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Hier zeigen Ingenieurinnen und Ingenieure Gesicht: Sie berichten von der Entscheidung für ihren 
Studiengang, erinnern sich an den Start im Studium, die ersten Schritte ins Berufsleben – und nehmen 
dich mit in ihren Berufsalltag. Warum wir dafür 52 Seiten brauchen? Weil die Karrieren und Tätig-
keitsfelder für Ingenieure so vielfältig und individuell sind.
Die einen planen Technologieprojekte, die anderen entwickeln neue Produkte, die nächsten sind für 
die Verbreitung neuer Methoden zuständig oder gründen eigene Unternehmen. Was auch immer am 
besten zu dir passt – Ingenieurberufe erlauben dir, deinen Interessen nachzugehen und dein Berufsle-
ben selbst zu gestalten. think ING. hilft dir dabei – auf den letzten Seiten der ALL ING. haben wir die 
wichtigsten Infos rund um Studienstart und Finanzierung zusammengefasst. Im think ING. Netzwerk 
triffst du Ansprechpartner aus Unternehmen und Hochschulen, erhältst Angebote für Praktika oder 
Stellen fürs duale Studium. Wie das genau funktioniert, verraten wir dir auf den Seiten 50 und 51 – 
oder du gehst direkt auf www.think-ing.de.

Fang an und schreib deine Geschichte – 
als Ingenieur/in!

ALL ING. 2017 | 2018
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Der 
perfekte 

Augen-
blick

An der Westsächsischen Hochschule Zwickau entwickelte 
ein Team aus Wissenschaftlern, Ingenieuren und Studenten 
gemeinsam mit Industriepartnern einen Stahlhelm, der dank 
integrierter Datenbrille die Produktion im Stahlwerk mit 
wichtigen Infos unterstützt.

Eine passende Schraube, die genau im richtigen Moment im Blickfeld 
erscheint und anzeigt, wo sie eingesetzt werden muss, die Übersetzung 
eines Fachbegriffs für einen internationalen Kollegen, Abstandmes-
sung mit einem Blick oder die Warnung vor einem herannahenden 
Kran – Augmented Reality reichert die Wirklichkeit mit Infos an, die 
mit den menschlichen Sinnen allein im entsprechenden Augenblick 
nicht erfasst werden können. An der Hochschule in Zwickau nutzt man 
diese Technologie, um die Arbeit im Stahlwerk zu erleichtern und die 
Sicherheit zu verbessern. „In der Stahlverarbeitung ist dicke Schutz-
kleidung natürlich Pflicht, inklusive Schutzhelm, dazu kommen Hitze 
und Lärm. So werden die Möglichkeiten mit den Kollegen kommunizie-
ren zu können selbstverständlich stark eingeschränkt. Verständigung 
ist aber bei so einem Arbeitsumfeld mit verschiedenen Gefahrenquel-
len wie schweren Maschinen oder hohen Temperaturen unerlässlich, 
um ein zufriedenstellendes Arbeitsergebnis zu erzielen“, erklärt Pro-
fessor Rigo Herold von der Fakultät für Elektrotechnik die Gründe für 
die Entwicklung des intelligenten Schutzhelms. „Daher kam GESIS, 
ein Tochterunternehmen der Salzgitter AG, bei der CEBIT 2015 mit 
dieser Anfrage auf mich zu. Wir beschäftigen uns hier an der WHZ 
schon länger mit Augmented Reality für verschiedene Anwendungen.“ 

DIE DATENBRILLE LIEFERT WERTVOLLE INFOS ZUR 
UNTERSTÜTZUNG DER ARBEIT IM STAHLWERK

Team-Story: Interdisziplinär

4 / 5  Thema: Medien & Kommunikation Team-Story: Interdisziplinär

„Durch dieses Projekt konnte ich viele 
Erfahrungen in Bezug auf die Organisation von    
         Forschungsvorhaben sammeln.“   

     Lieven Ilge
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3 Pluspunkte für dieses Team:

Stärken:
Kommunikations-/ 

Informations-
technik



Rigo Herold
Rigo Herold ist Professor für Digitale Systeme an der Westsächsischen Hochschule Zwickau 
und beschäftigt sich seit rund zehn Jahren mit der Entwicklung von Datenbrillen. Er behält 
im Projekt für den VR-Schutzhelm den Überblick und führt alle Fäden zusammen. „Wir haben 
vorab mit unseren Ansprechpartnern in Salzgitter wichtige Meilensteine verabredet. So sind 
wir schließlich über 3D-Modelle, die wir immer wieder überarbeitet haben, zu einem finalen 
Prototypen gelangt.“ Die größte Herausforderung stellten dabei die Faktoren Größe und 
Gewicht dar. Denn der Datenhelm soll natürlich leicht zu tragen sein und trotzdem eine gute 
Akkuleistung vorweisen. „Wichtig ist auch eine intuitive Bedienung durch den Anwender.“ 

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/whz

Falk Blumhagen
Falk Blumhagen startete zunächst mit dem Studiengang Maschinenbau und kam dann als 
studentische Hilfskraft zum Lehrstuhl von Rigo Herold. Dabei lernte der 23-Jährige Fragestel-
lungen rund um die Elektrotechnik kennen und wechselte schließlich den Studiengang. Im Di- 
plomstudiengang Informations- und Kommunikationstechnik befindet er sich jetzt im zweiten 
Semester. „Durch mein Vorwissen aus dem Maschinenbau bin ich im Projekt Ansprechpartner 
für das Thema Mechanik und Konstruktion. Wir haben die Technik immer weiter verfeinert 
und verbessert, sodass sie bei der täglichen Anwendung zuverlässig funktioniert.“

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/blumhagen

Thorsten Schulz
Diplominformatiker Thorsten Schulz von GESIS, einem Tochterunternehmen der 
Salzgitter AG, hatte den Anstoß gegeben, das Projekt gemeinsam mit einem Partner 
zu realisieren und kam auf der CeBIT 2015 in Kontakt mit Professor Herold. „Die 
größte Schwierigkeit bestand sicherlich darin, eine ausgewogene Balance zwischen 
Gewicht und Betriebsdauer zu erreichen, da der Akku sehr schwer ist, eine längere 
Einsetzbarkeit aber ein entscheidender Faktor in der Stahlproduktion ist. Die Akku-
dauer des Modells Google Glass beträgt beispielsweise nur bis zu zwei Stunden.“ Seit 
Juni ist ein Prototyp der Brille nun im Besucherzentrum von Salzgitter Flachstahl 
im Einsatz. „Hier fungiert die Datenbrille quasi als virtueller Guide und zeigt 
Informationen zu Exponaten, wenn sich der Besucher in ihrer Nähe befindet. Die 
nächsten Modelle sollen dann auch produktionstauglich sein und in den nächsten 
Jahren im Stahlwerk zum Einsatz kommen.“

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/gesis

I1I STAHL MEETS HIGHTECH

Stahlproduktion und virtuelle Welten passen 
super zusammen, wie die Datenbrille beweist.

I2I UNTERNEHMEN UND HOCHSCHULE

Theorie und Praxis ergeben in der Kombination 
tolle Ergebnisse.

