die Hochschule Aalen freut sich über ein reges 
Netz an privaten Unterstützern, Akteuren aus Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft sowie ehemaligen Studierenden. 
Fördern, was Wissen schafft: Seit mehr als 50 Jahren 
engagiert sich der Förderverein der Hochschule Aalen 
für die Belange der Hochschule. Gegründet wurde er, 
wie die Hochschule Aalen, im Jahr 1963. Dem Förder-
verein gehören derzeit 67 Unternehmen aus der Region 
und 104 Privatpersonen an. Sie alle verfolgen ein Ziel – 
durch finanzielle und ideelle Mittel die bestmöglichen 
Rahmenbedingungen für Forschung und Lehre zu schaf-
fen, das Innovationspotenzial der Hochschule Aalen aus-
zubauen sowie ihren wissenschaftlichen Nachwuchs zu 
fördern. Insgesamt wurden bereits 800.000 Euro bereit-
gestellt. »Mittlerweile sind unsere Mitgliedseinnahmen 
auf 40.000 Euro im Jahr angestiegen«, freut sich Konrad 
Grimm. Der Geschäftsführer der Maschinenfabrik Alfing 
Kessler GmbH ist seit sieben Jahren der Vorsitzende des 
Fördervereins. 

Ein Großteil der Einnah-
men, so Grimm, kämen 
der Hochschule direkt in 
Form von Einrichtungen, 
Sponsoring von namhaf-
ten Referenten für das 
Studium Generale sowie 
der Förderung der Cam-
pus-Kultur zugute. So trägt 
der Förderverein beispiels-
weise zur Unterstützung 
des E-Motion Rennteams 

bei oder würdigt herausragendes soziales Engagement 
von Studierenden mit dem Förderpreis, der jedes Jahr 
im Rahmen der Aalener Industriemesse (AIM) verliehen 
wird. Besonders stolz ist man auch auf die Weiterbildungs-
akademie und die Graduate School Ostwürttemberg, die 
ein berufsbegleitendes Studium ermöglichen. Bei beiden 
Einrichtungen ist der Förderverein Gesellschafter und 
maßgeblich an der strategischen Ausrichtung beteiligt. 
»Ein weiterer wichtiger Aspekt ist auch die Teilnahme an 
den verschiedensten Veranstaltungen und Strategiege-
sprächen der Hochschule«, sagt Grimm, der selbst an der 
Hochschule Aalen studiert hat und sich so schon immer 
eng der Hochschule verbunden fühlt. Schmunzelnd fügt 
er hinzu: »Außerdem setze ich damit eine Tradition der 
Maschinenfabrik Alfing Kessler fort. Seit der Gründung 
des Fördervereins engagieren sich immer wieder Ge-
schäftsführer der MAFA in diesem Verein.«

Auch Werner Lietzenmayer unterstützt den Förderverein 
mit seiner Mitgliedschaft. »Das ist eine Herzensangele-
genheit für mich. Ich hatte hier eine wunderschöne Zeit; 

Preisträger Fabian Burkhardt (2. v. li.) mit dem ehemaligen Geschäftsführer 
des Fördervereins Jörn P. Makko, OB Thilo Rentschler und Rektor Prof. Dr. Gerhard 
Schneider.

wenn ich mir Bilder im Album anschaue, ist es, als sei 
es gestern gewesen«, erzählt der 76-Jährige, der zum 
»Pionierjahrgang« von 1963 gehört und Maschinenbau 
studiert hat. »Wir haben damals sozusagen bei Null an-
gefangen, hatten super Connections zu den Dozenten. 
Sogar den Hof haben wir miteinander gekehrt«, erinnert 
sich Lietzenmeyer lachend. Die Entwicklung der Hoch-
schule Aalen verfolgt er seit vielen Jahren und freut sich, 
dass er über den Förderverein engen Kontakt halten kann.

Eines der »jüngsten« Mitglieder des Fördervereins ist 
Dominic Lutz. »Als Wirtschaftsingenieur-Alumnus der 
Hochschule Aalen ist es mir ein persönliches Anliegen, als 
privates Fördermitglied die Hochschule zu unterstützen. 
Auch mit unserem Familienunternehmen Gaugler & Lutz 
mit Sitz in Aalen-Ebnat sind wir eng mit der Hochschule 
verbunden und unterstützen sie in vielerlei Hinsicht«, sagt 
Lutz, der auch dem Kuratorium der Hochschule Aalen an-
gehört. Es sei wichtig, dass die Hochschule Aalen auf 
vielen Schultern getragen werde. Mit seiner Mitgliedschaft 
im Förderverein wolle er dazu seinen Beitrag leisten. 

Rektor Prof. Dr. Gerhard Schneider zeigt sich dankbar für 
das Engagement der Fördervereinsmitglieder: »Die Hoch-
schule Aalen ist eine der forschungsstärksten Hochschulen 
für angewandte Wissenschaften in Baden-Württemberg.
Um die Exzellenz der Lehre, die Qualität der praxisorien-
tierten Forschung und ihr Innovationspotenzial zu stärken, 
braucht sie tatkräftige Partner. Mit dem Förderverein hat 
die Hochschule Aalen einen dynamischen Unterstützer 
an ihrer Seite.« »Um die wachsenden Aufgaben der Hoch-
schule auch in Zukunft fördern zu können, freuen wir uns 
natürlich über jedes neue Mitglied – sei es als Privatperson 
oder als Unternehmen«, betont Vorsitzender Grimm. 

 
n   Saskia Stüven-Kazi
 Kommunikation

Vorsitzender Konrad Grimm.



// Wir suchen Absolventen & Studenten (m/w)

FNT ist führender Anbieter integrierter Softwareprodukte, mit denen IT Infrastrukturen, Rechenzentren und Kommunikations-
netze 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 rund 300 Mitarbeiter jeden Tag einen Beitrag für die digitale 
Zukunft. Deshalb vertrauen weltweit mehr als 500 Kunden auf unsere marktführende Lösung. Gestalte 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.

Unser Angebot:

 ́  Berufseinstieg
 ́  Abschlussarbeiten (Bachelor/Master)
 ́  Praxissemester
 ́  Werkstudententätigkeiten

aus den Bereichen:

 ́  Informatik und Wirtschaftsinformatik
 ́  Technische Redaktion
 ́  Ingenieurwesen
 ́  Wirtschaftswissenschaften

Nutze die Möglichkeit, neue Herausforderungen zu meistern, praktische Erfahrungen zu sammeln und Dich 
weiterzuentwickeln. Wenn Du unser Team unterstützen willst und spannende Aufgaben in einem innovativen 
Umfeld suchst, so freuen wir uns auf Deine Bewerbung. 
 
Weitere Informationen findest Du unter www.fntsoftware.com/karriere. 

FNT GmbH  //  Röhlinger Straße 11  //  73479 Ellwangen  
Phone +49 7961 9039-0  //  career@fntsoftware.com  //  www.fntsoftware.com/karriere



fo
rs

ch
un

g

24

juni 18 lim
es

F
forschung

        ür herausragendes Engagement in der Forsch- 
ung erhält Prof. Dr. Timo Sörgel vom Forschungs-ins-
titut für Innovative Oberflächen (FINO) den diesjähri-
gen Forschungspreis der Hochschule Aalen. Seit seiner 
Berufung auf die Professur Galvanotechnik 2011 hat er 
mehr als drei Millionen Euro für Forschungsprojekte ein-
geworben, eine tatkräftige Arbeitsgruppe aufgebaut und 
mit zwei Kollegen das FINO auf die Beine gestellt. Sörgel 
ist unter anderem Mitglied im Baden-Württemberg Cen-
ter of Applied Research (BW-CAR), dem Landesnetzwerk 
für forschungsstarke Professorinnen und Professoren 
der Hochschulen für angewandte Wissenschaften, sowie 
Mitglied in den Fachausschüssen »Chemische Metallab-
scheidung« und »Forschung« der Deutschen Gesellschaft 
für Galvano- und Oberflächentechnik. 

Timo Sörgel schwärmt: »Bereits zu Schulzeiten faszi-
nierte mich die exakte Naturwissenschaft Chemie, die 
trotz ihrer hohen Komplexität von einer wunderschönen 
Ordnung durchzogen ist.« Nach dem Chemie-Studium 
an der Universität Ulm arbeitete Sörgel zunächst als 
Doktorand am Max-Planck-Institut für Festkörperfor-
schung in Stuttgart. Mit einer Arbeit in anorganischer 
Festkörperelektrochemie promovierte er 2006 an der 
Universität Stuttgart. Erste Berufspraxis sammelte er als 
Projektleiter und Produktmanager für Nickel-Dispersi-
onsschichten bei der ESK Ceramics, heute 3M Technical 
Ceramics. »Damals lernte ich viele Branchen- 
kollegen in interessanten Positionen kennen, die in Aalen 

Oberflächen-/ Werkzeugtechnik studiert haben.« So zö-
gerte er auch nicht lange, als ihm 2011 die Professur in 
Aalen angeboten wurde. Hier fand er die perfekte Kombi-
nation aus Forschung, Lehre und Anwendungsfokus vor. 

Unter Galvanotechnik versteht man die elektrochemische 
Abscheidung von metallischen Niederschlägen auf Sub-
straten. Timo Sörgel interessiert sich dabei insbesondere 
für die methodische Weiterentwicklung der chemischen 
und elektrochemischen Dispersionsabscheidung sowie 
deren Etablierung als Schlüsseltechnologie für neue An-
wendungsgebiete. Bei der Dispersionsabscheidung wer-
den Feststoffpartikel gleichmäßig verteilt in eine Matrix 
eingebaut. Die Eigenschaften des entstehenden Hybrid-
materials sind idealerweise ein Mix der Eigenschaften der 
eingesetzten Ausgangsmaterialien. Das Feintuning dieser 
Eigenschaften für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
wie Batteriematerialien stellt für Sörgel den besonderen 
Reiz seines Arbeitsgebietes dar.

Mitte 2018 soll das Labor auf sieben Mitarbeiter, da-
runter drei promovierte Chemiker, anwachsen. Un-
terstützt wird das Team durch eine Vielzahl von  
Research-Masteranden, Bacheloranden und studenti-
schen Hilfskräften. Maßgeblich am Aufbau beteiligt wa-
ren und sind die beiden langjährigen Mitarbeiter Dr. San-
dra Meinhard und Oliver Kesten, ein Eigengewächs der 
Hochschule. Um die in Aalen vorhandenen Expertisen im 
Bereich der Oberflächentechnologien zu bündeln, wur-

Prof. Dr. Timo Sörgel (li.) mit seiner Arbeitsgruppe.

Von der Ästhetik der Festkörperchemie 
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de 2014 das FINO gegründet. Neben der Galvanotechnik 
haben im FINO die Arbeitsgruppen Dünnschichttechnik 
von Prof. Dr. Berthold Hader und die Arbeitsgruppe In-
telligente Substrate von Prof. Dr. Joachim Albrecht eine 
neue Heimat gefunden. Mit der (elektro-) chemischen 
und vakuumbasierten Beschichtung vorbehandelter 
Oberflächen ist hier ein breites Methodenspektrum und 
Technologieverständnis vorhanden, um funktionale 
Oberflächenstrukturen mit neuartigen Eigenschaften für 
unterschiedlichste Anwendungen zu erzeugen.
  
Nach kurzer Zeit an der Hochschule war ein erster An-
trag im Bundesprogramm Forschung an Fachhoch-
schulen erfolgreich. Im Projekt OSTSTROM wurden 
Komponenten aus Batterieelektroden zur Leistungsstei-
gerung mikrostrukturiert. Nachfolgend wurden acht, 
meist öffentlich geförderte Projekte eingeworben. Dar-
unter ein BMBF-gefördertes FHprofUnt-Projekt, ein Pro-
jekt im sechsten Energieforschungsprogramm sowie zwei 
Projekte der Industriellen Gemeinschaftsforschung. Seit 
2017 koordiniert Sörgel das Teilvorhaben »Zukünftige 
Li-basierte Energiespeicher« (LiMaPro-Met) des FH-
Impuls-Projektes »Smarte Materialien und intelligente 
Produktionstechnologie für energieeffiziente Produkte« 
(SmartPro). Ein wiederkehrender Kooperationspartner 
ist das Forschungsinstitut für Edelmetalle aus Schwäbisch 
Gmünd.

Projektergebnisse gingen bereits in mehrere Publikatio-
nen ein. Besonders stolz ist Timo Sörgel auf eine Erfin-
dung, die beim Europäischen Patentamt angemeldet wur-
de. »Durch Kombination von Dispersionsabscheidung 
und Galvanoformung, der sogenannten Kompositgalva-
noformung, wurde ein neuer Weg beschritten, um Ka-
thoden von Lithium/ Schwefel-Akkumulatoren inklusive 
Stromsammler in einem Schritt zu fertigen«, erklärt Sör-
gel. Leider klappt das bisher nur im Labormaßstab und es 
ist noch offen, ob sich das Verfahren im größeren Maß-
stab für die Batterieproduktion einsetzen lässt. Daher 
stellte er zusammen mit seinem Kollegen Prof. Dr. Arndt 
Borgmeier einen Antrag im Bundesprogramm VIP+, das 
die Weiterentwicklung von erfolgsversprechenden For-
schungsergebnissen in Richtung Markt unterstützt.

Das Projekt VIP+ mit dem Titel »GoForE« wird in den 
nächsten drei Jahren mit rund 1,4 Millionen Euro durch 
das BMBF gefördert. Das neue Verfahren soll zunächst 
für Batterien in Elektro-Zweirädern weiterentwickelt 
werden, da der E-Bike-Markt boomt und für neue tech-
nologische Konzepte offen ist. Als Mentoren fungieren 
Dr. Martin Krebs (VARTA Microbattery, Ellwangen),  
Dr. Andreas Zielonka (Forschungsinstitut für Edel-
metalle und Metallchemie, Schwäbisch Gmünd) und  
Dr. Andreas Ehrhardt (INNO-Z Aalen), mit denen  
Sörgel bereits im SmartPro-Projekt intensiv zusammen-
arbeitet. »Die Förderung ermöglicht es, das Potenzial un-
serer neuen Technologie auszuloten, ohne uns vorschnell 
an Verwertungspartner aus der Wirtschaft zu binden«, 
freut sich Sörgel. 
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Drei Fragen an…
Dr. Sandra Meinhard 

Dr. Sandra Meinhard ist seit 2013 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin in der Arbeitsgruppe 
von Prof. Dr. Timo Sörgel am FINO.

Wie kamen Sie an die Hochschule?
Nach Studium und Promotion in Chemie an 
der Universität Ulm hatte sich mit meiner An-
stellung als wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Fraunhofer IKTS in Dresden ein Kindheits-
traum erfüllt. Nach drei Jahren Solarzellen-
forschung und einem Jahr Babypause suchten 
mein Mann und ich eine neue Herausforderung. 
Als ich die Stellenanzeige aus Aalen las, war ich 
noch skeptisch. Nach dem Vorstellungsgespräch 
aber zu 100 Prozent sicher, dass die Hochschule 
und insbesondere die Arbeitsgruppe Sörgel genau 
das sind, was ich gesucht habe.

Was schätzen Sie an Ihrer Arbeit in Aalen?
Als allererstes schätze ich meine Kollegen sehr. 
Ich kam damals als erste Forschungsmitarbeiterin 
in die Arbeitsgruppe. Aktuell sind wir zu siebt mit 
ganz unterschiedlichen Werdegängen und Stär-
ken, was ich als große Bereicherung empfinde. 
Die Zusammenarbeit mit unseren studentischen 
Hilfskräften, die oftmals eine Berufsausbildung 
absolviert haben und dadurch eigenen Erfah-
rungsschatz mitbringen, macht mir sehr viel 
Freude. Ebenso schätze ich das interdisziplinäre 
Arbeiten – von Chemie über Physik bis Materi-
alwissenschaften. Und das kollegiale Umfeld an 
der Hochschule sowie die Hilfsbereitschaft und 
der Austausch untereinander sind ein großer 
Vorteil gegenüber anderen Institutionen und für 
alle Beteiligten ein enormer Gewinn.