"Ich habe gelernt, wie man im Team 
                       immer wieder Kompromisse findet 

und sich abstimmt.“ Falk Blumhagen

Lieven Ilge
Lieven Ilge war für das Design der Leiterplatten zuständig. Bei einer Leiterplatte 
handelt es sich um einen Träger für elektronische Bauteile. Im Falle des innovativen 
Schutzhelms war der Anspruch, diese Konstruktion möglichst leicht und trotzdem 
sicher und robust zu gestalten. Dabei stand der 27-Jährige, der vor seiner Tätigkeit 
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Fakultät für Elektrotechnik ein Diplom 
in Informations- und Kommunikationstechnik in Zwickau absolvierte, in engem 
Kontakt mit Falk Blumhagen als Ansprechpartner für Fragen zur Konstruktion. „Mit 
GESIS haben wir uns in Meetings an der Hochschule oder per Skype ausgetauscht.“ 

MEHR INFOS:» s.think-ing.de/ilge
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Stärken:
Mechanik &

 Konstruktion

Stärken:
IT-Service für 

die Stahl-
produktion

Stärken:
Behält den 
Überblick

3 Pluspunkte für dieses Team:

I3I TOLLE ERFAHRUNG IM STUDIUM

Auch Studierende können ihr Wissen in konkre-
ten Projekten einbringen.

Stärken:
Kommunikations-/ 

Informations-
technik

https://s.think-ing.de/whz
https://s.think-ing.de/blumhagen
https://s.think-ing.de/ilge
https://s.think-ing.de/gesis


6

Elektrotechnik an der WHZ 

Die Westsächsische Hochschule zeichnet sich neben praxisorientierten Studiengän-
gen durch ein sehr gutes Betreuungsverhältnis der Studierenden aus. Das spürt man 
auch an der Fakultät für Elektrotechnik, wo sich fast alle kennen, sodass eine fami-
liäre Atmosphäre entsteht. „Durch Kooperationen mit Industriepartnern kann man 
hier sehr nah an der Praxis studieren. Das Datenbrillen-Projekt ist ein gutes Beispiel 
dafür“, sagt Professor Rigo Herold. Die Fakultät bietet die Studiengänge Elektro-
technik, Kraftfahrzeugelektronik, Informations- und Kommunikationstechnik, 
Elektromobilität, Elektrische und Elektronische Systeme, Intelligente Gebäudein-
frastruktur in den Studienformen Diplom, Bachelor oder Master an. Hinzu kommen 
ein dualer, ein trialer (Studium, Lehre und Meister) und ein Orientierungsstudien-
gang. „Die Elektrotechnik ermöglicht den Zugang zu vielen verschiedenen Bereichen 
und liefert wichtige Anwendungen für unsere Zukunft“, fasst Falk Blumhagen sein 
Interesse an dem Studienfach zusammen.

WHZ IM THINK ING. NETZWERK: » s.think-ing.de/whz

GESIS

GESIS ist eine hundertprozentige Tochter der Salzgitter AG und übernimmt 

IT-Dienstleistungen für die zum Stahlkonzern gehörenden Unternehmen. Dazu 

zählen beispielsweise Projekte wie der Schutzhelm mit Datenbrille. Die Kon-

struktion des Helms, der integrierten Brille und der Elektronik übernahm das 

Team an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, während sich GESIS auf die 

Programmierung konzentrierte. 

GESIS IM THINK ING. NETZWERK: » s.think-ing.de/gesis

AUGMENTED REALITY AUS ZWICKAU

Unter Augmented Reality (AR) versteht man die Anreicherung der 
Wirklichkeit mit zusätzlichen Informationen – beispielsweise durch 
Datenbrillen oder Head-up-Displays in Autos. Die WHZ hat einen 
(Praxis-)Schwerpunkt auf die Entwicklung von AR-Brillen gelegt. 
„Augmented Reality kann in Zukunft in sehr vielen Bereichen zur 
Anwendung kommen. Aktuell beschäftigen wir uns beispielsweise 
mit einer Brille, mit der man durch die Bewegung der Augen kom-
munizieren kann. Dadurch könnten sich etwa ALS-kranke Menschen 
verständigen, deren Bewegungen krankheitsbedingt  zunehmend ein-
geschränkt sind“, erklärt Markus Prenzel, 27, Promotionsstudent an 
der WHZ. Er fokussiert sich in seiner Doktorarbeit auf die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine und konzentriert sich dabei vor allem 
auf die Programmierung. „Bei den Datenbrillen kommt es vor allem 
darauf an, sie so zu programmieren, dass sie ressourcenschonend ar-
beiten.“  

Thema: Medien & Kommunikation Team-Story: Interdisziplinär
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MARKUS PRENZEL IM 
LABOR AN DER WHZ

MEHR SEHEN DANK DATENBRILLE

MIT DEM INTELLIGENTEN SCHUTZHELM ERHÄLT MAN INFOS ÜBER DIE ARBEITSSCHRITTE 
ODER MÖGLICHE GEFAHRENQUELLEN IN DER UMGEBUNG

https://s.think-ing.de/whz
https://s.think-ing.de/gesis
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Fachhochschule
Fachhochschulen heißen in der Regel inzwischen 
Hochschule oder Technische Hochschule und bieten 
ein buntes Spektrum an Ingenieurstudiengängen an. 
Charakteristisch ist eine stärker praxisorientierte 
Ausrichtung. Zugangsvoraussetzung ist in der Regel 
die Fachhochschulreife.

Universität
Kennzeichen von Universitäten ist die eher  wissen-
schaftliche Orientierung. Eine traditionell starke 
Fokussierung auf Ingenieurwissenschaften lässt sich 
in der Regel an der Bezeichnung Technische Univer-
sität (TU) erkennen. Um an einer Uni zu studieren, 
benötigt man im Normalfall ein Abitur.

Duales Studium
Das Duale Studium verbringt man nicht nur an der 
Hochschule, sondern auch in einem kooperierenden 
Unternehmen. So verbindet man Theorie und Pra-
xis. Die Organisation des Studiums variiert. 

MEHR DAZU FINDEST DU HIER: 

» s.think-ing.de/kompakt-dual

Bachelor & Master
Wer ins Studium startet, beginnt mit dem Bachelor-
studiengang, der zwischen sechs und acht Semestern 
dauert. Im Masterstudiengang kann man dann sein 
Wissen vertiefen und sich auf bestimmte Aspekte 
fokussieren.

INFOS RUND UMS STUDIUM:

» s.think-ing.de/studium-finden

Hochschultypen, 
Abschlüsse und Studienwege

7Studienarten Studienabschlüsse

Genauso vielfältig wie die Ingenieurwissenschaften sind die Möglichkeiten, wie man Ingenieur wird. 

STUDIEN- UND HOCHSCHULTYPEN IM ÜBERBLICK:
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8 / 9  Thema: Mobilität Als Ingenieurin in Luft- und Raumfahrt

Sabine Pröll

Kurzvorstellung: Die 31-Jährige ent-
schied sich während ihrer Ausbildung 
zur IT-Systemelektronikerin bei Sie-
mens für ein Studium der Elektrotech-
nik an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule (OTH) in Regensburg. 
Während eines Praktikums bei Airbus 
entdeckte sie die Welt der Luft- und 
Raumfahrt für sich und blieb direkt für 
ihre Diplomarbeit im Unternehmen. 
Heute ist sie als Systemingenieurin für 
die Energieversorgung des Exomars 
Rovers verantwortlich, der 2020 zum 
Roten Planeten aufbrechen soll.

MEIN TIPP FÜR SCHÜLER:  Dein Job 

muss dir Spaß machen. Dann bist du 

erfolgreich und gehst morgens gerne 

zur Arbeit.

» s.think-ing.de/sabine-proell

https://s.think-ing.de/sabine-proell


STUDIUMAUSBILDUNG FACHABITURZUR PERSON

©
 W

ik
ip

ed
ia

©
 x

ia
ol

ia
ng

ge
, f

ot
ol

ia
.d

e

Sabine Pröll

NAME: Sabine Pröll
ALTER: 31
WOHNORT: Ravensburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/sabine-proell

Ostbayerische Technische 
Hochschule Regensburg

ORT: Regensburg
STUDIENGANG: Elektrotechnik
ABSCHLUSS: Diplom

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/oth-regensburg

Siemens AG

ORT: München
BERUF: IT-Systemelektronikerin

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/siemens-ag

Fachabitur

ORT: Rosenheim
SCHULE: Berufsoberschule Rosenheim
ABSCHLUSS: Fachabitur

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/berufsoberschule-
rosenheim

IT-SYSTEMELEKTRONIKERIN 

Die Basis für ihre heutige Tätigkeit 
legte Sabine Pröll mit einer Ausbildung 
zur IT-Systemelektronikerin. Während 
der Lehrzeit bei Siemens wurde ihr 
schnell klar: „Ich muss Elektrotech-
nik studieren, um zu verstehen, wie 
elektronische Komponenten wirklich 
funktionieren. “ Denn die Bauteile 
nur zusammenzusetzen war ihr auf 
Dauer zu wenig. „Ich wollte einfach 
mehr wissen und verstehen.“ Nach 
einem Jahr, in dem sie das Fachabitur 
nachholte, startete sie ihr Studium 
an der Ostbayerischen Technischen 
Hochschule Regensburg. „Dort wurde 
der Studiengang sehr praxisnah ange-
boten und Regensburg ist einfach eine 
schöne Stadt.“

Hightech auf kleinstem Raum. Sabine Pröll arbeitet bei Airbus 
Defence and Space an der Stromversorgung eines Rovers, der 
in einigen Jahren zum Mars fliegen wird, um dort nach ehe-
maligem oder sogar aktuellem Leben zu suchen. 

VON DER AUSBILDUNG IN DIE RAUMFAHRT 

Die Laufbahn von Sabine Pröll zeigt, welche Schubkraft Begeisterung 
und Motivation verleihen und dass man die Augen immer offenhalten 
sollte für Themen, die einen wirklich packen. Nach dem Realschulab-
schluss startete Sabine Pröll zunächst eine Berufsausbildung als IT-
Systemelektronikerin, merkte aber schnell, dass sie unbedingt ein Stu-
dium anhängen wollte. Mit dem Fachabi in der Tasche schrieb sie sich 
an der OTH Regensburg für den Diplomstudiengang Elektrotechnik 
ein und kämpfte sich durch das anspruchsvolle Studium. Der Begriff 
„ISS“ in einer Praktikumsausschreibung ließ sie aufhorchen und kurze 
Zeit später war sie bei Airbus Defence and Space mitten drin in der 
Luft- und Raumfahrttechnik. Das Thema packte sie, sodass sie ihre 
Diplomarbeit zum Thema Hochspannungsschalter in der Raumfahrt 
schrieb und danach am Bodensee blieb. 
Sie arbeitete sich von der Jungingenieurin hoch zum System Engineer. 
In dieser Funktion hat sie die Technische Leitung für die Entwicklung 
der Stromversorgungselektronik des europäischen Exomars Rovers 
übernommen, der auf dem Mars nach Hinweisen auf Leben suchen 
wird. Verfolge die einzelnen Schritte ihres Weges von der Berufsaus-
bildung bis zur leitenden Funktion in einem äußerst anspruchsvollen 
und internationalen Umfeld!   

Ostbayerische Tech-
nische Hochschule 
Regensburg

Seit 2013 trägt sie den Namen Ostbaye-
rische Technische Hochschule (OTH) 
Regensburg und betont im Verbund 
mit der OTH Amberg-Weiden ihren 
Schwerpunkt bei Ingenieur- und 
Naturwissenschaften. Es handelt sich 
um eine der größten Hochschulen für 
angewandte Wissenschaften in Bayern. 
Große Praxisnähe zeichnet die Ba-
chelor- und Masterstudiengänge aus. 
Wichtig für das Profil der Hochschule 
sind enge Forschungskooperationen 
mit Unternehmen und wissenschaftli-
chen Einrichtungen.

Rund 25 technische Studiengänge aus 
den Bereichen Maschinenbau, Elektro-
technik, Mechatronik, Automatisie-
rungstechnik, Logistik und Bauinge-
nieurwesen gehören zum Angebot.

Energie für die 
Marsmission

Ausbildung

Als Ingenieurin in Luft- und Raumfahrt

„Ich wollte einfach mehr wissen.“
 Sabine Pröll

https://s.think-ing.de/sabine-proell
https://s.think-ing.de/siemens-ag
https://s.think-ing.de/berufsoberschule-rosenheim
https://s.think-ing.de/oth-regensburg


PRAKTIKUM DIPLOMARBEIT BERUFSEINSTIEG
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MIT BISS DURCHS STUDIUM

Mit dem E-Technik-Studium begann eine interessante, lehrreiche, 
aber auch nicht ganz so einfache Zeit für Sabine Pröll. „Da musste ich 
mich schon ganz schön durchbeißen, Fächer wie Mathematik waren 
einfach eine echte Herausforderung.“ Profitieren konnte sie vor allem 
vom hohen Praxisbezug und der Unterstützung an der Hochschule. 
„Zu jedem Lehrstuhl gehörten zahlreiche Assistenten, die einem im-
mer sehr gut weiterhelfen konnten. Außerdem waren wir im Rahmen 
des Studiums häufig in Unternehmen unterwegs und konnten so 
sehen, wo die Theorie in Produkte umgewandelt wird.“ Damals war 
sie sich noch nicht sicher, wo sie selbst später ihr eigenes Wissen an-
wenden würde. Dass sie einmal Bauteile konstruieren würde, die zum 
Mars fliegen, konnte sie noch nicht ahnen.

ISS WECKT NEUGIER

Gegen Ende ihres Studiums entdeckte die angehende Ingenieurin eine 
Anzeige von Airbus für ein Praktikum in Friedrichshafen. Die Erwäh-
nung der International Space Station ISS fiel ihr sofort ins Auge. „Ent-
wicklungen für die ISS – das hörte sich natürlich megainteressant an, 
auch wenn das Thema Raumfahrt vorher nicht in meinem Fokus war. 
Aber die ISS kennt man halt. Ich habe mich ins Blaue hinein einfach 
mal beworben.“ Eine erfolgreiche Strategie, denn kurze Zeit später zog 
sie zum Praktikum an den Bodensee.

Im Bereich Space Systems bei Airbus Defence and Space fühlte sie sich 
sofort wohl. „Als Praktikantin habe ich Schaltungen aufgebaut, Tests 
durchgeführt oder bei Simulationen geholfen – eben den Ingenieuren 
zur Seite gestanden und so sehr viel gelernt. Ich konnte eine große 
Bandbreite der Raumfahrttechnik kennenlernen und mir wurde im-
mer eine Menge erklärt. Außerdem hat mir die Bodenseenähe sofort 
gut gefallen.“

WEITER IN DER UMLAUFBAHN

Wenig überraschend, dass sie nach dem Praktikum gerne im Unter-
nehmen bleiben und dort ihre Diplomarbeit schreiben wollte. Dabei 
ging es um Hochspannungsschalter für die Raumfahrt. „Bei der Ent-
wicklung von Bauteilen für die Raumfahrt muss man natürlich die be-
sonderen Bedingungen im All beachten. Ich habe eine Untersuchung 
durchgeführt, ob man für den Bau der Hochspannungsschalter auch 
Halbleiter aus Siliziumkarbid verwenden kann.“ 
Nach dem Abschluss folgte der Berufseinstieg bei Airbus als Jungin-
genieurin in einer Entwicklungsabteilung. „Ich habe in Projekten mit-

3 Fragen ...
... an Markus Zeeh, Ausbildungsabteilung 
Airbus Defence and Space in Friedrichshafen

Im Rahmen welcher Projekte engagiert 
sich Airbus für den Nachwuchs?
In sehr vielen regionalen, nationalen, 
aber auch internationalen Program-
men: Angefangen von Berufs- und 
Studienorientierung und Beratung 
über Aktionen wie Ferienprogramme, 
spezielle Angebote für Schulen, den 
Girls’ Day oder Regional- und Landes-
wettbewerbe von Jugend forscht bis 
hin zu eigenen Programmen wie der 
Sail for Competence.