Was sind Ihre Zukunftspläne?
Die Arbeit am FINO macht mir so viel Freude, 
dass ich es mir sehr gut vorstellen kann, hier 
noch ein paar Jahre weiter zu forschen. Und wer 
weiß, was auch in Zusammenarbeit mit dem IN-
NO-Z noch möglich ist, wenn wir die Industrie-
tauglichkeit unseres zum Patent angemeldeten 
Konzepts GoForE nachweisen können.

n	 Bericht und Interview: 
 Dr. Ralf Schreck, Forschung und Transfer 
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Drei Fragen an ...  
Dr. Kristina Lakomek, SmartPro Management
Industrie, Politik und Wissenschaft  haben sich haben sich  
im Mai erneut zum INDUSTRIEcamp an der Hochschule Aalen getroffen.  
Im Mittelpunkt standen der unkomplizierte Austausch und das gemeinsame 
Entwickeln innovativer Ideen. Dr. Kristina Lakomek aus dem 
Organisationsteam freut sich über die vielen aktiven Teilnehmer. 

Frau Lakomek, für alle, die nicht dabei sein konnten: 
Wie läuft so ein Camp ab?
Das INDUSTRIEcamp ist ein sehr innovatives Ver-
anstaltungsformat. Es folgt den Prinzipien eines Bar-
Camps, einer »Mitmach-Konferenz«. Dies ermöglicht 
einen unkomplizierte Austauschs zum Wissenstrans-
fer und zur Vernetzung in Ostwürttemberg. So können 
niederschwellig neue Industriekooperationen angebahnt 
und Forschungsprojekte vorangetrieben werden. Durch 
den persönlichen Dialog in kleinen Gruppen und die fle-
xible Gestaltung durch die Teilnehmer selbst kann sich 
jeder einbringen und anschließend als Multiplikator 
wirken, um so den größtmöglichen Mehrwert zu schaff-
fen. Oder, wie einer der 60 Teilnehmer meinte, das IN-
DUSTRIEcamp ist eine Veranstaltung mit Impuls-Effekt.

Welche Schwerpunkte hatte das INDUSTRIEcamp?
In diesem Jahr gab es elf spannende Sessions. Schwer-
punkte waren die Digitalisierung der Arbeitswelt, Indust-
rie 4.0 und der damit verknüpfte erhöhte Bedarf an neuen 
Konzepten zum Wissenstransfer und Know-howAufbau 
– Stichwort »lebenslanges Lernen«.  Daneben gab es Bei-
träge zu technischen Themen und anwendungsnaher For-
schung wie in der SmartPro-Partnerschaft, beispielsweise 
zum 3D-Druck, derzeit in aller Munde. Das Besondere bei 
den Forschungsprojekten in SmartPro ist hierbei die Inte-
gration zusätzlicher Funktionalitäten, die durch neuartige 
Materialien und intelligente Fertigungsverfahren möglich 
wird, und die Komponenten für Industrie 4.0-Anwendun-
gen attraktiv macht. Sehr gut besucht war auch das neue 
Angebot des stAArt-UP!-Teams der Hochschule zu De-
sign Thinking, einer Methode zur Ideengenerierung. Be-
sonders gefreut habe ich mich über die gute Mischung der 

Teilnehmenden aus Unternehmen, Forschungseinrichtun-
gen, Verwaltung und Politik wie beispielsweise des Bun-
destagsabgeordneten Roderich Kiesewetter. 

Die Hochschule ist eng vernetzt mit der Industrie, Ko-
operationen werden weiter gestärkt. Ein Erfolgsrezept?
Genau. Heutzutage müssen Produkte immer schneller ent-
wickelt und auf den Markt gebracht werden. Um die ausge-
prägte Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft unserer 
Region weiter voranzubringen, sind enge Kooperationen 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft das A und O. Eben-
so müssen wir neue Bedarfe kontinuierlich in Forschungs-
projekte einspeisen. Für diesen Wissens- und Techno-
logietransfer setzt sich die Hochschule Aalen seit Jahren 
erfolgreich ein. Als Innovationstreiber der Region setzt sie 
wichtige Impulse, Ziel auch in SmartPro: Hier sind Vorha-
ben gezielt auf Fragestellungen des Mittelstands ausgerich-
tet, kleine und mittlere Unternehmen können Fördermittel 
beantragen. Die thematische oder methodische Ergänzung 
durch neue Industriepartner, systematische Transferstruk-
turen und -prozesse spielen eine wichtige Rolle.
 
Vielen Dank!

n	 		Monika Theiss
 Leiterin Externe Kommunikation

 
info

Das INDUSTRIEcamp wurde gemeinsam organisiert von Südwestmetall und IHK 
Ostwürttemberg, madiko, DHBW Heidenheim, Hochschule Aalen mit SmartPro 
und Förderverein: www.industrie.camp.

Im Kooperationsnetzwerk SmartPro erforschen 50 Partner aus Wirtschaft und 
Wissenschaft anwendungsnah smarte Materialien und intelligente Produktions-
technologien: www.hs-aalen.de/smartpro.
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Es ist ein Thema, das in Deutschland verstärkt an Bedeu-
tung gewinnt: Industrieanlagen sind zunehmend Ziele 
von Cyberattacken. An der Hochschule Aalen referierte 
der Präsident des Bundesamtes für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) Arne Schönbohm über die aktu-
elle Problematik.
 
»Die Gefahr von Cyberattacken wächst«, sagt Arne 
Schönbohm beim Industriedialog der Hochschule Aalen, 
der von der Steinbeis Transferplattform organisiert wur-
de. Die fortschreitende Digitalisierung werfe die Frage 
auf, wie eine weitgehend vernetzte Fabriklandschaft vor 
unbefugtem Zugriff geschützt werden kann. Denn die In-
dustrieanlagen sind häufig unzureichend gegen Cyberat-
tacken geschützt und die Bedrohungslage hat sich erhöht. 
»Malware wird immer intelligenter. Haben Kriminelle 
Schadsoftware einmal eingeschleust, verteilt sich diese 
leicht im Netzwerk«, bestätigt Schönbohm.

So wurden beispielsweise beim Hackerangriff auf den 
Deutschen Bundestag vor drei Jahren 16 Abgeordneten-
büros ausspioniert. Dies war auch für den CDU-Bundes-
tagsabgeordneten Roderich Kiesewetter eine einschnei-
dende Erfahrung. »Drei Monate hat es gedauert, bis 
der Angriff überhaupt entdeckt wurde«, so Kiesewetter 
beim Industriedialog an der Hochschule Aalen. Sensib-
le Firmendaten efffektiv zu schützen, wird zu einer im-
mer schwierigeren Aufgabe. Durch Wirtschaftsspionage 
entsteht jährlich ein Schaden von rund 55 Milliarden 
Euro. Deshalb luden Kiesewetter und die Initiatoren des 
Industriedialogs den Präsidenten Arne Schönbohm als 
Referent nach Aalen ein. Der BSI-Chef erläuterte, dass 

Datensicherheit für kleine 
und mittlere Unternehmen

Der Präsident des Bundesamtes für 
Sicherheit in der Informationstechnik 
Arne Schönbohm (2. v. li.) mit dem 
Bundestagsabgeordneten Roderich 
Kiesewetter und den Professoren Dr. 
Axel Zimmermann, Dr. Manfred Rössle 
und Dr. Christoph Karg (v. li.).

die großen Konzerne in Deutschland beim Schutz der ei-
genen Systeme gut aufgestellt seien. Sorgen mache ihm 
eher der Mittelstand. Bei vielen kleinen und mittleren 
Unternehmen genieße die IT-Sicherheit leider nicht den 
nötigen Stellenwert.
 
Im Zuge von Industrie 4.0 soll eine weitestgehend selbst-
organisierte Produktion möglich werden: Menschen, Ma-
schinen, Anlagen, Logistik und Produkte kommunizie-
ren miteinander und werden vernetzt. Hier entstehen 
oft Sicherheitslücken. Zu den zentralen Erfolgsfakto-
ren und Rahmenbedingungen für die Realisierung und 
die Akzeptanz von Industrie 4.0 gehört die Entwick-
lung von IT-Sicherheitskonzepten, -architekturen und 
-standards. Wichtiges Element einer Datensicherheits-
Strategie sind Intrusion Detection Systeme (IDS), die den 
Datenverkehr auf nicht normale und daher unerwünsch-
te oder gefährliche Datenpakete hin untersuchen. An der 
Hochschule Aalen wird derzeit im Rahmen eines vom 
BMBF geförderten Projektes zu diesem Thema geforscht. 
Die Ergebnisse daraus macht die Steinbeis Transferplatt-
form wiederum den regionalen Unternehmen zugänglich.

Durch den Einsatz paralleler Rechnerarchitekturen und 
Neuronaler Netzwerke ist es gelungen, eine Plattform für 
Intrusion Detection Systeme speziell für den industriel-
len Einsatz zu entwickeln. Derzeit beschäftigen sich meh-
rere Forschungsprojekte mit Algorithmen, die eine effek-
tive Erkennung von Angriffen mit Hilfe solcher verteilter 
Systeme ermöglichen.
n		Simone Haag
 Steinbeis-Innovationszentrum und Transferplattform Industrie 4.0



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 
Problem lösungen, fortschrittlicher 
Technik und modernen Produktions-
anlagen haben wir uns auf kleine und 
mittlere Seriengrößen spezialisiert.

Als angesehener Partner zahlreicher 
Industriezweige begegnen wir den 
Anforderungen unserer Kunden mit 
einem breit gefächerten Angebot an 
technischen Dienstleistungen sowie 
einem vielfältigen Werkstoff- und 
Verfahrensprogramm.

Studierende der Fachrichtungen 
Kunststofftechnik, Verfahrenstechnik, 
Maschinenbau und Gießereitechnik 
können bei C. F. Maier ihre Semester- 
oder Abschlussarbeiten absolvieren. 
Engagierten Ingenieuren bieten wir 
Einstiegsmöglichkeiten im technischen 
Vertrieb, der Verfahrenstechnik und 
Projektierung.

C. F. Maier GmbH & Co KG
Personalabteilung
Postfach 1110
89548 Königsbronn
Telefon +49 7328 81-161
www.c-f-maier.de
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DIE WELT-beste Beratung gibt’s
nur beim Testsieger.

 Kreissparkasse
Ostalbksk-ostalb.de/beratung

Neuer Forschungswahlbereich im 
Master Gesundheitsmanagement
Forschungsaffine Masterstudierende der Fakultät Wirt-
schaftswissenschaften können sich schon heute in 
verschiedenen frei belegbaren Wahlmodulen weitere 
wissenschaftliche Kompetenzen aneignen. Die gelehrten 
Inhalte lernt man aber am besten durch Anwendungs-
bezug. So entstand die Idee, die wissenschaftliche Ex-
pertise von interessierten Studierenden im Rahmen von 
einem eigenständigen Forschungsprojekt während des 
Masterstudiums auszubauen und zu fördern. Als Pilot-
vorhaben diente das von der Masterstudentin Christine 
Bauer (Mittelstandsmanagement) und zugleich von ei-
ner wissenschaftlichen Mitarbeiterin betreute einjährige 
Forschungsprojekt, das sich mit der Entwicklung eines 
Nachhaltigkeitsmanagementsystems für Nonprofit-Or-
ganisationen beschäftigte. Die Forschung und die Praxis 
befassen sich schon seit vielen Jahren mit der Thematik 
eines nachhaltigen Managements in Nonprofit-Organi-
sationen. Deutschlandweit fehlt allerdings ein umfassen-
des, an den Bereich »Sport« adaptiertes Nachhaltigkeits-
konzept und ein dazugehöriges Managementsystem. 
Als Pilotprojekt hat der Olympiastützpunkt Metropol-

region Rhein-Necker e.V. unter Mithilfe der Masterstu-
dierenden ein Nachhaltigkeitsmanagementsystem für 
nichtkommerzielle Sportorganisationen entwickelt. Das 
Projekt wird vom Ministerium für Umwelt, Klima und 
Energiewirtschaft Baden-Württemberg gefördert. Das 
Pilotvorhaben eines eigenständigen Forschungsprojektes 
im Rahmen des Masterstudiums stieß im Studienbereich 
Gesundheitsmanagement die Idee an, einen Forschungs-
wahlbereich zu etablieren. Das Masterstudienangebot 
Gesundheitsmanagement bietet diesen nun seit Winter-
semester 2017/ 18 an. Zielgruppe sind forschungsaffine und 
-interessierte Studierende. Es können aufeinander aufbau-
ende Module zwischen 5 und 50 Credit Points gewählt 
werden. Neben einer Vorlesung zu Forschungsmethoden 
können eigenständige Forschungsprojekte bearbeitet und 
darauf aufbauend eine Masterarbeit verfasst werden.
n				cba

 

Weitere Informationen unter www.hs-aalen.de/s/mgm. 

info
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Schlagworte wie Machine oder Deep Learning (ML), 
künstliche Intelligenz (KI), Neuronale Netze, Large oder 
Big Data stellen im Zuge der Digitalisierung wichtige 
Technologien dar. Was hat das mit der Materialforschung 
und Materialmikroskopie zu tun? Mikroskopische Auto-
matisierung und Quantifizierung von Werkstoffen und 
Bauteilen sind seit vielen Jahren Kernthemen am Institut 
für Materialforschung Aalen (IMFAA). Steigende Kom-
plexität in Mikrostrukturen und Bildern, größere Da-
tensätze, aber auch der zukünftig intensivere Bedarf an 
automatisierten, mikroskopischen Qualitätsbewertungs-
methoden erfordert den vermehrten Einsatz intelligenter 
und selbstlernender Softwaretools. 

Ein wichtiger Bestandteil von Elektrofahrzeugen und sta-
tionären Energiespeichern sind Lithium-Ionen-Batterien. 
Die Leistung und Lebensdauer dieser Batterien hängt 
maßgeblich vom Gefügeaufbau, von feingeometrischen 
Merkmalen und von Fertigungsungänzen ab. Diese Fein-
strukturen können nur erfasst werden, indem die Zellen 
materialografisch präpariert und mit einem Mikroskop 
analysiert werden. Um diese softwaretechnisch auswer-
ten zu können, beschäftigt sich Andreas Jansche mit 
der Entwicklung entsprechender Bildverarbeitungslö-
sungen. Eine Herausforderung ist die Größe der Batte-
riezellen und die daraus resultierende Datenmenge im 
dreistelligen Gigabyte-Bereich. Um die Suche nach De-
fekten und fertigungsbedingten Ungänzen effizient zu 

Künstliche Intelligenz 
am Institut für Materialforschung Aalen 

gestalten, kommen Methoden des ML (einem Teilbereich 
der künstlichen Intelligenz) zum Einsatz. Andreas Jan-
sche vom IMFAA sieht hohes Potenzial: »Für Informati-
ker und Softwareentwickler ist das Thema ML durch die 
Weiterentwicklung von Hard- und Software in den ver-
gangenen Jahren zu einer hochinteressanten Spielwiese 
geworden. Was in der Gefügeanalyse bisher mit konven-
tioneller Bildverarbeitung oder sogar manuell gemacht 
wurde, lässt sich über ML oft vereinfachen und automati-
sieren.« Die entwickelten Algorithmen sollen Herstellern 
als Analysewerkzeug dienen, um ihre Fertigung kont-
rollieren und optimieren zu können. Dadurch werden 
Qualität und Lebensdauer der Batterien gesteigert.

Das Softwareteam am IMFAA unter der Leitung von 
Prof. Dr. Gerhard Schneider und Dr. Timo Bernthaler  
beschäftigt sich bereits seit 2003 mit dem Thema. So ist 
das Team um Andreas Jansche und Florian Trier gewach-
sen und wird komplettiert durch Amit Choudhary, Ola-
tomiwa Badmos und Alexander Bayer. Auch extern sind 
die IMFAA-Experten gefragt, beispielsweise beim PopUp 
Labor in Schwäbisch Gmünd oder bei der Zeiss Initiative 
»Bildung Neu Denken« waren die Spezialisten vor Ort.

n	 		Andreas Jansche, Dr. Timo Bernthaler
 Institut für Materialforschung IMFAA

Das Softwareteam des IMFAA: Amit Choudhary, Andreas Jansche, Alexander Bayer und Olatomiwa Badmos (v. li.).