In welchen Unternehmensbereichen 
bietet Airbus Defence and Space Prak-
tika und Abschlussarbeiten an?
Wir bieten beispielsweise am Standort 
Friedrichshafen Einsätze aller Art 
für Studenten im Raumfahrt- und 
Verteidigungsbereich und im Bereich 
Electronics an. 

Welche Tipps haben Sie allgemein für 
Nachwuchsingenieure?
Vor allem: Neugierig bleiben und Per-
sönlichkeit zeigen. Bei uns im Konzern 
entscheidet nicht nur die Fachqualifi-
kation über den beruflichen Erfolg. Wir 
legen sehr großen Wert auf zahlreiche 
Soft Skills und Schlüsselqualifikatio-
nen, ganz vorne stehen der Teamgeist 
und die Leidenschaft für Technik. 

       „Wenn ich morgens zur Arbeit   
  komme, freue ich mich auf den Tag,  

der vor mir liegt.“     Sabine Pröll
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Airbus Defence and Space

ORT: Friedrichshafen
THEMA: Hochspannungsschalter in der Raumfahrt 
ZIEL: Diplom an der OTH Regensburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/airbus

Airbus Defence and Space

ORT: Friedrichshafen
POSITION: Jungingenieurin in der Entwicklung
AUFGABE: Anforderungen an Raumfahrttechnik 
kennenlernen

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/airbus

Airbus Defence and Space

ORT: Friedrichshafen
THEMA: International Space Station
ERGEBNIS: Diplomarbeit im Unternehmen

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/airbus

WUNDERSCHÖNE LAGE AM 
UFER DES BODENSEES

Airbus Defence 
and Space

Airbus Defence and Space ist eine 

von drei Divisionen der Airbus 

Group und weltweit das zweitgröß-

te Raumfahrtunternehmen. Der 

Standort Friedrichshafen ist seit fünf 

Jahrzehnten Dreh- und Angelpunkt 

für die Entwicklung und den Bau von 

Satelliten, Sonden und Instrumenten 

zur wissenschaftlichen Erforschung 

des Weltalls, der Erdbeobachtung 

und der Meteorologie. 

AIRBUS IM THINK ING. NETZWERK: 

» s.think-ing.de/airbus

https://s.think-ing.de/airbus
https://s.think-ing.de/airbus
https://s.think-ing.de/airbus
https://s.think-ing.de/airbus


AKTUELL

Airbus Defence and Space

ORT: Friedrichshafen
POSITION: System Engineer
ZIEL: Power Unit für Exomars Rover

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/airbus

SABINE PRÖLL KOMMUNIZIERT VIEL MIT KOLLEGEN 
AUS ALLER WELT

Als Ingenieurin in der 
Raumfahrt

Im Rahmen verschiedener Programme sorgt 
die Airbus Group für gleiche Aufstiegschan-
cen und bekennt sich zu einer Erhöhung 
des Frauenanteils im Unternehmen, um so 
eine größere Vielfalt in Ingenieurberufen zu 
fördern. „In den acht Jahren, die ich bisher 
bei Airbus Defence and Space verbracht 
habe, sind immer mehr Kolleginnen hinzu-
gekommen. Auch in Führungspositionen 
sind Frauen eine Selbstverständlichkeit. Ich 
wurde selbst immer sehr gut aufgenommen“, 
berichtet Sabine Pröll aus der Praxis.
Der Standort Friedrichshafen wurde für 
seine Familienfreundlichkeit ausgezeichnet 
und erhielt erneut das Zertifikat „audit 
berufundfamilie“. Das Unternehmen bietet 
nicht nur flexible Arbeitszeiten, Telearbeit 
und individuelle Teilzeitmodelle, sondern 
auch Sabbaticals und Familienpflegezeit an, 
um so Frauen wie Männern die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu erleichtern.

Nach den Sternen greifen
KARRIERE: AIRBUS GROUP

„Bei der Airbus Group gibt es unzählige 
Einstiegs- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten. Wir bieten Praktika, Abschlussarbei-
ten,  Werkstudentenjobs,  Doktorarbeiten,  
Ausbildungs- und Duale Studienplätze 
und Direkteinstieg an. Viele unserer neuen 
Mitarbeiter bewerben sich 
nach dem Studium auf 
unsere online veröffent-
lichten Einstiegspositionen  
oder steigen unmittelbar 
nach der Abschlussarbeit 
bei uns ein. Wir fördern das 
Sammeln von Praxiserfah-
rung in einem internatio-
nalen Arbeitsumfeld und 
investieren gerne in unsere 
Mitarbeiter von morgen. Derzeit organisie-
ren wir den Segeltörn „Sail for Competence“ 
für junge Talente aus Frankreich, Deutsch-
land, England und Spanien. Internationale 
Teamarbeit wird bei uns groß geschrieben.“

Christine Riedmann, Personalmarketing und Recruit-
ment, Airbus Defence and Space Deutschland
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gearbeitet und die Anforderungen, die an technische Systeme in der Raumfahrt gestellt 
werden, noch intensiver kennengelernt. Seit einem Jahr arbeite ich nun als System En-
gineer.“

HIGHTECH OHNE REPARATUR UND WARTUNG

Gibt es Leben auf dem Mars? Diese Frage kann Sabine Pröll nicht beantworten, doch sie 
ist an einem großen internationalen Projekt beteiligt, das sich damit beschäftigt. Als Sys-
tem Engineer hat sie die technische Leitung für die Entwicklung einer wichtigen Einheit 
für den Exomars Rover übernommen. Der Exomars Rover soll in einigen Jahren zum 
Mars fliegen und sich dort auf die Suche nach Leben machen. Sabine Pröll fungiert als 
Schnittstelle zwischen Entwicklungsingenieuren, Experten und Kunden für einen wich-
tigen Bestandteil des Rovers: Die Power Unit ist für die Stromversorgung des Exomars 
Rovers zuständig, die er zur Fortbewegung und für die Erforschung des Roten Plane-
ten benötigt, denn dort oben ist das Marsgefährt ganz auf sich allein gestellt. „Der Ro-
ver kann verschiedene Modi einnehmen – Rover fährt, Rover schläft, Rover arbeitet –,  
die von unserer Power Unit gesteuert werden.“ Da er auf dem Mars keine Steckdose 
anfahren kann, muss der Rover mit Batterien ausgestattet werden, die sich bei Sonnen-
einstrahlung aufladen.
Die Raumfahrt stellt auch hier Ingenieure vor die Herausforderung Technologien zu ent-
wickeln, die über lange Zeit ohne Reparatur oder Wartung tadellos funktionieren, auf 
kleinstem Raum Platz finden und möglichst leicht sind. „Jedes Kilo Technik auf dem 
Mars kostet Energie und viel Geld.“ Dafür arbeitet ein internationales Team gemeinsam 
an den Fragestellungen. „Wir kommunizieren bei Airbus hauptsächlich auf Englisch, die 
Luft- und Raumfahrt ist einfach eine globale Branche“, berichtet die Ingenieurin aus 
ihrem Berufsalltag. Findet irgendwo auf der Welt ein Satellitenstart statt, fiebert Sabine 
Pröll gerne mit. „Am Spannendsten ist das natürlich, wenn man irgendwie daran betei-
ligt war – und wenn es sich nur um ein winziges Bauteil handelt.“ Vor allem, als im März 
2016 ein Vorgängermodell des Rovers ins All befördert wurde, hielt die 31-Jährige die 
Luft an – und freute sich, als alles glatt lief.

ABGEHOBENE TECHNIK, BODENSTÄNDIGER JOB MIT SPASS

„Wenn ich morgens zur Arbeit komme, freue ich mich auf den Tag, der vor mir liegt. Das 
ist auch mein Tipp an Schüler und Studierende: Überlegt, was euch Freude macht, Be-
geisterung auslöst und wo ihr wirklich gerne arbeiten möchtet. Austesten kann man das 
am besten durch Praktika in Unternehmen, die einen interessieren.“ An ihrem Job liebt 
sie vor allem, dass jeder Arbeitstag anders abläuft und daher viel Flexibilität gefragt ist. 
„Das macht die Arbeit einfach täglich zu etwas Besonderem.“ Der Exomars Rover wird 
von seiner Forschungsreise nie wieder auf die Erde zurückkehren, Sabine Pröll macht 
das nichts aus. Auf sie warten weitere Herausforderungen in Luft- und Raumfahrt. „Die 
Technik entwickelt sich rasant weiter und ich bin daran beteiligt – vielleicht wird ja eine 
Nachfolgermission schon die Fähigkeit haben, den Rückweg zu bewältigen.“   

https://s.think-ing.de/airbus
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   coolere 

            Art, Wasser 
        aufzubereiten ...
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Thema: Wasser & Nahrung

Anil Gaba

Kurzvorstellung: Für den 28-Jährigen 
war schon zu Schulzeiten klar, dass er 
sich im Beruf mit Chemie beschäfti-
gen will. Im Zivildienst entschied er 
sich dann für den Studiengang Water 
Science an der Uni Duisburg-Essen. In 
seiner Stelle als studentische Hilfskraft 
hatte er das erste Mal Kontakt mit dem 
Rheinisch-Westfälischen Institut für 
Wasserforschung (IWW) in Mülheim 
an der Ruhr. Heute bearbeitet er 
dort ein Projekt zur energetischen 
Optimierung von Trinkwasseraufberei-
tungsanlagen.

MEIN TIPP FÜR SCHÜLER:  Frühzeitig 

die eigenen Interessen entdecken 

und dann durch Praktika bestätigen, 

um den richtigen persönlichen Weg 

in der Ausbildung sicherzustellen.

» s.think-ing.de/anil-gaba

https://s.think-ing.de/anil-gaba


BACHELORZUR PERSON
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Anil Gaba

NAME: Anil Gaba
ALTER: 29
WOHNORT: Duisburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/anil-gaba

Uni Duisburg-Essen (UDE)

ORT: Duisburg und Essen
STUDIENGANG: Water Science
ABSCHLUSS: Bachelor of Science

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/water-science

Abitur

ORT: Oberhausen
SCHULE: Elsa-Brandström-Gymnasium
ABSCHLUSS: Abitur

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/elsa-brandstroem

Studium
UNIVERSITÄT DUISBURG-ESSEN

Die Uni Duisburg-Essen (oder kurz: 
UDE) wurde mit dem Zusammen-
schluss der Gerhard-Mercator-Uni-
versität Duisburg und der Universität-
Gesamthochschule-Essen am 1. Januar 
2003 gegründet. Mit mehr als 41.000 
Studenten gehört sie zu den zehn größ-
ten Universitäten Deutschlands. 
Die internationale Studentenschaft 
kann aus einem breiten Fächerspek-
trum wählen: Allein 75 unterschiedli-
che Bachelor- und Masterstudiengänge 
sind es in den Natur- und Ingenieur-
wissenschaften.

Mit Wasser Energie sparen. Anil Gaba arbeitet beim Rhei-
nisch-Westfälischen Institut für Wasserforschung (IWW) in 
Mülheim an der Ruhr in der Abteilung Wassertechnologie. 
Seine Mission: Die energetische Optimierung von Trinkwas-
seraufbereitungsanlagen.

MIT KAMPFGEIST ZUM ABSCHLUSS

Wenn Anil Gaba eins zeigt, dann dass man mit Begeisterung und Biss 
jede Hürde nehmen kann. Erster Beweis: Man hört es dem 28-Jähri-
gen überhaupt nicht an, dass er erst mit fünf Jahren aus Afghanistan 
nach Deutschland kam und die Sprache anschließend von A bis Z ler-
nen musste. Den anfänglichen Problemen, dem Schulunterricht und 
allgemein Gesprächen zu folgen, begegnete er mit Kampfgeist. Ge-
meinsam mit einem engagierten Freund der Familie lernte er nach der 
Schule, schrieb Diktate und verbesserte sich stetig. Zweiter Beweis: 
Obwohl er nicht sonderlich gut in Englisch oder Mathe war, wählte er 

beide Fächer als Leistungskurse, „weil sie mich 
immer sehr interessiert haben und mir später 
nutzen könnten.“ Und Drittens: Obwohl Anils 
Vater nicht viel von dessen Studienplänen hielt – 
in Afghanistan hatte er selbst schlichtweg kaum 
Bildung erfahren –, hielt Anil an seinen Träu-
men in Bezug auf Studium und Beruf fest. Ver-
folge die Schritte vom Abitur bis zu seiner heuti-
gen Tätigkeit als Ingenieur für Wassertechnik.  

   ... die 
   coolere 

            Art, Wasser 
        aufzubereiten ...

Als Ingenieur in der Wassertechnologie

SCHULABSCHLUSS

„Weder in Mathe noch in Englisch 
war ich ein Überflieger. Ich habe 
mich trotzdem für diese beiden 

Leistungskurse entschieden, weil 
sie mich interessiert haben und mir 

später nutzen könnten.“
 Anil Gaba

PRAKTIKUM

Fraunhofer UMSICHT

ORT: Oberhausen
ZIEL: Erste Praxiserfahrungen sammeln
THEMENGEBIET: Umwelt-, Sicherheits-, 
Energietechnik

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/umsicht

https://s.think-ing.de/anil-gaba
https://s.think-ing.de/elsa-brandstroem
https://s.think-ing.de/umsicht
https://s.think-ing.de/water-science


ENTSCHEIDUNG ZUM STUDIUM

In der Schule galt seine größte Leidenschaft der Chemie. Woher das 
Interesse kam, kann Anil gar nicht genau sagen. „Vielleicht war es der 
Fakt, dass die Organische Chemie ein bisschen wie das Lösen von Rät-
seln ist: Zwei Moleküle reagieren und es gilt herauszufinden, was bei 
der Reaktion entsteht.“ Nach dem Abitur war für Anil also klar, dass er 
etwas mit Chemie machen wollte. Während des anschließenden Jah-
res als Zivi beim Deutschen Roten Kreuz stieß er auf den Studiengang 
Water Science an der Uni Duisburg-Essen. „Mir schien dieser Studi-
engang sehr viel facettenreicher zu sein als die reine Chemie und ich 
erhoffte mir daher auch vielfältige Berufschancen.“

DIE MÜHEN IM BACHELOR

Und nachdem er den Sommer mit einem Praktikum in der chemi-
schen Analytik beim Fraunhofer Institut für Umwelt-, Sicherheits- 
und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen überbrückt hatte, star-
tete er 2009 den Studiengang Water Science. Von den Kommilitonen 
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EIN MÖGLICHER SCHRITT IN 
DER ABWASSERBEHANDLUNG 

IST DER EINSATZ VON AK-
TIVKOHLE. AKTIVKOHLE IST 

HOCHPORÖS UND ADSORBIERT 
DAHER EINIGE SCHADSTOFFE 

BESONDERS GUT.