Research Masterstudium 
Das dreisemestrige Research Masterstudium »Advanced Materials and 
Manufacturing« (AMM) ist auch ein Treiber für Projekte mit Machine-
Learning-Bezug am IMFAA. Der AMM-Master ermöglicht Studierenden 
verschiedener Fachrichtungen praxisnahes und interdisziplinäres Arbeiten 
an aktuellen Forschungsthemen und schafft einen optimalen Rahmen für 
das Zusammenspiel von Informatik und Materialwissenschaft.
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Das Verständnis für Digitalisierung und Künstliche Intel-
ligenz im Management benötigt mathematische Konzep-
te und mathematisches Denken. Prof. Dr. Ulrich Holz-
baur greift diese Themen in seinem neuen Buch auf.

Mathematisches Denken für das Management beinhalte 
Konzepte der Modellierung und Strukturierung sowie 
Aspekte wie Entscheidungen, Zufall, Dynamik, Strategie, 
Optimierung und Algorithmen. Nicht die Formeln sind 
nach Meinung von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur das Wich-
tige an der Mathematik, sondern Strukturen und Zusam-
menhänge. Als ein Beispiel mathematischen Vorgehens 
stellt Holzbaur die Frage, was wäre, wenn die Aussage 
»1+1=2« nicht gelten würde. Dieses Beispiel führt unter 
anderem zur digitalen Zahldarstellung, bei der die auf die 
1 folgende Zahl keine eigene Ziffer hat. Man zählt also im 
Binärsystem 0, 1, 10, 11, 100, 101, … Damit ist die Zahl 2 bi-
när als 10 beschrieben, was zu 1+1=10 und zum folgenden 
Informatiker-Witz führt: »Es gibt zehn Arten von Leuten: 
solche die das Binärsystem verstanden haben und solche 
die es nicht verstanden haben.« Die binäre oder digitale 

Darstellung von Zahlen ist die Basis für den Bau von 
Computern. Den Kern der Managermathematik bilden 
die fünf Z: Zahl, Zusammenhang, Zeit, Zufall, Ziel. Zu-
sammenhang steht für die Strukturen, die die Mathema-
tik aufzeigt, modelliert oder schafft. Zufall steht für die 
Unsicherheit, die im Management zu berücksichtigen ist. 
Als besonders managementspezifischer Aspekt steht Ziel 
für Entscheidungen und die Optimierung von Werten und 
Strukturen. Die Methoden der Mathematik sind auch 
Grundlage von Algorithmen der Künstlichen Intelli-
genz. Auch das Lernen – egal ob beim Menschen oder 
beim Computer – basiert letztendlich auf Modellen und 
Methoden. 

n		hb

Digitalisierung und Mathematik:
wenn 1+1=10 ist

 

Ulrich Holzbaur: Mathematik für Manager – Erfolg durch Mathematisches 
Denken, Springer-Gabler

info
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„Faire Beratung.“
        Annika Zweig & Sabrina Reick 
        Studentenberaterinnen

Exklusive 

Beratung für 

Studenten!

www.facebook.com/vrbankostalb

www.vrbank-ostalb.de/studium

Leistungspaket für Studenten:

•  kostenloses Girokonto      •  Auslandsreise-Krankenversicherung
•  kostenlose Kreditkarte      •  Beratung rund um den Studienkredit
•  exklusive Events            •  und vieles mehr...

Annika Zweig · 07361 / 507-326     Sabrina Reick · 07171 / 354-1714
annika.zweig@vrbank-ostalb.de     sabrina.reick@vrbank-ostalb.de

Das Gebiet der Regelungstechnik ist oft ein trockenes 
Lehrgebiet voller mathematischer Formeln und viel The-
orie. Professurvertreter Dr. Thomas Glotzbach hat sich 
dieser Problematik angenommen und mit dem Labor 
für Regel-ungstechnik einen Ort geschaffen, an dem die 
Studierenden das theoretische Wissen erproben und an 
praxisnahen Versuchen testen können. »Wir wollen den 
Studierenden zeigen, dass die Formeln, die sie in der Vor-
lesung lernen, auch in der Praxis anwendbar sind«, erklärt 
Glotzbach.
  
Durch die unterschiedlichsten Versuchsaufbauten, die 
nah an der Industrie sind, können die Studierenden die 
wichtigsten Unterschiede zwischen Theorie und Praxis 
kennenlernen. »Uns ist wichtig, dass die Studierenden 
lernen, dass reale Systeme sich nicht wie theoretische 
Formeln verhalten, und dass sie damit umgehen können«, 
ergänzt Dr. Thomas Glotzbach. Durch die Versuchsauf-
bauten können alle Schritte, die auch bei realen Systemen 
notwendig sind, durchgegangen und verstanden werden. 
Bei der Zusammenstellung der Versuche wurde darauf 

geachtet, dass unterschiedliche Arten von Reglern zum 
Einsatz kommen: in kompakter Form, als Softwarelösung 
in entsprechenden Programmen und als elektronische 
Schaltung. Diese Vielfalt werden die Studierenden später 
auch an ihrem Arbeitsplatz antreffen. Durch eine mobile 
Station können einige Versuche auch in die Vorlesung 
mitgenommen und dort vorgeführt werden. 

n		pia

Regelungstechnik zum 
Anfassen und Erleben

Lernen im Labor.

 

Die Versuchsaufbauten und das Labor können von allen Studiengängen 
der Hochschule Aalen genutzt werden. Kontakt: Dr. Thomas Glotzbach, 
thomas.glotzbach@hs-aalen.de.

info
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 Aalen rockt: Forschung auch in 2017 top
Die Hochschule Aalen ist zum zwöften Mal in Folge forschungsstärkste Hochschule für angewandte Wissenschaften in 
Baden-Württemberg, gemessen an Drittmitteln und Publikationen. Im Rahmen des Jahresberichts wurden für 2017 rund 

8,3 Millionen Euro für Forschungsprojekte ermittelt, eine Steigerung von knapp 
20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zusätzliche 4,1 Millionen Euro wurden für 
weitere Zwecke wie Verbesserung der Geräteinfrastruktur eingesetzt. Das in der 
Forschung tätige Personal erreichte mit 151 Angestellten einen neuen Höhepunkt. 
Weitere Glanzpunkte aus dem Jahr 2017 waren der Baubeginn der neuen For-
schungsgebäude ZiMATE und ZTN an der Rombacher Straße sowie der Start des 
FH-Impulsprojekts Smarte Materialien und intelligente Produktionstechnologien 
für energieeffiziente Produkte (SmartPro). 
Kontakt: ralf.schreck@hs-aalen.de  

 Erstmalig VIP+ Förderung an Hochschule
Bis Forschungsergebnisse aus dem Labor in neue oder verbesserte Produkte einfließen, die für den Verbraucher am 
Markt erhältlich sind, können viele Jahre vergehen. Das Programm VIP+ des Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung BMBF versucht diesen Prozess zu beschleunigen. Es fördert Projekte, mit denen herausgefunden werden 
soll, ob sich eine tolle Idee auch zu einem innovativen Produkt oder einer neuen Dienstleistung umsetzen lässt. Seit 
Beginn 2018 läuft das erste VIP-Projekt an der Hochschule Aalen. Im Mittelpunkt steht ein neues Verfahren zur Her-
stellung von Kathoden für Akkus in E-Bikes. Das Projekt wurde durch Prof. Dr. Timo Sörgel vom Forschungsinstitut 
für Innovative Oberflächen (FINO) und Prof. Dr. Arndt Borgmeier aus dem Studiengang Leadership in Industrial 
Sales and Technology beantragt (siehe ausführlicher Artikel auf den Seiten 24 und 25). Kontakt: timo.soergel@hs-aalen.de  
und arndt.borgmeier@hs-aalen.de

 Attraktivität als Tagungsort wächst
Neben zahlreichen etablierten eigenen Veranstaltungen, wie dem Aalener Gießereikolloquium, ist die Hochschule Aa-
len auch immer öfter die erste Wahl, wenn nach neuen Tagungsorten gesucht wird. Nach der Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Audiologie und der Metallographie-Tagung im vergangenen Jahr fand die Jahrestagung der 
Deut-schen Gesellschaft für angewandte Optik DGaO Ende Mai an der Hochschule statt. An dieser Tagung nahmen 
rund 250 Teilnehmer teil. Maßgeblichen Anteil an der Vorbereitung hatte Prof. Dr. Andreas Heinrich vom Zentrum für 
Optische Technologien ZOT, Mitglied im Vorstand der DGaO und Tagungsgeschäftsführer. Heinrich freut sich: »Die 
Tagung war eine ideale Plattform, um die Hochschule, unsere Forschungsthemen in der Optik, aber auch die Stadt 
Aalen vorzustellen.« Infoseite: www.dgao.de/de/jahrestagung. Kontakt: andreas.heinrich@hs-aalen.de

 Neue Geräte für die Forschung   
Gleich zwei neue Forschungsgeräte im Umfang von rund 1,3 Millionen Euro wurden kürzlich durch Professoren der 
Hochschule Aalen eingeworben. So fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Beschaffung eines leistungsstar-
ken Computertomografen im Gießereilabor unter Leitung von Prof. Dr. Lothar Kallien. Dieser soll zur Qualitätssiche-
rung von Leichtbauteilen, die mit innovativen Druckguss- und Fügeverfahren hergestellt wurden, eingesetzt werden. Ein 
weiteres Geräte wird über das Geräteprogramm FHInvest des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) 
finanziert. Unter Federführung von Prof. Dr. Volker Knoblauch vom Institut für Materialforschung IMFAA konnte eine 
Anlage zur Erforschung neuartiger Batteriespeicher eingeworben werden. Mit dieser sollen neue Materialsysteme und 
Produktionstechnologien für innovative Batterien, wie Feststoffbatterien für unterschiedliche Einsatzbereiche, beispiels-
weise die Elektromobilität, entwickelt werden. Kontakt: lothar.kallien@hs-aalen.de und volker.knoblauch@hs-aalen.de

FORSCHUNG aktuell

Das neue Forschungsgebäude nimmt Gestalt an.
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HiWi erfolgreich bei Jugend gründet   
Wenn Alexander Bayer nicht gerade die Schulbank am Kopernikus-Gymnasi-
um in Wasseralfingen drückt, entwickelt er am Institut für Materialforschung 
IMFAA als wissenschaftliche Hilfskraft Software. Dass er gerne tüftelt und Ideen 
weiterspinnt, hat er kürzlich mit einem ersten Platz beim Zwischenfinale des 
Bundeswettbewerbs »Jugend gründet« in Ulm bewiesen. »Jugend gründet« ist 
ein Businessplan- und Planspiel-Wettbewerb für Schüler und Auszubildende, 
der 2003 durch das BMBF ins Leben gerufen wurde. Alexander Bayer stellte in 
Ulm seine Geschäftsidee »Blindbot« vor, einem digitalen Assistenzroboter, der 
Blindenhund und Blindenstock gleichermaßen ersetzen kann. Mit etwas Glück 
wird er am 20. Juni beim Bundesfinale des Wettbewerbs in Stuttgart erneut 
»Blindbot« einer Jury präsentieren können. Infoseite: www.jugend-gruendet.de 

Neue Kooperationsprojekte mit Unternehmen der Region   
INSPECTOR und INTEGER sind die Titel zweier kürzlich erfolgreich auf Landesebene gestellter Förderanträge mit ei-
nem Gesamtumfang von knapp einer Million Euro. Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Euro-
päische Fonds für regionale Entwicklung EFRE sowie Unternehmen unterstützen die Projekte, die Herausforderungen in 
den Bereichen Energiespeicherung sowie Energieeffizienz elektrischer Antriebe und Generatoren adressieren. Im Pro-
jekt INSPECTOR unter Leitung von Prof. Dr. Gerhard Schneider und Dr. Timo Bernthaler steht die Qualitätssicherung 
in der Li-Ionen-Batterie-Produktion im Vordergrund. Es werden neue Verfahren entwickelt, mit denen bereits in der 
Produktion auftretende Fehler beziehungsweise fehlerhafte Batterien identifiziert werden können. Am Projekt beteiligt 
sind sieben zumeist regionale Unternehmen vom KMU bis zum Weltmarktführer. Im Fokus des Projektes INTEGER 
unter Leitung von Prof. Dr. Dagmar Goll steht die Steigerung der Energieeffizienz von Energiewandlern für Elektromo-
bilität, automatisierte Produktion sowie Energieerzeugung (Windkraft). Hierbei spielt insbesondere die Verfügbarkeit 
leistungsstarker und gleichzeitig verlustarmer elektrischer Antriebe und Generatoren eine zentrale Rolle. Bisher wurden 
bei deren rechnergestützten Auslegung fertigungsbedingte Unregelmäßigkeiten der Werkstoffe und Bauteile nur unzu-
reichend berücksichtigt. Diese Lücke soll im Projekt geschlossen werden, an dem neben der Universität Stuttgart fünf 
KMU und ein Großunternehmen beteiligt sind. Kontakt: timo.bernthaler@hs-aalen.de, dagmar.goll@hs-aalen.de  

Promotion erfolgreich verteidigt   
Kürzlich hat Andreas Häger vom Institut für Materialforschung Aalen seine 
Promotion am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) erfolgreich verteidigt. 
Mit seiner Dissertation »Einfluss herstellungs- und bearbeitungsinduzierter 
Fehlstellen auf das Festigkeitsverhalten kohlenstofffaserverstärkter Kunststoffe«  
trägt er zum besseren Verständnis von Schädigungen wie Schichtablösungen, so-
genannten Delaminationen, bei, die beispielsweise beim Bohren in schichtar-
tig aufgebauten Leichtbauwerkstoffen entstehen. Von hoher Relevanz ist dies 
beispielsweise im modernen Flugzeug- und Automobilbau, wo der Leichtbau 
mit Faserverbundwerkstoffen immer weiter an Bedeutung gewinnt. Das Pro-

motionsvorhaben wurde an der Hochschule Aalen durch Prof. Dr. Volker Knoblauch, Leiter des Masterstudiengangs 
Advanced Materials and Manufacturing, und am KIT durch Prof. Dr. Michael Hoffmann vom Institut für angewandte 
Materialien betreut. Vor wenigen Monaten hat Andreas Häger die Hochschule verlassen und ist als Fachreferent Werk-
stofftechnik und Bauteilprüfung bei einem Automobilzulieferer tätig. Den Kontakt zur Hochschule möchte er aber nicht 
abreißen lassen. So ist er weiterhin als Lehrbeauftragter für Schadenskunde tätig. Kontakt: volker.knoblauch@hs-aalen.de 

Zusammenstellung: Forschung und Transfer  
ralf.schreck@hs-aalen.de

Andreas Häger (Mitte) mit seinen Doktorvätern.

Alexander Bayer stellt seine Geschäftsidee vor.
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                                     anche von ihnen stehen 
noch am Anfang und feilen am Geschäfts-
modell und entwickeln einen Prototypen 
oder eine Betaversion ihres Produkts. Man-
che gehören bereits zu den etablierteren 
Unternehmen ihrer Branche und können 
auf eine lange Liste erfolgreicher Projekte 
zurückblicken. Eines eint aber die auf den 
folgenden Seiten vorgestellten Start-ups und 
studentische Gründungsvorhaben: Sie haben 
alle ihren Sitz im »Durchlauferhitzer« Inno-
vationszentrum an der Hochschule Aalen.

Die jungen Macher

Ganz bewusst hat Christina Schwarz für ihr Masterstudium die Hochschule 
Aalen gewählt, um ihr Gründungsvorhaben umzusetzen. »Ich probiere seit über 
einem Jahr fast täglich neue Rezepte für ein gesundes Frühstück aus Früchten, 
Getreide, Samen und Proteinen aus«, erklärt sie. Vegan, laktosefrei und ohne 
Konservierungsstoffe oder Zuckerzusätze soll ihr Superfood für unterwegs sein. 
Als begeisterte Fitness-Athletin weiß sie, welche Anforderungen die Ernährung 
erfüllen muss, um den Körper mit allen nötigen Nährstoffen zu versorgen.  
»FitOaty« ist das 50. Gründungsvorhaben im Aalener INNO-Z. 

#designwithaKISS – die Agentur understood steht für moderne digitale  
Markenstrategien, ein einfaches, attraktives Design und eine professionelle  
programmiertechnische Entwicklung. Grundlage dafür ist das KISS-Prinzip: 
Keep it simple & stupid. Seit über sieben Jahren führen Andreas Kolb und  
Axel Woisetschläger, ehemalige Absolventen der Hochschule Aalen, erfolgreich  
ihre Agentur für Informationsdesign. Dabei konzipieren und setzen sie  
individuelle Designkonzepte im Web-, App- und Printbereich für überwiegend 
technische Unternehmen um.