© Michael Bokelmann

ALS STUDENTISCHE HILFSKRAFT 
BESCHÄFTIGTE SICH ANIL IM 
IWW ZUM ERSTEN MAL MIT DER 
WASSERAUFBEREITUNG
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IWW
RHEINISCH-WESTFÄLISCHES 

INSTITUT FÜR WASSERFORSCHUNG

Das IWW Rheinisch-Westfälisches 

Institut für Wasserforschung (auch: 

IWW Zentrum Wasser) ist ein eigen-

ständiges Institut für Forschung und 

Beratung im Bereich Wassertechnik, 

Wasserchemie und aquatischen 

Mikrobiologie, das eng mit der Uni-

versität Duisburg-Essen kooperiert. 

Hier werden interdisziplinär und 

international Fragestellungen rund 

ums wertvolle H2O erforscht. Dabei 

decken die Arbeitsbereiche die ge-

samte Wasserversorgung ab: von der 

Wasserressource über die Aufberei-

tung bis hin zur Bereitstellung über 

das Verteilungsnetz.

IWW IM THINK ING. NETZWERK: 

» s.think-ing.de/iww

PRAKTIKUM

Ingenieurbüro Witteveen+Bos

ORT: Deventer (NL)
THEMA: Wassertechnik
ZIEL: Bericht über (Abwasser-)Ozonung

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/witteveen-bos

Thema: Wasser & Nahrung

in den zunächst völlig überfüllten Hörsälen hängten schon bald circa 
60 Prozent ihren Chemiekittel an den Nagel. So vielfältig das Studium 
war, so vielfältig war natürlich auch der Lernstoff: Neben den chemi-
schen Fächern – Allgemeine, Physikalische, Organische und Anorga-
nische Chemie – sowie der chemischen Analytik standen Mikrobio-
logie, Physik, Mathe, Stochastik und das Studium Generale auf dem 
Stundenplan. Nicht zu vergessen die Praktika in den Semesterferien. 
„Faulenzen in den Semesterferien war für mich und meine Kommilito-
nen so gut wie nie möglich. Neben Prüfungsvorbereitungen für Klau-
suren am Ende der Semesterferien mussten gleichzeitig umfangreiche 
Protokolle für die Praktika verfasst werden.“ Außer ein paar wenigen 
Prüfungen, die Anil nicht im ersten Anlauf bestand, wurden die Prü-
fungen durch sehr viel Fleiß und Willen problemlos gemeistert.
Schon während des Bachelors erfolgte der erste Kontakt zum IWW. 
Im dritten Studienjahr bewarb er sich für eine Hilfskraftstelle, die 
er auch bekam – und zusätzlich ein Thema für seine Bachelorarbeit:  
Optimierung der Ozonungsstufe in der Trinkwasseraufbereitung im 
Hinblick auf den Klimawandel.

STUDENTISCHER EXPERTE

Nach dem Bachelorabschluss studierte er den Duisburger Master „Ma-
nagement and Technology of Water an Waste Water“ (kurz: MTW3). 
„Das war dann wesentlich mehr als Verfahrenstechnik.“ Der Studien-
gang MTW3 vermittelt darüber hinaus Kenntnisse im betriebs- und 
wasserwirtschaftlichen Management. „Dabei half mir das im Bachelor 
Gelernte in den Bereichen Chemie und Mikrobiologie, um die Wasser-
aufbereitungsprozesse im Detail zu verstehen.“ 
MTW3 ist ein internationaler Studiengang, der den Studierenden Be-
schäftigungen in global agierenden Unternehmen und Organisationen 
ermöglichen soll. Daher ist ein Auslandsaufenthalt ein Pflichtkriteri-
um für den Abschluss. Anil leistete ein Praktikum im Ingenieurbüro 

BACHELORARBEIT

IWW 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung

ORT: Mülheim an der Ruhr
THEMA: Optimierung der Ozonungsstufe im Hinblick 
auf den Klimawandel

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/iww

Ingenieur für Wassertechnologie

https://s.think-ing.de/iww
https://s.think-ing.de/iww
https://s.think-ing.de/witteveen-bos
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MASTER

Universität Essen

ORT: Duisburg/Essen
STUDIENGANG:  Management and 
Technology of Water and Waste 
Water (MTW3)
ABSCHLUSS: Master of Science

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/water-duisburg

AKTUELL

IWW 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung

ORT:  Mülheim an der Ruhr
POSITION: Ingenieur für Wassertechnik

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/iww

ANIL GABAS WIRKSTÄTTEN SIND SOWOHL DER SCHREIBTISCH 
ALS AUCH DAS LABOR

© Michael Bokelmann

MASTERARBEIT

IWW 
Rheinisch-Westfälisches Institut für Wasserforschung

ORT: Mülheim an der Ruhr
THEMA: Energetische Optimierung der Verfahrens-
kombination Flockung und Ultrafiltration zur 
Trinkwasseraufbereitung

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/iww

„Im Moment genieße ich die Zeit 
und meinen ersten Job, der für 

mich eine Belohnung für die vielen 
Studienjahre ist.“

          Anil Gaba

Witteveen+Bos in Deventer in den Niederlanden ab, eines der größ-
ten Wassertechnik-Ingenieurbüros der Welt mit riesigen Projekten 
im Ausland. Das Ergebnis: ein Abschlussbericht als Vorarbeit für ein 
bevorstehendes Forschungsprojekt.

ARBEITEN WÄHREND DES STUDIUMS

Eine schmeichelnde Aufgabe für einen Studenten. Aber anstrengend 
war diese Zeit auch – insbesondere finanziell. „Ich hatte zu Hause nie-
manden, der mir den Rücken frei halten konnte. Mein Vater hatte sie-
ben Jahre lang einen Laden geführt, musste ihn aber aus gesundheit-
lichen Gründen aufgeben. Außerdem haben er und meine Mutter in 
Afghanistan nicht viel Bildung erhalten, mein Vater konnte sich also 
gar nicht vorstellen, dass ich mit Köpfchen mal meinen Lebensunter-
halt sichern könnte. Heute ist er sehr stolz auf mich.“ 
Während des Studiums arbeitete Anil als Rettungshelfer, hatte zeit-
weise einen Job im Fraunhofer UMSICHT und natürlich die Stelle 
als studentische Hilfskraft beim IWW. Letztendlich zeigten sich aber 
auch die Vorteile des frühen Geldverdienens und der Praxis. Nach der 
Bachelorarbeit beim IWW konnte Gaba auch seine Masterarbeit dort 
schreiben und arbeitet heute als Ingenieur weiter an dem Forschungs-
projekt zur energetischen Optimierung der Wasseraufberei-
tung, zu dem er bereits mit seiner Masterarbeit einen Bei-
trag leistete.

NACH DEM STUDIUM

Seit Februar 2016 ist Anil Hauptverantwortlicher für die Energieopti-
mierung in der Trinkwasseraufbereitung. Ein abstraktes Thema, das 
heruntergebrochen viele Facetten hat. Er beschäftigt sich mit den un-
terschiedlichen Wasseraufbereitungsstufen, die in Wasserwerken An-
wendung finden. Denn abhängig vom Ursprung des Rohwassers – ob 
es aus einem Oberflächengewässer, aus dem Grundwasser oder eine 
Mischung aus beidem ist – kann die Aufbereitung komplett unter-
schiedlich ablaufen. „Ich plane nicht nur am Schreibtisch, sondern bin 
auch in den Wasserwerken, mache Vor-Ort-Messungen und schaue 
mir zum Beispiel ganz konkret an, wie die einzelnen Aufbereitungsstu-
fen betrieben werden. Bei Filteranlagen können es beispielsweise die 
Spülintervalle sein, die näher betrachtet werden.“ Für die Gewinnung 
und Aufbereitung von einem Kubikmeter Wasser werden circa 0,1 bis 
1 Kilowattstunde gebraucht. Ein Kleckerbetrag an Energie im Ver-
gleich zum Energieverbrauch der Schwerindustrie. Aber schließlich 
macht’s die Menge: Bei einem Wasserverbrauch von circa 120 Litern 
pro Mensch und Tag werden in Deutschland jährlich ungefähr 2,3 Mil-
liarden Kilowattstunden elektrische Energie für die Gewinnung, Auf-
bereitung und Bereitstellung benötigt. „Und der Einsatz von Energie 
zieht ja auch immer Kosten und CO2-Emissionen nach sich“, sagt Anil 
Gaba. „Daher ist also eine Energieeinsparung bei der Trinkwasserauf-
bereitung gleich in mehrfachem Sinne spannend.“

ZUKUNFTSPLÄNE

Pläne für die Zeit, nachdem sein Vertrag beim IWW ausgelaufen ist, 
hat Anil noch nicht. „Im Moment genieße ich die Zeit und meinen ers-
ten Job, der für mich eine Belohnung für die vielen Studienjahre ist. 
Wie es weitergeht, sehe ich in den nächsten Monaten.“  

https://s.think-ing.de/water-duisburg
https://s.think-ing.de/iww
https://s.think-ing.de/iww


Studium im Unternehmen
Team-Story: Medizintechnik in Tuttlingen

Hanna Neitscher
ist am Campus Tuttlingen im 5. Semester des Bachelorstudiengangs 

Industrial MedTec. Sie wurde 1987 in Trier geboren und hat dort 
nach dem Abi im Rahmen einer Ausbildung als Krankenschwester 
drei Jahre im OP gearbeitet, einschließlich Weiterbildung zur OP-

Fachschwester. Dabei ist auch ihr Interesse an der Medizintechnik 
erwacht, das Hanna seit zwei Jahren im Studium am Campus 

Tuttlingen vertieft. 

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/neitscher
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Thema: Gesundheit Team-Story: Medizintechnik in Tuttlingen

Die Kleinstadt Tuttlingen im südlichen Baden-Württemberg nennt sich nicht nur „Weltzentrum 
der Medizintechnik“, sie hat seit Oktober 2009 auch eine Hochschule mit Leuchtturmcharakter. 
Das Besondere: Der Campus, organisatorisch ein Teil der Hochschule Furtwangen, wird durch 
einen Förderverein mitgetragen, in dem sich über 100 Unternehmen der Region engagieren. 
Die Unternehmen sind aktiv in die Konzeption und Durchführung der Studiengänge eingebun-
den und sorgen dafür, dass sich keiner der Tuttlinger Studis im Elfenbeinturm verkriecht, son-
dern schon während des Studiums ordentlich Praxisluft schnuppern kann. Studentinnen und 
Studenten berichteten uns von ihren Erfahrungen auf dem neuen Campus, von ihren Plänen, 
beruflichen Träumen und vom Partylife in der Provinz.

Stärken:
Viel Praxiser-

fahrung im 
Medizin-
bereich

Mathe, Physik und Management
Hanna Neitscher zog es ursprünglich zur Medizin. Acht Jahre arbeitete sie als Krankenschwes-
ter und OP-Fachschwester in einer Klinik in Trier. Insbesondere durch die Arbeit im OP ent-
deckte sie die technische Seite der Medizin für sich. Irgendwann war ihr klar: Es sollen Maschi-
nenbau und Medizintechnik sein. „In Trier hätte ich das auch studieren können, aber das wäre 
mehr in Richtung Informatik gegangen. Dann war ich irgendwann hier auf einem Bewerber-
Infotag. Da hat mich das Konzept der Hochschule überzeugt.“
Und womit beschäftigt sich eine Bachelorstudentin im Studiengang Industrial MedTec? Hanna 
Neitscher muss nicht lange überlegen: „In den ersten drei Semestern des Grundstudiums waren 
es vor allem Mathe, Elektrotechnik und Physik. Jetzt kommen die spezielleren Fächer. In der 
Medizintechnik sind das Signalverarbeitung, Bildgebende Verfahren und Implantatetechnik. 
Im Master kann man das noch vertiefen und auch andere Schwerpunkte setzen.“

https://s.think-ing.de/neitscher


Stärken:
Starker Praxis-
bezug am Hoch-

schulcampus 
Tuttlingen

Stärken:
Technik und 

Medizin zusam-
menbringen

Gemeinsamkeiten
I1I INTERESSEN

Beide Studierenden verbinden die Bereiche Medi-
zin und Technik bei ihrer Studienwahl.

I2I PRAXIS

Sie profitieren von der Einbindung regionaler 
Unternehmen ins Studium.

I3I STUDIUM

Hanna Neitscher und Dai Nghia Nguyen schätzen 
die familiäre Atmosphäre auf dem Campus.

Dai Nghia Nguyen
... hat das Bachelorstudium Industrial MedTec abgeschlossen 
und ist nun mitten im Masterstudiengang Mechatronische Sys-
teme. Er wurde 1988 in Spaichingen, zwölf Kilometer Luftlinie 
vom Campus Tuttlingen, geboren. Technik war schon als Kind 
sein Ding, der PC faszinierte ihn. In der Schule zog es ihn zur 
Biologie, zur Physik und vor allem zur Medizin. Das wollte er 
auch studieren. Aber nach einem Praktikum im Krankenhaus 
änderte er seine Zukunftspläne. Nun sollte es Maschinenbau 
sein. Die neu gegründete Hochschule in Tuttlingen kam für 
ihn wie gerufen. Hier konnte er seine zwei Leidenschaften ver-
binden: Medizin und Technik. Und kurze Zeit später saß Dai 
Nghia in einem der ersten Tuttlinger Studiengänge. 