Christina Schwarz, 27 Jahre, Masterstudentin
Business Development/ Produktmanagement &
Start-up-Management

Andreas Kolb, 35 Jahre, und Axel Woisetschläger, 
36 Jahre, beide Diplom-Ingenieur (FH) 
und Master of Arts in Arts und Design

FitOaty

understood

Wer sich einen herkömmlichen Tea to go kauft oder einen handelsüblichen 
Teebeutel zu Hause aufbrüht, muss unweigerlich ein schlechtes Gewissen 
haben wegen der Unmengen an umweltschädlichem Abfall. In Deutschland 
fallen pro Jahr etwa 50 Tonnen Aluminium und rund 7,5 Milliarden Plastik-
löffel durch To-go-Getränke an, die nicht recycelt oder wiederverwertet 
werden. »Greenspoon«, der ökologische Löffel und Fairtrade-Tee in einem, 
macht Schluss damit: Endlich Teegenuss mit reinem Gewissen in den unter-
schiedlichsten Geschmacksrichtungen genießen! Einer der vielen Gründe, 
warum Jochen Gabler, Gründer des Start-ups Geschmacksentfaltung und 
Alumnus der Hochschule Aalen, es auf die Bühne der Erfindershow »Das Ding 
des Jahres« unter der Federführung von Stefan Raab geschafft hat.  

Geschmacksentfaltung

Jochen Gabler, 31 Jahre, 
Master of Engineering
in Industrial Management



leute

37

ju
ni

 1
8 

lim
es

Landario

Sven Jooss, 26 Jahre, Industriekaufmann und Fachkaufmann 
für Einkauf und Logistik, und Alexander Abele, 26 Jahre, 
Master of Engineering (Leadership in Industrial Sales and 
Technology)
 
Die Gründer der »Feasy« GmbH, Sven Jooss und Alexander Abele, 
werden Ende 2018 in einer Kooperation mit dem Restaurant 
Ostertag im S.A.F.E. in Aalen durchstarten. Die beiden Gründer 
und EXIST-Stipendiaten aus dem INNO-Z stehen nach zwei Jahren 
harter Arbeit kurz vor der Markteinführung ihrer Geschäftsidee mit 
Peter Stützel, Markus Ehinger und Joachim Klutz als Partner an 
ihrer Seite. In der Startphase ihres Lieferdienstes mit To-go-Konzept 
werden zunächst regionale Firmenkunden mit gesunden, vollwer-
tigen und über eine App individuell konfigurierbaren Gerichten 
beliefert.   

Feasy

Dominik Maier und Pascal Stropek sind die Gründer des Start-ups  
»Landario«. »Landario« kauft gebrauchte Markenbrillen aus 
hochwertigen Materialien wie Holz, Horn oder Papier an, poliert, 
reinigt und desinfiziert diese, bevor die Fassungen wieder in 
den Verkauf kommen. Durch dieses Modell kann »Landario« 
Markenbrillen in einem Top-Zustand bis zu 70 Prozent unter dem 
Neupreis anbieten. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern 
auch den Geldbeutel. Dominik Maier schloss 2017 seinen Master 
in Augenoptik und Psychophysik an der Hochschule Aalen ab.

Dominik Maier, 25 Jahre, Bachelor of Science 
Augenoptik und Master of Science 
Augenoptik & Psychophysik, 
und Pascal Stropek, 27 Jahre, Feinoptiker

Michael Schmid, 26 Jahre, Bachelor Medieninformatik,  
Alexander Bender, 26 Jahre, Master Medieninformatik,  
Khoi Doan, 24 Jahre, Bachelor Maschinenbau, 
Florian Mößle, 26 Jahre, Bachelor Medieninformatik, 
und Roman Pisarew, 29 Jahre, Master Informatik
 
»Kennzeichen King« und »ClipCase« sind zwei Projekte von 
Schmid Digital – eine Agentur für individuelle Software-
Lösungen. »Kennzeichen King« vertreibt günstige und 
zertifizierte Kfz-Kennzeichen und -Zubehör über einen selbst 
programmierten Onlineshop. »ClipCase« ist eine Jobbörse 
für Studierende mit einem innovativen Videoprofil- und 
Matchingkonzept, das den Bewerbungsmarkt revolutionieren 
soll. Auf der Plattform können sowohl Bewerber als auch 
Unternehmen Bewerbungsvideos hochladen und sparen 
sich so unnötige Bewerbungsgespräche. Gegründet wurde 
das Start-up von einem fünfköpfigen Team aus Alexander 
Bender, Khoi Doan, Florian Mößle, Michael Schmid und  
Roman Pisarew – allesamt Absolventen der Hochschule 
Aalen der unterschiedlichsten Fachrichtungen. 

Kennzeichen King

Konsequent gesund zu leben, kann richtig anstrengend sein. 
Dank dem Start-up »CellGarden« geht es aber auch mühelos 
und ohne großen Aufwand. Das Gründerteam aus Marina 
Zeisler, Josef Teips (Alumnus der Hochschule Aalen) und  
Alexander Lier hat ein Gesamtsystem für eine gesunde Ernäh-
rung mit sogenannten Superfoods entwickelt. Ihr patentiertes, 
vollautomatisches Sprossen-Anzuchtgerät »Cell One« versorgt 
den Kunden mit frischen Lebensmitteln voller Vitamine und 
Mineralien, die ganz automatisch bei ihm zu Hause wachsen.  
Das Gerät sieht nicht nur stylisch aus – es ist über eine App 
sogar mit dem Smartphone vernetzbar. Passend dazu gibt es 
Sprossen-Pads, die im Abo zu unterschiedlichen Ernährungs-
themen wie Abnehmen, Detoxen, Sport oder Anti-Aging  
konfigurierbar sind und bequem nach Hause geliefert werden. 

CellGarden

Alexander Lier, 33 Jahre, Master of Engineering 
(General Management), Marina Zeisler, 30 Jahre, 
Master of Arts in Business (Business Development), 
und Josef Teips, 34 Jahre, Master of Science Leichtbau 
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Kadir Su, 32 Jahre, Sportwissenschaftler 
und Melik Su, 30 Jahre, Bachelor of Science Software 
Engineering (nicht auf dem Bild)
 
»PeakConcepts« ist eine Agentur, die sich auf die Entwick-
lung und Vermarktung von Apps und Webplattformen 
spezialisiert hat. Die Brüder Kadir und Melik Su konnten 
mit ihrem Start-up bereits erfolgreich beispielsweise den 
Online-Marktplatz oldtimertrend.com sowie die Crowd-
funding-Plattform crowdfunderzz.com aufbauen. 
Vor Kurzem hat das Unternehmen ein neues Produkt 
lanciert: »Bodybase« ist eine Fitness-App für Frauen, die 
wie ein digitaler Coach intelligente Trainingspläne erstellt. 
Melik Su hat die Software entwickelt – Kadir Su gestaltete 
als ehemaliger Personal Trainer die Workoutpläne. 

»SBO – Schlanke Betriebsorganisation« ist ein Start-up, das sich auf die Optimierung von 
Montage- und Arbeitsplatzsystemen sowie Betriebsabläufen spezialisiert hat. Hochschul-
Absolvent Lukas Borst hat die flexiblen Module KommMon und Chamäleon entwickelt, die 
in beliebiger Weise zu komplexen Produktions- und Montagesystemen zusammengebaut 
und schnell wieder umgebaut, verändert und den neuen betrieblichen Anforderungen 
angepasst werden können. 

Lukas Borst, 28 Jahre, Masterstudent 
Industrial Management

PeakConcepts

SBO

»Wir haben den Google-Code geknackt«, sagen Alexander 
Flach und Markus Weber selbstbewusst. Die beiden Informatik-
Absolventen der Hochschule Aalen gründeten 2017 Jahr das 
Start-up »Rocket Backlinks«.  »Mit den richtigen Backlinks 
kommt man bei Google nach vorne.« Diese führen von einer 
Webseite A auf eine Webseite B und sind wichtig, um im 
Google-Ranking zu steigen. Erkennt Google, dass Links von 
verschiedenen Webseiten auf eine einzige führen, so ist sie 
in den Augen der Suchmaschine sehr wichtig. Das führt zu 
einem Anstieg des Rankings und damit zu mehr Umsatz. 
»Als eine der größten Backlink-Agenturen können wir dank 
professionellem Linkaufbau Themen weit im Internet  
verbreiten.«

Alexander Flach, 30 Jahre, (nicht auf dem Bild) 
und Markus Weber, 24 Jahre, 
beide Bachelor of Science Informatik 

Rocket Backlinks

»Opinioo« steht für digitale, datengetriebene Marktforschung.  
Das Gründungsteam des Start-ups »Opinioo« hilft seinen Kunden 
Zielgruppen zu charakterisieren und zu verstehen, Märkte zu 
definieren und Trends frühzeitig zu erkennen. Smart Data, Ma-
chine & Deep Learning sind Teil ihrer Big-Data-Analyse. »Unsere 
Marktforschungssoftware schafft Zugang zu Kunden und deren 
Meinungen und die Datenbank gibt Aufschlüsse über Daten-
schnittmengen. Unsere Software macht es selbst Laien möglich, 
Daten schnell und smart auszuwerten«, versprechen die Gründer. 

Florian Kitterer, 27 Jahre, Thilo Rieg, 23 Jahre, Marius Hitzler,
25 Jahre, Silas Niewierra, 23 Jahre, und Janek Frieck, 25 Jahre,  
alle Masterstudenten Wirtschaftsinformatik 

Opinioo

Nikola Vetter, 39 Jahre, Diplom-Betriebswirtin (FH)
und freie Journalistin, und Sebastian Schürle, 27 Jahre, 
Student Informatik, Schwerpunkt Software-
Engineering

Connected Life

Sebastian Schürle, Studierender der Hochschule Aalen (Infor-
matik, Schwerpunkt Software-Engineering), macht gerade 
seinen Bachelorabschluss – Geschäftspartnerin Nikola 
Vetter, Diplom-Betriebswirtin (FH) und freie Journalistin, hat 
ebenfalls an der Hochschule Aalen studiert. Das Angebot 
ihres Lifestyle-Unternehmens »Connected Life« richtet sich 
an sogenannte Smart Homes, also technisch vernetzte Häu-
ser. Die Neugründer wollen eine »Smart-Serie« mit intuitiver 
Touch-, Sprach- und Gestenfunktionalität, die einfach zu 
bedienen ist und einen hohen Sicherheitsstandard hat. 

Zusammenstellung: Andrea Heidel, Bianca Kühnle



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

MAPAL ist der führende Hersteller von Präzisionswerkzeugen für die Zerspanung nahezu aller

Werksto� e. 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 Mitein-

ander aus. Gemeinsam scha� en wir die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft in 

einem internationalen und familiären Umfeld.

Gestalten Sie Ihre eigene Zukunft mit uns.

Zukunft gestalten.

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:
Das ist der MAPAL E� ekt.
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Drei Fragen an…
Dr. Andreas Ehrhardt

Dr. Andreas Ehrhardt ist Innovationsmanager und Geschäftsführer des Innovationszentrums 
an der Hochschule Aalen. Das INNO-Z befindet sich auf dem Campus Burren und wird partner-
schaftlich von der Hochschule Aalen und der Stadt Aalen betrieben. Derzeit sind zwar bereits 
alle Büros und Labore vermietet, jedoch sind studentische Gründerinnen und Gründer im 
»Shared Desk«-Gemeinschaftsbüro jederzeit herzlich willkommen.

Was ist eigentlich das INNO-Z und was hat es genau mit 
der Hochschule Aalen zu tun?
Das Innovationszentrum ist ein von der EU gefördertes 
Leuchtturmprojekt, das im Juni 2015 eröffnet wurde. Un-
ser primäres Ziel ist es, Unternehmungsgründungen aus 
der Hochschule und der Region zu fördern. Wir wollen 
gründungsinteressierten Studierenden die Möglichkeit 
bieten, an einer Geschäftsidee zu arbeiten –  ohne Kosten 
und ohne Risiko, dafür aber mit umfassender Bera-
tung und Vernetzung. Alle, die eine Idee haben, sind im 
Shared Desk-Bereich willkommen, um sich auszuprobie-
ren. Am Ende muss nicht immer zwangsläufig ein Start-up 
entstehen. Wenn die Idee funktioniert, ist es natürlich 
toll. Wenn sie nicht klappt, ist es nicht weiter schlimm, 
weil die Studierenden in dieser Zeit jede Menge gelernt 
haben und sicherlich auch viel Spaß hatten. Vielleicht 
helfen dieses Wissen und diese Erfahrungen dann bei der 
nächsten Geschäftsidee weiter oder eben auch beim Ein-
stieg in ein Unternehmen, falls man sich doch für einen 
anderen Weg entscheidet. Mit dem INNO-Z wollen wir 
eine »Kultur des Versuchens« auf dem Campus etablie-
ren. 

Was müsste ich als Studierender tun, um aufgenom-
men zu werden?
Die Hürden sind denkbar niedrig: Man nimmt einfach 
Kontakt zu mir auf und macht einen Termin aus. Zu 
diesem bringt der Studierende idealerweise seinen Ideen-
steckbrief mit. Diesen gibt es zum Download auf unse-
rer Homepage unter www.innovationszentrum-aalen.de. 
Das Gespräch ist komplett unverbindlich und völlig ver-
traulich. Wir sprechen dann die Idee durch und ich gebe 

ein erstes Feedback ab. Und keine Scheu bitte: Jede Idee 
für ein eigenes Start-up ist willkommen. Denn die Studie-
renden sollen ja ausdrücklich zum »Gründen ausprobie-
ren und lernen« ermutigt werden. Den Steckbrief leite ich 
dann mit einer Einschätzung an ein kleines Gremium aus 
Vertretern der Hochschule und der Wirtschaftsförderung 
der Stadt Aalen weiter. Die Gründungsinteressierten be-
kommen binnen weniger Tage von uns eine Rückmeldung 
und können dann mit einer eigenen Schlüsselkarte losle-
gen. 

Warum ist es klug, sich schon während des Studiums 
mit dem Thema Gründen zu beschäftigen?
Man ist während der Studentenzeit jung und hat in der 
Regel noch wenig Verpflichtungen und viele Freiräume. 
Deshalb ist sie eigentlich eine ideale Zeit, um sich auszupro-
bieren. Die Erfahrungen, die man dabei sammelt, sind im 
späteren Berufsleben auf jeden Fall von Vorteil. Im INNO-Z 
herrscht eine familiäre Atmosphäre, die Gründerinnen und 
Gründer tauschen sich viel miteinander aus und profitieren 
durch Kooperationen und Synergien voneinander. Wir hel-
fen gern bei allen Fragen weiter und vermitteln Kontakte 
in unserem großen Netzwerk. Eine gute Möglichkeit, um 
mal ins INNO-Z zu schnuppern, wäre beispielsweise der 
monatliche Gründerabend. Die Termine stehen immer auf 
unserer Homepage. Wer sich also hier als Gründerin oder 
Gründer versucht, kann auf alle Fälle nur gewinnen. 

Vielen Dank!

n	 		Andrea Heidel



www.wba-aalen.de www.gsocampus.de

#gehtbeides
Studium & Beruf verbinden

Digital Business Management
General Management
Personalentwicklung & Bildungsmanagement

Elektromobilität
Maschinenbau
Technikmanagement
Wirtschaftsingenieurwesen

Im Präsenzstudium zum Master:
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Drei Fragen an…
Prof. Dr. Holger Held
Prof. Dr. Holger Held unterrichtet an der Hochschule Aalen in den Studiengängen 
Betriebswirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen (Bachelor) und Business  
Development/ Produktmanagement & Start-up-Management (Master). Zugleich  
ist er strategischer Leiter der Gründungsinitiative stAArt-UP!de an der Hochschule Aalen 
und einer der frühen Förderer und Konzeptentwickler der Gründerhochschule Aalen.   

Warum ist es für die Hochschule Aalen wichtig, den 
Gründergeist zu fördern?
Eigentlich würde ich lieber von unternehmerischem 
Denken sprechen. Wir wollen im Idealfall für die Un-
ternehmen in der Region Persönlichkeiten ausbilden, 
die Verantwortung übernehmen, die mit den richtigen 
Methoden Probleme lösen und die innovative Produkte 
mitentwickeln. Als Ergebnis unserer Ausbildung muss 
sich nicht immer eine Gründung ergeben, unternehme-
risch denkende Personen werden auch in bestehenden 
Unternehmen positive Impulse setzen können.        

Was bringt es den Studierenden, eines der Angebote 
der Gründungsinitiative stAArt-UP!de zu besuchen?
Die Studierenden, aber übrigens auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, können Innovations- und Gründungs-
methoden von der Pike auf lernen. Innovative Geschäfts-
modelle zu entwickeln und die eigenen Ideen umzusetzen, 
sind Dinge, die unheimlich viel Spaß machen können und 
gleichzeitig einen großen Nutzen haben. Lean-Start-up, 
Customer Development, Business Model Canvas – dies 
sind alles Methoden und Werkzeuge, die über die »klas-
sische« und fast schon veraltete »Businessplan-Denke« 
weit hinausgehen. Das Team um den Leiter der stAArt-
UP!de-Initiative, Christian Kling, hat beispielweise mit 
dem Kollegen Prof. Dr. René Niethammer Workshop-
Formate entwickelt, die ich in dem Zusammenhang  
jedem nur empfehlen kann. 

Was raten Sie einem Studierenden,  
der eine Geschäftsidee hat?
Alles beginnt mit einem echten Problem, für dessen 
Lösung auch eine ganz bestimmte Zielgruppe bereit ist, 
Geld zu bezahlen. Problem, Lösung und Zielgruppe be-
greife ich am besten, wenn ich »draußen« Informationen 
sammle und Tests durchführe. Das hilft mir dann auch 
ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Mir mit Fantasie-
zahlen in einem Businessplan eine gewisse Planungs-
sicherheit vorzugaukeln, war gestern.

Vielen Dank!

n	 		Andrea Heidel 

 
info

Mehr über die Gründungsinitiative stAArt-UP!de 
finden Sie unter www.staartup.de



www.start-a-remarkable-career.de

Sie möchten Ihre Ideen in nutzbringende und sinnvolle Technologien verwandeln? Ob im Bereich Mobility Solutions, 
Consumer Goods, Industrial Technology oder Energy and Building Technology – mit uns verbessern Sie die Lebensqua-
lität der Menschen auf der ganzen Welt. Willkommen bei Bosch. Das Portfolio des Produktbereichs Pharma reicht von 
Einzelmaschinen über kombinierte Anlagen bis hin zu Komplettlösungen, die zur Verarbeitung und Verpackung steriler flüssiger 
und trockener Pharmazeutika eingesetzt werden. In Crailsheim setzen wir Maßstäbe bei der Entwicklung, Fertigung und 
dem Vertrieb von Verpackungsanlagen und der Bereitstellung von Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. 

Ihr Weg zu Großem

 �Ihre Einstiegsmöglichkeiten 
Praktikum, studienbegleitende Tätigkeit, Abschlussarbeit, Direkteinstieg als Absolvent/in, Einstieg als Experte/in mit 
Berufserfahrung 

 ��Unsere Nachwuchsprogramme 
PreMaster-Programm, Doktorandenprogramm, Junior Managers Program, Graduate Specialist Program 

 �Gesuchte Fachrichtungen 
Informatik, Softwareengineering, Ingenieurwissenschaften, Wirtschaftsingenieuerwesen, Naturwissenschaften, Wirtschafts-
wissenschaften 

Ihr zukünftiger Arbeitsort bietet Ihnen
Service-Dienstleistungen, firmeneigene Parkmöglichkeiten, zahlreiche Gesundheits-und Sportaktivitäten, Verpflegungsmöglich-
keiten vor Ort, Kinderbetreuung, medizinische Versorgung, gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel, Urbane Umgebung.

Let’s be remarkable.

Lieber Taten statt Visionen?  
Verbessern Sie mit uns Lebens
qualität. 

Starten Sie etwas Großes. 
Ihr Kontakt: Ann-Kathrin Köhler, ann-kathrin.koehler@bosch.com 
Bewerben Sie sich online unter: www.start-a-remarkable-career.de
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Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!!

Beste Lehre im Land
Die Professoren Dr. Peter Eichinger 
und Dr. Bernhard Höfig erhielten den Landes-
lehrpreis 2017.

Förderpreis auf der AIM verliehen
Fabian Burkhardt erhielt den Förderpreis des  
Fördervereins der Hochschule Aalen während der 
24. Aalener Industrie Messe (AIM).

Best Paper und beste Lehre
Prof. Dr. Patrick Ulrich erhielt den »Best Paper 
Award – Wissenschaft 2016« vom Magazin  
»Controlling – Zeitschrift für erfolgsorientierte 
Unternehmenssteuerung«. Zudem wurde Patrick 
Ulrich mit dem Lehrpreis 2018 der Hochschule 
Aalen ausgezeichnet. Sein Kollege Prof. Dr. Timo 
Sörgel erhielt den Forschungspreis der Hochschule 
(siehe Seite 24).

Herausragende Arbeit ausgezeichnet
Masterand Wadim Schulz gewann mit seiner 
Bachelorarbeit zum Thema Verschleißschutz  
den Dörrenberger StudienAWARD. 

Prozesskontrolle erhält Ostalb-Oscar
Für ihre zukunftsschaffende Forschung im 
Bereich Brillenglasherstellung erhielt Stephanie 
Speidel den Sparkassenstiftungspreis 2017.

ZEISS MINT-Preis geht nach Aalen
Beim Jahresauftakt 2018 verlieh ZEISS den  
Sonderpreis in der Kategorie »Studierende« an  
Manuel Böhm, Lukas Brtnik, Philip Frenzel, Prof. 
Dr. Bernhard Höfig und Prof. Dr. Peter Eichinger.

Zusammenstellung der Meldungen: 
Bianca Kühnle
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Unsere Absolventinnen und Absolventen 

Preisträgerinnen und Preisträger: Südwestmetall-Preis: 
Thomas Rieger (M.Sc. Advanced Materials and Manufac-
turing); Karl Amon Optometry Award: Anke Preu (M.Sc. 
Vision Science and Business [Optometry]) und Marc Fank-
hauser (M.Sc. Vision Science and Business [Optometry]); 
Paul-Hartmann-Preis: Anke Köhler (B.A. Gesundheits-
management); Aliud-Pharma-Preis: Ann-Kathrin Tobisch 
(M.A. Gesundheitsmanagement); Sonderpreis des För-
dervereins «Betriebliche Steuerlehre zwischen Forschung 
und Praxis«: Jonathan Sola (B.A. BWL für KMU); Preis 
für Technik und Medizin: Mathis Piper (B.A. Optoelek-
tronik); Optoelektronik /  Lasertechnik Award: Sebastian 
Hägele (B.A. Optical Engineering).

Jahrgangsbeste Bachelor und Master: Fakultät Chemie: 
Janis Musso (Chemie), Münir-Mustafa Besli (Analytische 
und Bioanalytische Chemie) und Marco Kunzelmann 
(Analytische und Bioanalytische Chemie).

Fakultät Elektronik und Informatik: Tobias Menge (Ba-
chelor Informatik), Benedikt Schneele (Elektrotechnik), 
Dorian Steddin (Computer Controlled Systems), Domi-
nik Bergen (Master Informatik).

Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik: Lukas Kreß 
(Allgemeiner Maschinenbau), Patrick Joos (International 
Sales Management and Technology), Ksenia Avramenko 
(Kunststofftechnik), Simon Lutz (Maschinenbau /  Neue 
Materialien) Tim-Manuel Schneider (Maschinenbau / Pro-
duktion und Management), Alice Bader (Maschinen-
bau /  Produktentwicklung und Simulation), Julia Elisabeth 
Wölfle (Maschinenbau /  Wirtschaft und Management), An-
tonia Eschenbacher (Materialographie /  Neue Materialien), 
Jan Thiergarten (Oberflächentechnologie /  Neue Materiali-
en), Johann Hirsch (Advanced Materials and Manufactu-
ring), Manuel Weller (Advanced Materials and Manufac-
turing), Johannes Beck (Leadership in Industrial Sales and 

Technology), Timm Eißele (Leadership in Industrial Sales 
and Technology), Marvin Jentsch (Leadership in Indust-
rial Sales and Technology), Christian Rest (Leadership in 
Industrial Sales and Technology), Marco Binz (Leichtbau), 
Fabian Krebs (Leichtbau), Lennart Ostertag (Leichtbau), 
Fabian Seitz (Produktentwicklung und Fertigung), Flori-
an Blumenstock (Technologiemanagement), Denis Ehrler 
(Technologiemanagement), Mario Gibbat (Technologie-
management), Simon Hochberger (Technologiemanage-
ment), Dominik Mangold (Technologiemanagement).

Fakultät Optik und Mechatronik: Birte Graff (Augenop-
tik), Annika Pausch (Augenoptik), Anja Bornhorst (Au-
genoptik und Hörakustik), Ramona Göbel (Augenoptik 
und Hörakustik), Alina Pöhlemann (Augenoptik und Hör-
akustik), Kazunori Tsuji (Augenoptik und Hörakustik), 
Lukas Brtnik (Mechatronik), Philip Frenzel (Mechatro-
nik), Alexander Schmidt (Mechatronik), Sebastian Hägele 
(Optoelektronik /  Lasertechnik), Marita Lehneis (Techni-
sche Redaktion), Isabel Schöllhorn (Augenoptik und Psy-
chophysik), Markus Hertlen (Mechatronik /  Systems En-
gineering), Yannik Bauckhage (Photonics), Roland Haas 
(Vision Science and Business), Markus Hofmann (Vision 
Science and Business).

Fakultät Wirtschaftswissenschaften: Lea Irsigler (Betriebs-
wirtschaft für kleine und mittlere Unternehmen), Anke 
Köhler (Bachelor Gesundheitsmanagement), Meltem Din-
cer (Wirtschaftsingenieurwesen), Elisabeth Katharina Keckl 
(Internationale Betriebswirtschaft), Burcu Sahin (Interna-
tionale Betriebswirtschaft), Ann-Kathrin Tobisch (Master 
Gesundheitsmanagement), Christian Lachenmaier (Indus-
trial Management), Florian Bernhard Ritzler (International 
Marketing and Sales), Mario Reustle (Mittelstandsmanage-
ment), Manuel Hartenfels (Master Wirtschaftsinformatik), 
Yvonne Beck (Applied System Dynamics).

Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!! Ausgezeichnet !!!

Bei der Absolventenfeier wurden wieder zahlreiche ehemalige Studierende ausgezeichnet
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                                          ie alles anfing? Mit einer Jacke,  
lässig übers Geländer geworfen. Einem freien Fall ein 
ganzes Stockwerk die Kellertreppe runter. Und einer 
Spider-App auf dem neuen Handy. Der teure Austausch 
des Displays funktionierte ganze zwei Wochen, dann war 
wieder alles schwarz – und das schicke iPhone nur noch 
Schrott. »Durch den Sturz war die ganze Elektronik ka-
putt«, sagt Philip Frenzel, der seinen Mechatronik-Mas-
ter an der Hochschule Aalen macht. Für das Nachfolger-
handy musste ein stabilerer Schutz her, soviel war sicher. 
Doch zufrieden war der 25-Jährige mit seiner damaligen 
Recherche nicht. »Das iPhone mit seinem ästhetischen 
Design in eine klobige Outdoorhülle zu packen, macht 
ja keinen Spaß«, meint Frenzel und lacht. Und da Not 
bekanntlich erfinderisch macht und ihn die Problematik 
von zersplitterten Handydisplays nicht mehr losließ, setz-
te er sich an die heimische Werkbank im Keller, »um mal 
das Hirn anzustrengen«. Inzwischen, vier Jahre später, ist 
das Ergebnis dieser Anstrengung zum Patent angemeldet.

Tüfteln war schon immer ein großes Thema bei Philip 
Frenzel. Als Kind konnte er sich stundenlang mit Modell-
bau oder Legosteinen beschäftigen und hat mit seinem 
Vater, einem Maschinenbautechniker, an verschiedens-
ten Projekten gewerkelt. Theorie und gleichzeitig Praxis-
bezug, das war ihm auch für sein Studium wichtig. Und 
so entschied er sich dafür, an der Hochschule Aalen Me-
chatronik zu studieren. »Der Studiengang hat mich gleich 

angesprochen, weil er sehr breit gefächert ist – von der 
Mechanik über die Elektronik und Regelungstechnik bis 
hin zur Industrie 4.0 ist dabei alles vorhanden«, sagt der 
junge Mann begeistert und fügt hinzu: »Dieses interdis-
ziplinäre Wissen ist ideal, um später in führenden Positi-
onen arbeiten zu können«.

Doch das Thema »Spider-App« ging Philip Frenzel 
nicht mehr aus dem Kopf. »Also habe ich mich daran 
gemacht, eine Lösung zu finden«, erzählt der Student. 
Zuerst dachte er an eine Art Airbag wie fürs Auto und 
experimentierte mit Luftkissen und Schaumstoff. Das er-
wies sich allerdings nicht so ganz als praktikabel. In der 
Folgezeit sollten noch etliche andere Lösungsvarianten 
hinzukommen. Gleichzeitig hatte Philip Frenzel die Idee, 
das Mechatronik-Studium mit seiner Idee eines »Han-
dy-Airbags« zu verknüpfen. Bei Prof. Dr. Arif Kazi stieß 
er damit auf offene Ohren: »Es ist toll, wenn Studieren-
de eigene Ideen und Projekte, für die sie brennen, an die 
Hochschule mitbringen. Da lernen sie noch viel intensi-
ver als in den Lehrveranstaltungen – das unterstützen wir 
gerne!« So konnte Philip Frenzel sein Herzblut-Thema in 
seinem mechatronischen Projekt, im Praxissemester und 
in seiner Bachelorarbeit weiterverfolgen. Im vergangenen 
Mai wurde er sogar von der Deutschen Gesellschaft für 
Mechatronik e.V. für seine herausragende Bachelorarbeit 
mit dem bundesweit verliehenen Mechatronik-Preis 2018 
ausgezeichnet.

Von der Spider-App zum Active Damping 

In der »aktiven« Schutzhülle des Smartphones sind Sensoren eingebaut, die den 
freien Fall erkennen und sofort vier dämpfende Elemente ausfahren.
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Bei der Tüftelei wollte es Philip Frenzel aber nicht belas-
sen. Anfang 2016 bezog er einen Platz im Shared-Desk- 
Bereich des Innovationszentrums, dem Gemeinschafts-
büro für gründungsinteressierte Studierende der Hoch-
schule Aalen. »Das ist einfach super, da man lauter Leute 
kennenlernt, die genauso ticken wie man selbst«, sagt 
Frenzel und fügt hinzu: »Durch das Innovationszentrum 
mit seinen vielen Angeboten bekommt man zusätzlichen 
Input. Und man kann sich gut austauschen, denn obwohl 
alle an unterschiedlichen Produkten arbeiten, hat doch 
jeder ähnliche Probleme.« Mit viel Engagement und 
Herzblut tüftelte Philip Frenzel an einer Lösung und in-
vestierte »richtig viel Zeit«. Und da das Studium schließ-
lich nicht zu kurz kommen durfte, kam dann glücklicher-
weise Peter Mayer noch mit ins Boot.

»Ich fand das megainteressant und war sofort mit dabei«, 
erzählt Mayer, der an der Hochschule Aalen Industri-
al Management studiert hat und seit zwei Jahren in Ell-
wangen als Projektingenieur im Bereich Energieberatung 
arbeitet. Gemeinsam gründeten sie die Firma »Frenzel + 
Mayer Solutions«. Während sich Frenzel um die techni-
schen Sachen und die Patentangelegenheiten kümmert, 
ist der 27-jährige Mayer für alles rund ums Management 
zuständig. Neben seinem Vollzeitjob macht er sich mehr-
mals in der Woche abends auf den Weg nach Aalen, um 
an dem gemeinsamen Projekt weiterzuarbeiten. Dass 
dabei so manche 12-Stunden-Tage zusammenkommen, 
stört ihn nicht: »Die ganze Thematik rund ums Gründen 
ist einfach super spannend.« 

Inzwischen sind die beiden vom Shared-Desk-Bereich 
in die Maschinenhalle des INNO-Z umgezogen, wo sie 
genug Platz zum Ausbreiten haben. Hier steht auch der 
3D-Drucker, mit dem sie die ersten Prototypen herge-
stellt haben. Denn inzwischen haben Philip Frenzel und 
Peter Mayer eine im wahrsten Sinne des Wortes tragfä-

hige Lösung gefunden, die sogar zum Patent angemeldet 
ist. »Ende des Jahres soll der Bescheid kommen. Wenn 
er positiv ausfällt, wäre das natürlich ein tolles Weih-
nachtsgeschenk«, sagt Frenzel begeistert. »Dann hätten 
sich all die Mühen und Nachtschichten gelohnt«, sagt 
Philip Frenzel, »wir haben schon öfter wieder bei Null 
angefangen und sind zurück ans Reißbrett, um uns noch-
mal frisch mit dem Thema zu beschäftigen«. Das sei nicht 
immer ein Zuckerschlecken gewesen. »Hartnäckigkeit ist 
auf jeden Fall eine Grundvoraussetzung fürs Gründen«, 
sagt der 25-Jährige und lacht. 

Und dann kam der Moment, als Peter Mayer mit seinem 
Taschenmesser rumspielte, die Klinge ein- und aufklap-
pen ließ – und der Geistesblitz schlug ein. Sie verbauten 
in ihre Schutzhülle Sensoren, die den freien Fall des Han-
dys erkennen und entwickelten eine Metallfeder, die sich 
während des Falls entfaltet und die Kraft und Energie 
aus dem Sturz dämpft. Die Dämpfer werden dann manu-
ell eingeklappt und sind wieder verwendbar, sodass das 
Handy vor dem nächsten Fall geschützt ist. Daher heißt 
das Produkt auch »Ad Case«, was für »active damping«, 
also »Aktives Dämpfen«, steht. Das letzte Geheimnis, wie 
das alles ganz genau funktioniert, wollen die beiden Er-
finder aber nicht verraten. »Das Stichwort Aktorik muss 
reichen. Wir müssen ja die Konkurrenz auf Abstand hal-
ten«, sagt Philip Frenzel und grinst verschmitzt. 

Finanziert werden soll das Projekt durch Crowdfunding. 
»Ab Juli gehen wir mit der Plattform Kickstarter online, 
das Video dazu haben wir in Eigenregie gedreht«, erzählt 
Peter Mayer und fügt begeistert hinzu: »Die Anbindung 
an die Hochschule ist wirklich toll. Dadurch ist man nicht 
im luftleeren Raum und wir konnten uns hier durch das 
Equipment alles selbst erarbeiten.« Rund 50 Euro soll die 
Schutzhülle kosten. »Das ist doch eine gute Investition, 
beim iPhone X beispielsweise oder beim iPhone 8 be-
steht nicht nur das Display, sondern auch die Rückseite 
aus Glas. Da ist man bei der Reparatur auf einen Schlag 
gleich mehrere Hunderte Euro los«, sagt Frenzel. Mit ih-
rer Schutzhülle, in die übrigens auch noch wireless char-
ging und eine Batterie als eine Art Erssatzakku verbaut 
ist, konzentrieren sich die beiden Tüftler derzeit auf die 
verschiedenen iPhone-Modelle, da diese sehr hochpreisig 

und dadurch besonders schutzbedürftig sind. »Außer-
dem ist dabei die Gesamtzahl an Smartphones, die 
mit einem Hüllenmodell abgedeckt werden kann, 

am höchsten«, so Frenzel.

Wo sich die beiden in ein paar Jahren sehen? »Als 
gestandenes Unternehmen mit einer größeren 

Produktpalette als nur iPhones und dass wir 
unseren Lebensunterhalt damit finanzieren 
können«, erklärt Philip Frenzel. »Kurz ge-
sagt: Wir hoffen auf einen Hype«, meint Peter 
Mayer und grinst.

n     Saskia Stüven-Kazi

Ein starkes Team: Peter Mayer und Philip Frenzel (r.)
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Technische Redaktion

Technische Illustration

Risikobeurteilung

CE-Richtlinien

Redaktionssysteme

Ersatzteilkataloge

Prozessanalyse

Seminare & Workshops 

Übersetzungen

ihr ansprechpartner : 
Peter Schiele 
bewerbung@ep-doku.de
telefon +49 (0) 731 / 20 790-136

ep Technische Dokumentation GmbH  

Ulm Söflinger Straße 70 89077 Ulm  

telefon  +49 (0) 731 / 20 790-150 info@ep-doku.de 

Ein Unternehmen der engineering people group.

 

Chancen 4.0

„Mein Job bei ep TD: Spannende Projekte mit  
verschiedenen Kunden, attraktive Konditionen,  
tolle Atmosphäre und gezielte Weiterbildung.“

Torsten Eisenring  – seit 2015 bei ep td 

Präzise dokumentiert - sicher im Markt. 
Und: Persönlich weiterkommen.

www.ep-doku.de

ep doku. macht technik sicher.
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Netzwerktreffen zur  
Nachhaltigkeit
Die beiden baden-württembergischen Hochschul-Netz-
werke »Hochschulen für Nachhaltige Entwicklung« (HNE) 
und »Bildung für Nachhaltige Entwicklung« (BNE) haben 
sich auf Einladung des Referats Nachhaltige Entwicklung 
der Hochschule Aalen zu einer ersten gemeinsamen 
Konferenz getroffen. Warum Aalen für das Thema Nach-
haltigkeit prädestiniert ist, erläuterte Prorektor Prof. Dr. 
Heinz-Peter Bürkle in seiner Begrüßung unter Verweis auf 
die Aktivitäten des Referats Nachhaltige Entwicklung und 
die vielen Forschungsaktivitäten in Zusammenhang mit 
Nachhaltigkeit. 

Der Nachhaltigkeitsbeauftragte Prof. Dr. Ulrich Holz-
baur und die Nachhaltigkeitsreferentin Daniela Dorrer 
hatten die Konferenz organisiert. Holzbaur war in bei-
den Netzwerken von Anfang an aktiv dabei. Auch Dani-
ela Dorrer ist Mitglied in beiden Netzwerken. Die Netz-
werksprecher Prof. Dr. Michael Wörz (HNE) und Prof. 
Dr. Alexander Siegmund (BNE) präsentierten die jewei-
ligen Netzwerke und erste Ideen für Kooperationen. 

Achim Beule vom Kultusministerium und Direktor Karl 
Handschuh vom Staatlichen Seminar für Didaktik und 
Lehrerbildung stellten ebenfalls ihre jeweiligen Aktivi-
täten und Ansätze in der Bildung für Nachhaltige Ent-
wicklung vor. Unter dem Motto »Nachhaltigkeit lehren« 
wurden mehrere zukünftige Aktivitäten ins Auge gefasst. 
Neben der Zusammenarbeit der Netzwerke wird es auch 
Kooperationen der Netzwerkmitglieder geben. Wichtige 
Ansatzpunkte waren hier innovative und erlebnisorien-
tierte Methoden zur Lehre und Bildung für Nachhaltige 
Entwicklung, die gemeinsame Entwicklung von Kriteri-
en und die gemeinsame Arbeit an einem Strategiepapier. 
Außerdem ist ein zweitägiger gemeinsamer Workshop 
der beiden Netzwerke geplant. Damit hat die Konferenz 
einen wichtigen Impuls für die weitere Umsetzung und 
Etablierung der Nachhaltigen Entwicklung in Hoch-
schulen und Seminaren in Baden-Württemberg gegeben.  

n   dor /hb



Maschinenbau

Optical Engineering

Luft- und Raumfahrt

Medizintechnik

Mechatronik

Schiffbau

Anlagenbau

IT und Kommunikation

Fahrzeugtechnik

Elektrotechnik

Du wolltest 
schon immer 
hoch hinaus?
Willkommen 
bei ep.

ihr ansprechpartner :

Gerhard Karl

engineering people Ulm

telefon +49 (0) 731 / 20 790-0

www.ep-career.de

engineering people. supporting experts.
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             alen macht sich auf den Weg zur nachhalti-
gen, intelligent vernetzten Stadt der Zukunft: Daten, 
Informationen und Wissen einer Stadt zeichnen sich 
durch unterschiedlichen Bezug zu Raum, Zeit, Perso-
nen und Objekten aus. Die intelligente Stadt stellt diese  
Information in derjenigen Form bereit, wie sie der jewei-
lige Nutzer für seine jeweilige Absicht braucht. 

Zu dem von Oberbürgermeister Thilo Rentschler initiier-
ten Projekt wurde schon früh der Kontakt mit der Hoch-
schule Aalen gesucht. Mitglieder im Beirat Smart City 
sind von der Hochschulseite Prof. Dr. Heinz-Peter Bürk-
le, Prof. Dr. Martina Hofmann, Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 
und Prof. Dr. Anna Nagl. In ersten studentischen Projek-
ten waren bereits Themen wie Smart City, Information 
für unterschiedliche Zielgruppen, Integration, Mobilität 
oder Smart Events betrachtet worden. 

Nun haben Studierende im Rahmen der Lehrveran-
staltungen von Prof. Dr. Ulrich Holzbaur gemeinsam 
mit Carina Nitschke von der Stadt Aalen eine breit an-
gelegte Umfrage durchgeführt und ausgewertet. Die 
detaillierten Ergebnisse werden durch die Stadt Aalen 
publiziert, unter anderem im Amtsblatt. Eine wichtige 
Erkenntnis: Jeder zweite Aalener hat den Begriff »Smart 
City« schon einmal gehört oder gelesen. Die Erwartun-
gen an eine Smart City Aalen sind sehr vielfältig und 

Smart Future City: Aalen intelligent vernetzt 

altersbedingt unterschiedlich. Die Bereitstellung einer 
Aalen-App wünscht sich laut Umfrage knapp ein Viertel 
der Aalener Bürgerinnen und Bürger. Zugleich zeigt die 
Befragung jedoch, dass die bestehende Aalen-Geo-App 
bislang weitgehend unbekannt ist. Der Beirat ist sich einig:  
Das Projekt Smart City kann als Ganzes einen wesentlichen 
Beitrag zu einer zukunftsfähigen Stadtentwicklung leisten.

n	 		Prof. Dr. Ulrich Holzbaur 
      Nachhaltigkeitsbeauftragter 

SHOP
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Eine Bachelorarbeit der etwas anderen Art schrieben 
Markus Knödler und Andreas Stelzer an der Hochschu-
le Aalen. Für eine »Faust«-Inszenierung am Theater der 
Stadt Aalen programmierten die Studenten zwei Robo-
ter. Dabei verlangte die Arbeit am Theater von ihnen weit 
mehr als bloßes Programmieren.

»Es war wichtig, die Ansprüche des Theaters zu erkennen 
und sich einzufühlen«, berichtet Andreas Stelzer. »Wir 
mussten verstehen, dass der praktische Nutzen der Tech-
nik hier weniger im Vordergrund steht, als die Ästhetik.« 
Stelzer programmierte einen Industrieroboter und gab 
ihm beinahe zärtliche Bewegungsabläufe, die man dem 
spröden Gerät nicht zutrauen würde. Die Ästhetik er-
arbeitete der Maschinenbaustudent in enger Zusammen-
arbeit mit Regisseur Marko Timlin. »Er hat ein künstleri-
sches Auge und konnte mir sagen, wann die Bewegungen 
weicher werden mussten.« Für die Bewegungsabläufe 
ersann Stelzer Programme, die von der Regieassistentin 
während der Vorstellung abgerufen werden konnten.

Während der Aufführung steuerte Stelzer den vierrädri-
gen Roboter mit Spiegelbox-Aufbau, den Markus Knödler 
programmiert hatte. In seiner Bachelorarbeit brachte der 
Informatik-Student den Roboter dazu, sich ferngesteuert 
über die Bühne zu bewegen. »Die größte Herausforde-
rung war, den Roboter zweckzuentfremden«, erinnert sich 
Knödler und ergänzt: »Das harmonische Zusammenspiel 
zwischen Roboter und Schauspielerin war besonders wich-
tig.« Die Aufbauten auf dem vierrädrigen Roboter seien 
jedoch sehr hoch gewesen und hätten damit den Schwer-
punkt verlagert. »Dadurch traten die Sicherheitsprotokolle 
des Betriebssystems in Kraft, die das Kippen verhindern. 
Diese schalten den Roboter komplett ab, bevor er kippt«, 
erklärt Markus Knödler. Er konnte das Problem lösen. 

Betreut wurden die Abschlussarbeiten von Prof. Dr. Ulrick 
Klauck und Prof. Dr. Markus Kley. »Ich traf mich im Som-
mer 2016 mit Marko Timlin und wir redeten über Digita-
lisierung und die politischen und gesellschaftlichen Aus-
wirkungen«, erinnert sich Klauck. Kley hält fest: »Timlin 
wollte Industrie 4.0 ins Theater bringen und als Mensch 4.0 
inszenieren.« Daher die beiden Roboter in der Inszenie-
rung. Diese wickelten Faust gegen Ende des Stücks in Tech-
nik und Wissenschaft ein, sodass er ein Gefangener seiner 
einstigen Helfer wurde. 

Bei der Frage, ob Digitalisierung – wie im Stück – als Ge-
fahr gesehen werden muss, sind sich die Professoren einig. 
»Die Digitalisierung ist unvermeidbar. Durch einen verant-
wortlichen Umgang überwiegen jedoch die Vorteile für die 
Gesellschaft«, erklärt Klauck. Kley fügt hinzu: »Als Ingeni-
eure generieren wir Lösungen, um die Sicherheit in der In-
teraktion mit Maschinen zu gewährleisten. Wir entwickeln 
im Zuge der Digitalisierung Technologien, die sicher sind 
und dem Menschen dienen.«

Die Frage, ob die Professoren Goethe-Fans sind, bringt bei-
de zum Lachen. »Als Goethe-Fan würde ich mich nicht 
bezeichnen«, sagt Ulrich Klauck. Dass er jedoch einen Rhe-
torik-Kurs mit Schwerpunktthema »Faust« besucht hatte 
und sich daraufhin ein Faksimile des »Urfaust« – quasi einen 
Scan des Originals in Originalschrift – gekauft habe, gibt 
er dann aber doch zu. »Ich hege keine ausgeprägte Begeis-
terung für Goethe«, gesteht Markus Kley grinsend: »Aber 
den Film ‚Fack ju Göhte‘ fand ich wirklich gut!«

n	 		Bianca Kühnle 
Kommunikation

Wenn Roboter zu  
Schauspielern werden 

Bühnenreife Digitalisierung: 
Markus Knödler und Andreas Stelzer sorgten 
für das harmonische Zusammenspiel zwischen 
Roboter und Schauspielerin.
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So führen, wie man selbst auch  
geführt werden möchte 

       om Umgang mit einem Pferd kann vieles 
auf Führungsstile oder die Kommunikationsfähigkeit 
im täglichen Arbeitsleben übertragen werden. Was man 
als – potenzielle – Führungskraft von Pferden lernen 
kann, konnten die Teilnehmerinnen des Mentoring-Pro-
gramms KarMen Plus der Hochschule Aalen in halbtägi-
gen Führungskräftetrainings erfahren.

Grundsätzlich ist jedes Pferd bereit, einem Menschen zu 
folgen, der die Rolle eines Leittieres einer Herde annimmt. 
Als Mensch muss man hierzu dem Pferd seine Führungs-
qualitäten deutlich aufzeigen. Im Seminar wurde beobach-
tet und reflektiert, wie sich Teilnehmer und Pferd verhal-
ten und die Führungsqualität verbessert werden kann. Die 
zur Verfügung stehenden Pferde auf der Apple Ranch in 
Kösingen unterscheiden sich nicht nur durch Aussehen, 

Rasse, Alter und Erfahrung, sondern vor allem durch 
ihre Charaktere und spezifischen Eigenarten. So muss ein 
Pferd, das einseitig erblindet ist, anders geführt und dele-
giert werden als das unerfahrene, fidele Jungpferd. Unter-
schiedliche Persönlichkeiten der Teilnehmer lässt dasselbe 
Pferd verschieden reagieren. »Ein selbstbewusster Teilneh-
mer mit viel Einfühlungsvermögen und Verständnis für 
die individuellen Bedürfnisse, ist wesentlich erfolgreicher 
dabei, das Tier in eine bestimmte Richtung zu führen, als 
eine unsichere Person«, erklärt Eveline Rettenmeier, Lei-
terin des Mentoringprogramms KarMen, und fügt an: 
»Unsicherheiten in der Führung werden vom Pferd schnell 
erkannt und dazu genutzt, die eigenen Ziele zu verfolgen – 
oder womöglich die Führungsposition selbst zu überneh-
men. Klare Kommunikation und Anweisung helfen dabei, 
die gesetzten Ziele zu erreichen.«

Das Pferdetraining verhilft den Mentees dazu, das eige-
ne Verhalten zu reflektieren und die Feinfühligkeit im 
Umgang mit Kollegen, Kunden und Mitarbeitern zu för-
dern. Am Ende nahmen alle Teilnehmerinnen mit: »So zu 
führen, wie man selbst auch geführt werden möchte, ist 
manchmal gar nicht so einfach.« 

n	 		Eveline Rettenmeier 
KarMen Plus 
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Beruf und Studium: 
geht beides!
Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Bachelorstu-
diums Maschinenbau an der Hochschule Aalen stellte 
sich für Christian Köder die Frage, ob er arbeiten gehen 
und eigenes Geld verdienen oder doch lieber ein Master-
studium anschließen soll. Mit dem viersemestrigen be-
rufsbegleitenden Masterstudiengang Maschinenbau an 
der Weiterbildungsakademie der Hochschule Aalen ging 
beides: Dem Studienprogramm liegt ein Präsenzkonzept 
zugrunde, bei dem die Vorlesungen am Freitagnachmit-
tag und Samstag stattfinden und sich somit Studium und 
Beruf miteinander verbinden lassen. Der Berechnungs-
ingenieur hat sich genau deswegen für das Studium 
entschieden. »Dieses Modell gibt mir die Möglichkeit, 
direkt mit Dozenten und Kommilitonen in Kontakt zu 
treten, um Fragen in kürzester Zeit zu klären«, sagt Kö-
der. Doch wie gelingt es, einen stressigen Job und ein an-
spruchsvolles, spezialisiertes Masterstudium unter einen 
Hut zu bringen? Christian Köder, der jetzt im vierten 
Semester studiert, schafft das sehr gut, räumt aber ein: 
»Man muss gut organisiert sein und sich vor allem über 
den langen Zeitraum immer motivieren.« Gut, dass es 

Christian Köder (li.) mit Kommilitonen in Südafrika.

zwischendurch vorlesungsfreie Wochenenden gibt, die im-
mer in den baden-württembergischen Schulferien liegen. 
Besonders in Erinnerung geblieben ist Christian Köder 
die Auslandsstudienwoche im zweiten Studiensemester, 
die den ganzen Jahrgang an die Partnerhochschule Cen-
tral University of Technology (CUT) nach Bloemfontein 
in Südafrika geführt hat. An vier Tagen lernten die Stu-
dierenden alles Wichtige rund um das Thema »Human 
Resource Management and Communication«. »Die Aus-
landsstudienwoche ist ein echter Mehrwert für den Stu-
diengang«, findet Christian Köder.

n	 		bw
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Zukunftsorientiertes Studium  –  
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Drei Fragen an…
Prof. Dr. Arndt Borgmeier
Als Studiendekan im Master »Leadership in Industrial Sales and Technology« 
beschäftigt sich Arndt Borgmeier seit vielen Jahren mit den Themen Management, 
Führung und Technologien, auch im internationalen Kontext. Die Absolventinnen 
und Absolventen des Masterstudiengangs, der 2015 ins Leben gerufen wurde, sind auf 
dem Arbeitsmarkt sehr gefragt. 

Was bedeutet Leadership und welche Relevanz  
hat es in der heutigen Zeit?
Die Führung von Menschen und technischen Systemen ist 
eine wesentliche Zukunftskompetenz und gerade heute in 
einer Phase der - digitalen - Transformation bedeutender 
denn je. Viele setzen Leadership mit »Menschenführung« 
oder »Management« gleich. Doch Leadership ist weit mehr 
als Führungslehre: Leadership beschäftigt sich visionär mit 
der Zukunft von Organisationen und Mitarbeitern. Wir 
befähigen Führungskräfte dazu, Ziele und Strategien zu 
formulieren, über Innovationen, Geschäftsmodelle und 
Kundennutzen nachzudenken sowie Prozesse in Unter-
nehmen zu verbessern. Sie nehmen Verantwortung an, 
kommunizieren, diskutieren, informieren und begeistern 
Menschen. So ist unser Masterstudiengang auch sehr mit 
der Markt- und Kundenschnittstelle – beispielsweise mit 
dem beratenden technischen Vertrieb – verbunden und 
international ausgerichtet.

Gibt es außerhalb des Studiengangs die Möglichkeit, 
sich über das Thema Leadership zu informieren und 
weiterzubilden?
Ja, in der Tat: Eine Möglichkeit dazu ist der von Studieren-
den organisierte Leadership Tag Aalen. Dieses Event findet 
am 19. Juni an der Hochschule Aalen nach sehr großem 
Vorjahreserfolg statt. Leadership wird gerade akademisch 
»entdeckt«. Folglich greifen diverse Trainingsinstitutio-
nen auch Leadership zunehmend auf. Doch Leadership ist 
nicht nur eine Managementausbildung. Notwendig dazu 
ist eine individuelle Persönlichkeit, die wir nur begrenzt im 
Studium ausbilden können. Begeisterungsfähigkeit, emo-
tionale Intelligenz oder Charisma sind Charakteristika im 

Leadership. Diese Talente zeigen sich in den Studierenden 
selbst: Ich erlebe die Studierenden zu einem hohen Anteil 
als sehr sympathische, hochtalentierte Persönlichkeiten, 
die den Charakter des Studienprogrammes selbst prägen 
und ausmachen. Entsprechend wichtig nehmen wir die 
Zulassung unserer Erstsemester zu diesem sehr begehr-
ten Studiengang

Was machen die ersten Absolventen des  
Masterstudiengangs inzwischen?
Sie sind in verschiedenen Funktionen überwiegend in 
Organisationen und Unternehmen der Wirtschaft aktiv. 
Dabei ist die Bandbreite gemäß der breiten Ausbildung 
groß: Viele arbeiten als High-Potentials in technologie-
orientierten Unternehmen. Oft sind die Absolventinnen 
und Absolventen als Manager oder Managerin an der 
Schnittstelle zu Kunden und Märkten aktiv, wie beispiels-
weise als Key Account Manager, Produktmanager, Ver-
triebsingenieur, Assistenz der Geschäftsführung oder 
Ähnlichem. Aber selbst in sehr technischen Domänen 
finden unsere Absolventinnen und Absolventen Karrie-
rewege. Und Leadership ist keineswegs nur eine Männer-
domäne: Wir haben mit unserer vergleichsweise hohen 
Frauenquote von fast einem Drittel bemerkenswerte Stu-
dentinnen und gesuchte Absolventinnen, die sich in der 
Praxis bestens bewähren. 

Vielen Dank!

n	 		Jutta Stenzenberger 
Fakultät Maschinenbau und Werkstofftechnik
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M                   it rund 200.000 Euro fördert das Mi-
nisterium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau das 
rund zwei-jährige Projekt »Willkommensbüro für inter-
nationale Studierende in Ostwürttemberg« (WISO). Ziel 
ist es, ausländische Absolventinnen und Absolventen der 
vier staatlichen Hochschulen Ostwürttembergs für den 
regionalen Arbeitsmarkt zu gewinnen und als Fachkräfte 
in der Region zu halten. Eingerichtet wurde das »Will-
kommensbüro« an der Hochschule Aalen. Es dient als 
Projektkoordinationsstelle und Anlaufpunkt für die Un-
ternehmen in Ostwürttemberg.

Die Förderung des Willkommensbüros für internationale 
Studierende in Ostwürttemberg ist Bestandteil der im ver-
gangenen Jahr gestarteten Initiative des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau, um internationale 
Studierende baden-württembergischer Hochschulen nach 
Abschluss ihres Studiums stärker als bisher als Fachkräfte im 
Land zu halten. Bislang verlässt die überwiegende Zahl der 
internationalen Studierenden Deutschland wieder, nach-
dem sie einen Hochschulabschluss erreicht haben. »Dass 
wir internationale Absolventen nach ihrem Abschluss hier 
in Baden-Württemberg halten, ist ein sehr effektiver und 
gezielter Weg zur Gewinnung internationaler Fachkräfte. 
Denn die Absolventen leben bereits in Baden-Württem-
berg, haben einen anerkannten inländischen Abschluss 

und sind vielfach mit den Anforderungen des Lebens so-
wie der Sprache hier vertraut«, so Wirtschafsministerin  
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Dauerhafte Verbindung 
Mit der Initiative soll eine dauerhafte Verbindung zwi-
schen den internationalen Studierenden und den mittel-
ständischen Unternehmen in den jeweiligen Regionen ge-
schaffen werden. Als Teile der Initiative sind beispielsweise 
die gezielte Ansprache internationaler Studierender über 
die sozialen Medien, die Einrichtung von regionalen Be-
werberplattformen und Informationsveranstaltungen für 
mittelständische Unternehmen geplant. 

In Baden-Württemberg wurden bereits zehn Welcome Cen-
ter, die als zentrale Anlaufstellen für internationale Fachkräf-
te und mittelständische Betriebe dienen und zuwandernden 
Fachkräften und deren Familien bei der Integration helfen, 
eingerichtet. Sie bieten eine Erstberatung an und vermitteln 
Interessierte dann an die zuständigen Stellen. Themen sind 
beispielsweise Arbeitsuche, Aufenthaltsrecht, Arbeitsrecht, 
Spracherwerb, Berufsanerkennung, Bewerbung, Wohnen, 
Qualifizierung und Kinderbetreuung. Die Welcome Center 
unterstützen zudem die mittelständischen Unternehmen im 
Land bei der gezielten Gewinnung und der betrieblichen In-
tegration internationaler Fachkräfte.

Herzlich willkommen: 
Internationale Studierende in Ostwürttemberg

An der Hochschule Aalen wurde ein Willkommensbüro für internationale Studierende in Ostwürttemberg 
eingerichtet. Ziel ist es, ausländische Absolventen für den regionalen Arbeitsmarkt zu gewinnen.
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Mit Anfang des Sommersemesters 2018 wurde im Interna-
tional Center der Hochschule Aalen mit der Einrichtung 
des »Willkommensbüro für internationale Studierende 
in Ostwürttemberg« (WISO) begonnen. Initiatoren des 
Projekts sind die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Ost-
württemberg (WiRO) und das Konsortium der Akademi-
schen Auslandsämtern der Hochschule Aalen, der DHBW 
Heidenheim, der Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 
Gmünd sowie der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch 
Gmünd. In die Umsetzung des Projekts wird die regionale 
Wirtschaft über die WiRO und die Partner der Fachkräf-
teallianz Ostwürttemberg, wie Kammern und Verbände, 
Arbeitsagentur oder Städte, eng eingebunden. Das Projekt 
ist eingebettet in die Strategie der Fachkräfteallianz Ba-
den-Württemberg, gezielt auch internationale Fachkräfte 
zu gewinnen. 

Während der 26-monatigen Projektförderung sollen sich 
nachhaltige Strukturen unter den Projektpartnern ent-
wickeln, die den ausländischen Studierenden die Struk-
turen, Prozesse und Möglichkeiten des regionalen Ar-
beitsmarkts näherbringen und die Unternehmen bei der 
Gewinnung von ausländischen Fachkräften unterstützen. 
»Internationale Studierende sind ein wichtiges Potenzial 
zur Fachkräftesicherung in unseren Unternehmen«, betont  
Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut.

Zahlreiche Maßnahmen geplant
Im Rahmen des WISO-Projekts werden internationale Stu-
dierende sowie Absolventinnen und Absolventen gezielt 
an den regionalen Arbeitsmarkt herangeführt. Über den 
intensiven Kontakt mit Unternehmen, durch Firmenex-
kursionen sowie Betreuungs-, Beratungs- und Trainings-
maßnahmen, sollen die Studierenden bereits während des 
Studiums die beruflichen Perspektiven vor Ort frühzeitig 
kennenlernen und erleben. In interkulturellen Trainings 
werden sie für den deutschen Arbeitsmarkt und die Ar-

beitskultur sensibilisiert. Ferner werden an den Hochschul-
standorten Aalen, Heidenheim und Schwäbisch Gmünd 
Bewerbungstrainings und berufsbezogene Deutschkurse 
angeboten. Sowohl für die Studierenden als auch für inte-
ressierte Unternehmen wird es spezielle Informations- und 
Seminarveranstaltungen geben, unter anderem zu Fragen 
des Aufenthalts- und Arbeitsrechts. Die Unternehmen in 
Ostwürttemberg können in Seminaren über die Chancen 
der Fachkräftegewinnung durch die Einstellung der aus-
ländischen Hochschulabsolventinnen und -absolventen 
informiert und mit ihnen in Kontakt gebracht werden. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Das WISO-Projekt stellt eine nahtlose Fortsetzung der 
mehrjährigen engen Zusammenarbeit der Akademischen 
Auslandsämter der vier staatlichen Hochschulen Ostwürt-
tembergs und der WiRO dar. Das TIE Konsortium (TIE: 
Talents International East Wuerttemberg) und die WiRO 
können bereits mehrere gemeinsame Projekte zur Integra-
tion ausländischer Studierender vorweisen. Nachdem der 
Schwerpunkt der Kooperation bislang auf der Integrati-
on in die Hochschulen und in die Gesellschaft lag, kann 
nun mit dem WISO-Projekt das Thema Integration in die 
Arbeitswelt verstärkt mit aufgenommen werden. »Um 
ausländische Studierende anzuziehen und sie als künfti-
ge Mitarbeiter für die regionale Wirtschaft zu gewinnen, 
bedarf es in einer Region wie Ostwürttemberg, die wirt-
schaftlich und von ihrer Lebensqualität her höchst erfolg-
reich dasteht, aber nicht über die Standortvorteile größerer 
Städte verfügt, neuer Wege mit außergewöhnlichen Ange-
boten« erklärt WiRO-Geschäftsführerin Dr. Ursula Bilger. 
Alle Projektpartner freuen sich sehr, dass mit dem WI-
SO-Projekt das Portfolio bestehender Angebote um einen 
wichtigen Baustein erweitert werden kann.

n	 		Pascal Cromm 
Leiter Akademisches Auslandsamt

Über den intensiven Kontakt zu Unternehmen durch Firmenexkursionen sowie Betreuungs- und Trainingsmaßnahmen sollen die Studierenden bereits während des 
Studiums die beruflichen Perspektiven vor Ort frühzeitig kennenlernen. 
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Studierende des Masters »Business Development/ Pro-
duktmanagement & Start-up-Management« reisten nach 
Tel Aviv in Israel, das zum »Silicon Wadi« gehört. Die Rei-
se sollte den Studierenden, die an einer Gründungsidee 
arbeiten oder zukünftig in einem Unternehmen als Pro-
duktmanager oder Produktmanagerin Verantwortung 
übernehmen wollen, einen Einblick in die Start-up-Men-
talität des Landes geben. Die Studierenden besuchten in 
Tel Aviv die Firma ecomotion, eine Infoveranstaltung bei 
der deutsch-israelischen Industrie- und Handwerkskam-
mer sowie einen Workshop mit Maor Cohen, Co-Foun-
der und CEO von pickspace. Der Besuch bei BEYOND 
VERBAL, die sich mit Spracherkennung und Diagnostik 
beschäftigt, beeindruckte alle Teilnehmer. Der CEO von 
ClearCut, einem Unternehmen in der Medizintechnik, 
berichtete über seine Erfahrungen mit Start-ups. Eine 
besondere Erfahrung für die Gruppe war auch die Teil-
nahme an einem Pitch Event im Tel Aviv Stock Exchange. 

Hier versuchten Start-ups in mehreren Runden, Investo-
ren zu gewinnen. Der Einblick in die Praxis ist ein wichti-
ger Bestandteil im Studienangebot der Hochschule Aalen. 
»Der Studiengang unterstützt die Studierenden mit einer 
Reihe von methodisch passgenau angebotenen Modulen 
in idealer Weise, um ihre Gründungsidee zu qualifizie-
ren und eine solide Basis für die Gründung zu schaffen«, 
erklärt Prof. Dr. Harry Bauer, Studiendekan des Studien-
gangs, den theoretischen Aufbau. Die Reise nach Tel Aviv 
ergänzt daher das Programm sehr gut. »Einige Studie-
rende haben tatsächlich bereits parallel zum Studium ihr 
eigenes Unternehmen gegründet«, weiß Professor Bauer. 
Daher ist ein interkultureller Vergleich mit anderen Start-
ups sicherlich von Vorteil.

Israelische Start-up-Kultur erleben 

Die israelische Gründerkultur basiert auf einer Kombi-
nation aus drei Faktoren. Israel nimmt Immigranten in 
großer Anzahl auf. In den 90er Jahren kamen über eine 
Millionen Zuwanderer ins Land. Darunter waren viele 
gut ausgebildete Akademiker. Außerdem hatte die Regie-
rung in den 90er Jahren ein Programm zur konsequenten 
Förderung der Start-up-Infrastruktur aufgesetzt. Dabei 
unterstützen spezielle Einrichtungen, die im Fachjargon 
»Inkubatoren« genannt werden, Unternehmen auf dem 
Weg der Existenzgründung mit staatlich finanziertem 
Kapital. Die gute Ausbildung junger Israelis im techno-
logischen Bereich während des Wehrdienstes spielt eben-
so eine Rolle für die israelische Gründerkultur. In Israel 
herrscht außerdem eine besondere Einstellung gegenüber 
Start-ups: Das Scheitern und der Neustart eines Unter-
nehmens wird als Teil der Start-up-Kultur gesehen und 
zählt zur Lernkurve eines jungen Unternehmens. 

Am Ende der Reise freuten sich Studiendekan Prof. Dr. 
Harry Bauer und Vertretungsprofessor Frank Motte, 
dass alle Teilnehmer mit positiven Eindrücken zurück-
gekehrt sind. »Die Wirtschaft lebt von der Innovation«, 
erklärt Bauer, warum der Studiengang so wichtig ist, und 
ergänzt: »Dazu braucht es sehr gut ausgebildete Fachleu-
te und vor allem Menschen, die interdisziplinär arbeiten 
und entsprechende Teams führen können.« Auch Exkur-
sionen wie die nach Tel Aviv bereiten die Studierenden 
auf solch interdisziplinäre und manchmal interkulturelle 
Teams in der Wirtschaft vor. Organisiert wurde die Reise 
von Hochschulmitarbeiter Christian Staß und Jana Grö-
zinger, Studentin des Masterstudiengangs Business De-
velopment.
n	 		Bianca Kühnle 

Kommunikation
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Mit Deutschland habe ich eine besondere Verbin-
dung, denn mein Urgroßvater war Deutscher. Da-
her war es meiner Mutter sehr wichtig, dass meine 
zwei Brüder und ich auch die deutsche Sprache 
lernen. Wir sind in Bogotá aufgewachsen und dort 
auf die Deutsche Schule gegangen. In der 10. Klasse 
hatten wir die Möglichkeit, für drei Monate nach 
Deutschland in eine Gastfamilie zu gehen. Ich bin 
gleich ein ganzes Jahr geblieben, so kann man viel 
besser die Sprache lernen. Meine Zeit in Frankfurt 
war richtig, richtig schön, und mit meiner Gast-
schwester von damals habe ich immer noch Kon-
takt. Das ist echt eine Freundschaft fürs Leben. 
Nach diesen tollen Erfahrungen war ich mir zu 
100 Prozent sicher, dass ich auch in Deutschland 
studieren wollte. Zumal ich durch den Besuch der 
Deutschen Schule sowohl das kolumbianische als 
auch das deutsche Abitur habe.

Es ist einfach klasse, wie viele 
Möglichkeiten man hier hat, 

sich weiterzuentwickeln. 
Das verwundet mich im-
mer noch. In Kolumbien 

ist es leider so, dass man 
für eine gute Bildung sehr 
viel Geld haben muss. In-
zwischen studiere ich hier 
an der Hochschule Aalen 
im dritten Semster Inter-

nationale Betriebswirtschaft und arbeite nebenbei 
im Akademischen Auslandsamt. Ich kümmere 
mich um die »Incomings«, organisiere Exkursio-
nen, die Anmeldungen, mache Campus-Führun-
gen. So kann ich mein Englisch verbessern und 
Erfahrungen sammeln und natürlich ein bisschen 
Geld verdienen. Denn Europa ist für uns Kolumbi-
aner sehr teuer. Aalen war eine gute Entscheidung, 
das Studium gefällt mir sehr und ich mag die Stadt. 
Hier kann man alles mit dem Rad oder zu Fuß ma-
chen. Und man ist sofort im Wald. Bogotá hat neun 

Kolumbien

¡Hola! 

Wir sind hin und weg ...
... von Kolumbien nach Aalen

Millionen Einwohner. Die Stadt ist einfach riesig 
und das Leben ist dort ziemlich stressig, es gibt 
überall Stau. Man muss immer viel Zeit einplanen, 
man kann nicht so spontan sein. Aber trotzdem 
ist Bogotá wunderschön. Die Kolumbianer sind 
sehr offen und kontaktfreudig, das vermisse ich 
an den Deutschen ein bisschen. Wir gehen viel 
mehr auf die Fremden zu, um sie kennenzulernen.  
 
Wenn du hier neu bist, kommt niemand zu dir, 
man muss selbst aktiv sein, um Freunde zu finden. 
Und wenn man das dann macht, gucken die meis-
ten sehr überrascht. Es ist einfach spannend, wie 
unterschiedlich die Mentalitäten sind. Nach mei-
nem Bachelor will ich auf jeden Fall für ein paar 
Jahre in Deutschland arbeiten, vielleicht auch den 
Master machen. Ich bin wirklich dankbar, dass ich 
diese Möglichkeiten habe. Und ich glaube, mein 
Urgroßvater würde sich auch darüber freuen, dass 
die Verbindung unserer Familie nach Deutschland 
nicht abreißt.

¡Adiós!
Daniela Archila

Amtssprache  Spanisch

Hauptstadt  Bogotá

Staatsform  Republik

Fläche  1,138 Millionen km2

Einwohnerzahl  49,1 Millionen (2017)

Sehenswürdigkeiten  Nationalpark Tayrona, Ciudas Perda,  

 Barichara, Carneval de Barranquilla, 

 San Agustín, Caño Cristales
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als ich von meinem ersten Auslandssemester im 
Wintersemester 2016/ 17 aus England zurückge-
kommen bin, ergriff mich ziemlich schnell wieder 
das Fernweh – ich wollte unbedingt nochmals in 
die weite Welt. Ich studiere Maschinenbau/ Pro-
duktentwicklung und Simulation, und während 
einer Vorlesung berichteten die Professoren Gärt-
ner und Pietzsch von ihrer Reise nach Myanmar im 
Rahmen einer neuen Hochschulkooperation mit 
Förderung der Baden-Württemberg-Stiftung. Mir 
war sofort klar: Auf ins Abenteuer! Ich entschied 
mich, meine Bachelorthesis in Myanmar an der 
Yangon Technological University (YTU) zu ma-
chen. Als nächstes standen organisatorische Dinge 
an, beispielsweise das Visum und die Bewerbung 
fürs Baden-Württemberg-Stipendium. Zum Glück 
klappte alles, und die Reise konnte losgehen!

               Bei meiner Ankunft wurde ich  
     herzlich empfangen, und man lud 

mich gleich zum Essen ein. Die 
traditionelle Küche schmeckt 

wirklich hervorragend und 
ich habe das deutsche Essen 

überhaupt nicht vermisst. Das 
Nationalgericht heißt »Mohin-
ga« und ist eine Fischsuppe mit 
Reisnudeln. Typischerweise 
werden mehrere kleinere Ge-
richte serviert, sodass es durch 

die Vielfalt nie langweilig wird. 

Thema meiner Bachelorthesis war die Elektromo-
bilität in Myanmar. Ich hatte die Aufgabe, einen 
Prototyp für eine Solar-Ladestation zu entwickeln 
und vor Ort aufzubauen, um den Strombedarf zu 
decken, vor allem in ländlichen Gebieten, die noch 
ohne Strom sind. Dabei spielt die E-Mobilität und 
somit das Schonen der Umwelt eine große Rolle. 
Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Fach-

Myanmar (auch Burma)

Mingalaba,

Wir sind hin und weg ...
... von Aalen nach Myanmar

bereichen an der YTU sowie mit einer Stahlbaufir-
ma vor Ort war eine spannende Herausforderung 
und dank finanzieller Unterstützung der Sponso-
ren »International Society Aalen e.v.« und »Triangle 
Links Co.Ltd.« konnte ich das Projekt realisieren.

Während meines Aufenthalts sind gute Freund-
schaften entstanden, die ich nicht missen möchte, 
und mein Dank geht an alle Betreuer, Dozenten 
und Studenten, die mich unterstützt und dies er-
möglicht haben. Ich hatte eine wunderbare Zeit 
in Myanmar und durfte die verschiedenen Tradi-
tionen und die traumhaft schönen Landschaften 
kennenlernen. Die Menschen sind sehr nett und 
hilfsbereit. Selbst in stressigen Situationen bleiben 
sie ruhig und gelassen. Diese Zeit hat mich geprägt –  
ich kann ein Auslandssemester nur weiterempfeh-
len! Denn wann hat man schon die Gelegenheit, für 
eine längere Zeit ins Ausland zu gehen und in eine 
fremde Kultur einzutauchen? 

Thwa-mae-naw!
Andreas Ly

Amtssprache  Birmanisch

Hauptstadt  Naypyidaw

Staatsform  Republik

Fläche  676.577 km2

Einwohnerzahl  53,9 Millionen (2017)

Sehenswürdigkeiten  Shwedagon Pagoda, Bagan, der 

 Goldene Fels bei Kyaikto, Inle Lake 

 Mingun Glocke

Andreas Ly
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Bettringer Strasse 42

Wir sorgen mit unserem Know-how in der Entwicklung und Erprobung von Atriebs- 
systemen, Absicherung thermaler Eigenschaften, Prüfstandstechnik und der  
Durchführung von Fahrversuchen dafür, dass Produkte von morgen bereits  
heute eingesetzt werden.
Ob als Student im Rahmen von Praktika, Abschlussarbeiten, als Berufs-              
einsteiger oder Professional – wir bieten Ihnen in spannenden und                        
anspruchsvollen Projekten die Möglichkeit Ihr Know-how auf das  
nächste Level zu bringen.

Werden Sie Teil unseres Teams und bewerben Sie sich:
www.pts-prueftechnik.de/karriere
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Als weltweite Nummer Eins der Blow-Fill-Seal-Technologie entwickelt Rommelag ENGINEERING nnovativei
bottelpack-Anlagen zur aseptischen Abfüllung von flüssigen und halbfesten Produkten ür die Pharma- undf
Kosmetikindustrie. Kunden in über 85 Ländern auf der ganzen Welt vertrauen uf die Erfahrung und Expertisea
des Erfinders dieser Technologie und auf die Anlagen, die an den tandorten in Deutschland und der SchweizS
konzipiert und gebaut werden.
Unterstützen Sie uns bei der einem weltweit tätigen und kontinuierlichKocher-Plastik Maschinenbau GmbH,
wachsenden Unternehmen mit mittlerweile mehr als 650 Mitarbeitern ,in alsSulzbach Laufen-

Die ausführlichen Tätigkeitsbeschreibungen finden Sie auf unserer Homepage unter www.rommelag.com/karriere.

Schauen Sie hierzu auf unsere Homepage unter www.rommelag.com/karriere.

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, gerne per E-Mail, an die
Kocher-Plastik Maschinenbau GmbH, Talstr. 22 - 30, 74429 Sulzbach-Laufen, karriere.kp@rommelag.com.
E-Mail-Bewerbungen bitte im PDF-Format.

Mit ihren vier Fachbereichen ENGINEERING, CMO, FLEX und SERVICE steht Rommelag für einen starken
Verbund dezentral und operativ eigenständig geführter Unternehmen in Deutschland und der Schweiz,
die innovative und flexible Verpackungslösungen für die Pharma-, Kosmetik- und Lebensmittelindustrie
entwickeln.

www.rommelag.com

Praktikant Montage m/w

Praktikant Trainingscenter m/w

Praktikant Einkauf m/w

Übrigens gibt es bei uns auch interessante Möglichkeiten für

Werkstudenten m/w

Bacheloranden m/w

Masteranden m/w

sowie

Berufseinsteiger nach dem Studium
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Profesorinnen und Professoren halten nicht nur Vor-
lesungen oder korrigieren Klausuren. Sie publizieren 
Forschungsergebnisse oder Hilfestellungen für ange-
hende Wissenschaftler, auch in Büchern. Damit Studie-
rende der Hochschule Aalen solche Bücher besser fin-
den, markiert das Team der Bibliothek Bücher, die von 
Professorinnen und Professoren der Hochschule Aalen 
geschrieben wurden, mit dem Sticker »Geschrieben von 
Deinem Prof!«. So werden die Bücher im Bestand besser 
sichtbar und Studierende finden schnell, was ihr Prof zu 
einem bestimmten Thema zu sagen hat. Die Bücher sind 
ganz normal im WebKatalog der Bibliothek zu finden 
und befinden sich im Ausleihbestand der Bibliothek. 

Die neusten Werke wurden zum Beispiel geschrieben 
von Prof. Dr. Arndt Borgmeier. Er gab zusammen mit 
zwei Kollegen das Buch »Smart Services und Internet 
der Dinge: Geschäftsmodelle, Umsetzungen und Best 
Practices« im Hanser Verlag heraus. Prof. Dr. Veit Et-
zold beschäftigt sich in seinem im Springer Gabler 
Verlag erschienen Buch »Equity Storytelling: think –  

Geschrieben vom Prof

Termine ++ Termine ++ Termine ++
27. Juli 
Bewerber- 
informationstag

15. Oktober
Start stAArt-UP!de-
Challenge

24. Oktober
AIM for students

14. November
Mastermesse

17. November
Absolventenfeier

21. November
Studieninfotag

NEUER LOOK! NEUE POWER!
Der Relaunch von limes hat begonnen. 
Im Dezember 2018 erscheint die erste Ausgabe im neuen Layout.
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tell – sell« mit dem unternehmerischen Wert von  
gutem Storytelling. Und Prof. Dr. Peter Gentsch veröf-
fentlichte im Springer Gabler Verlag in diesem Jahr das 
Buch »Künstliche Intelligenz für Sales, Marketing und 
Service«. 

limes schlägt daher für den nächsten Bibliotheksbesuch 
eine neue Devise vor: Augen auf bei der Bücherausleihe, 
vielleicht findet sich ja zum Thema ein Buch geschrieben 
vom eigenen Prof! 

n�   bk

18. Dezember
Preisverleihung 
stAArt-UP!de-Challenge

Geschrieben 
von Deinem 
Prof!

NEW!



Intelligente Bordnetzsysteme 
mit komplexem 
EnergiemanagementKonsequente Elektrifizierung 

des Antriebsstrangs

Komfortables induktives Laden 
mit »Charging Pads«

FERCHAU Engineering GmbH
Niederlassung Heidenheim

Bergstraße 4
89518 Heidenheim
Fon +49 7321 34598-0
heidenheim@ferchau.com WIR ENTWICKELN SIE WEITER

FERCHAU.COM/GO/HEIDENHEIM

DER EINZIGE, DER IMMER 
UNTER STROM SEIN SOLLTE: 
DER AKKU IHRES AUTOS.

Wir bringen Klimaschutz und Verkehr in Einklang. Dafür verwandeln wir Straßenlaternen in Ladestationen 
oder parkende Autos in Energiespeicher. Im Bordnetz erhöhen wir die Spannung und gewinnen beim 
Bremsen Energie zurück. FERCHAU, Deutschlands Engineering- und IT-Dienstleister Nr. 1, führt 
Automotive und IT zusammen – für die E-Mobilität der Zukunft. Dafür suchen wir Verstärkung. 
Bewerben Sie sich jetzt! Bringen Sie uns weiter mit Ihren Ideen. 

E-MOBILITÄT – MIT DEN AUTOMOTIVE- UND IT-SPEZIALISTEN  
VON FERCHAU. JETZT BEWERBEN.

WIR SEHEN UNS IN DER ZUKUNFT!

Herrn Florian Altmeyer
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Und damit das so bleibt, brauchen wir Sie!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter: www.mafa-alfi ng.de/karriere

WE KEEP IT RUNNING
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Wir brennen für Höchstleistungen. Sie auch?
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und kaufmännisch-technischen Studiengänge.
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