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/nguyen

Spagat zwischen Medizin und Technik
Dai Nghia Nguyen wollte ursprünglich Medizin studieren, aber die Erfahrungen 
während eines Praktikums im Krankenhaus haben ihn ernüchtert und an seine 
Leidenschaft für die Technik erinnert. Also fokussierte er sich auf die Medizin-
technik und las in der Zeitung über den neu gegründeten Hochschulstandort in 
Tuttlingen. Das war genau sein Ding. Nach seinem Bachelorabschluss in Indus-
trial MedTec begann Dai Nghia das Masterstudium. „Der Mechatronikmaster 
beinhaltet drei Fachrichtungen“, erklärt Dai Nghia Nguyen, „Elektrotechnik, Ma-
schinenbau und Informatik. Es gibt dabei so eine Art Grundstudium. Im ersten 
Semester stehen Mathematik und Management im Mittelpunkt. Danach kann 
man sich spezialisieren.“  
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UNTERNEHMEN VON INNEN

Während seines Praxissemesters und bei seiner Thesis hatte Dai 
Nghia Nguyen bereits Gelegenheit, ein Unternehmen besser kennen-
zulernen. „Was bei mir hängengeblieben ist, ist das Interdisziplinä-
re unter den Abteilungen“, sagt er heute. „Man denkt ja eigentlich, 
dass etwa in der Entwicklungsabteilung nur entwickelt wird und dort 
kaum ein Zusammenhang zur Medizin besteht. Aber wenn man dann 
in den Besprechungen hockt, ist es sehr interessant, was die anderen 
Abteilungen machen und welche Anforderungen es dort gibt. Bei der 
Entwicklung von Medizintechnik müssen definitiv viele Normen er-
füllt werden.“

FIRMEN NUTZEN DIE HOCHSCHUL-LABORE

Hanna Neitscher weiß das Engagement der Unternehmen in der 
Hochschule zu schätzen, das sich nicht zuletzt in der guten techni-
schen Ausstattung niederschlägt. „Wenn man sich unser Werkstoff-
labor anguckt und unsere Seminarräume, dann macht das alles einen 
sehr guten Eindruck. Wir haben zum Beispiel überall 
Smartboards und Beamer.“ Und Dai Nghia Nguyen 
ergänzt: „Die Labore sind sehr gut ausgestattet. 
Seit Neustem haben wir dort auch einen CT.“
„Die Idee des Industriepraktikums besteht 
darin, dass die Studierenden in die Labo-
re der Unternehmen gehen“, wirft Kom-
munikationsreferentin Petra Riesemann 
ein. „Das ist Teil des Hochschulkonzepts. 
In der Medizintechnik müssen die Unter-
nehmen immer aktuell sein und die neuste 
Ausstattung haben.“ Aber auch an der Hoch-
schule wurde viel Geld in Grundlagenlabore 
investiert. „Da kommen sogar einige Firmen zu 
uns wegen der guten Ausstattung“, sagt Dai Nghia 
Nguyen. Petra Riesemann deutet mit dem Daumen aus 
dem Fenster: „Dort drüben wird zum Beispiel unser 3D-Labor mit 
3D-Druckern und High-Speed-Kamera aufgebaut.“

FAMILIÄRES WIRD GROSSGESCHRIEBEN

Der Studienalltag in Tuttlingen unterscheidet sich offensichtlich von 
dem an einer großen Hochschule. Das bietet zahlreiche Vorteile: „Das 
Familiäre wird hier großgeschrieben“, sagt Hanna Neitscher. „Man 
kann in der Prüfungszeit oder nachmittags beim Professor klopfen und 

sagen: ,Ich habe Ihre Vorlesung nicht verstanden. Könnten Sie 
mir das noch einmal erklären.‘ Da ist es egal, ob das der De-

kan oder der einfache Mitarbeiter ist. Außerdem ist auch 
der Kontakt zu den anderen Studenten intensiver.“ 

Und wie ist das kulturelle Angebot in Tuttlingen? 
Gibt es hier an der Donau überhaupt so etwas wie 
eine Partykultur? Auch in diesem Punkt zeigen 
sich Studentin und Student pragmatisch. Man or-
ganisiere halt Haus- und WG-Parties. Und die sei-
en oft semesterübergreifend, da an so einer kleinen 

Hochschule eben sozusagen jeder jeden kenne. „Die 
Stadt macht auch einiges. Es gibt Stadtfeste und Knei-

pentouren. Außerdem haben wir einen schönen Donaus-
trand und der Bodensee ist nicht weit. Und wenn man zum 

Feiern raus möchte, dann organisiert man sich halt und fährt eben 
mal mit zehn Leuten nach Stuttgart.“ Den entscheidenden Vorteil des 
Kleinstadtstudiums bringt Dai Nghia Nguyen auf den Punkt: „Man 
geht hier nicht unter!“

DR. RER. NAT. MIKE FORNEFETT

Praxisnahes Wissen auf hohem Niveau

Dr. rer. nat. Mike Fornefett, Professor für Medizintechnik in Tuttlin-
gen, sieht seine akademischen Freiheiten durch die Nähe zur Industrie 
keineswegs eingeschränkt. „Wir bilden in Berufen aus, die für den Markt 
aktuell attraktiv sind. Unser Angebot richtet sich dabei nicht zuletzt an 
regional Ansässige, die auch regional arbeiten wollen. Unsere Studieren-
den profitieren von dem guten, auch persönlichen Kontakt in die Firmen 
hinein, der ihnen bis hin zur Vermittlung von Arbeiten für das Studium 
hilft. Wir versuchen, auf hohem Niveau praxisnahes Wissen zu vermit-
teln und praxisnahe Forschung zu betreiben. Mit dem Innovations- und 
Forschungs-Centrum Tuttlingen der Hochschule Furtwangen wollen wir 
außerdem den Forschungstransfer weiter ausbauen.“

„Das Familiäre wird hier großgeschrieben. Man 
kann in der Prüfungszeit oder nachmittags beim 
Professor klopfen und sagen: Ich habe Ihre Vor-

lesung nicht verstanden. Können Sie mir das 
nochmal erklären?“

Hanna Neitscher

Thema: Gesundheit Team-Story: Medizintechnik in Tuttlingen

„Technik ist wichtig in der Medizin – 
                 genauso wie Chemie, Werkstoffe und 

           Psychologie entscheidende Aspekte liefern. 
  Sogar Politik spielt eine Rolle.“

 
       Dai Nghia Nguyen



Orientierung Technik

Um die Wahl des eigenen Studiengangs zu erleichtern, hat der 

Campus für alle Neulinge, die sich noch nicht festlegen wollen oder 

können, ein Einstiegssemester, auch Schnupperstudium genannt, 

im Angebot. Da können Interessenten ein halbes Jahr lang alle 

Fachgebiete der Hochschule kennenlernen und sich mit Soft Skills wie 

Präsentations- und Arbeitstechniken, Zeitmanagement und Entschei-

dungsfindung vertraut machen. Einige Fächer des Orientierungsse-

mesters kann man sich im Bachelorstudium anrechnen lassen. Simon 

Krebs nutzte das Schnupperstudium und zieht eine positive Bilanz: 

„Das Studienmodell Orientierung Tech-

nik ist definitiv praxisnah. Man hat viele 

Firmenbesuche, wo man die tägliche 

Praxis eines Ingenieurs sehen kann. Wir 

haben insgesamt fünf oder sechs Firmen 

besucht. Die werben auch aktiv um Inge-

nieure direkt aus Tuttlingen und bieten 

einem eine sehr gute Orientierung.“

BERUFSPERSPEKTIVEN

Und welche Berufsperspektiven zeichnen sich ab? Gibt es schon Ide-
en, in welche Richtung es mal gehen könnte? „Ich spiele mit dem Ge-
danken an die Promotion“, sagt Dai Nghia Nguyen. „Ich bin derzeit 
in einem Cluster involviert, das sich Wissensforum für Alterszahnme-
dizin nennt. Diese gemeinnützige Organisation ist noch im Aufbau. 
Vielleicht lassen sich da Projekte generieren. Es gibt bereits Förder-
gelder. Langfristiges Ziel ist natürlich, etwas herzustellen, das man 
verkaufen kann, um von Fördergeldern unabhängig zu werden. Der 
Mund ist das Tor zum Körper. Mit höher werdendem Alter beeinflusst 
der Mundraum die Gesundheit des Menschen immer mehr. Diabetes, 
Gefäßerkrankungen  und Alzheimer können laut Studien mit dem Ge-
sundheitsstatus des Mundraums in Verbindung gebracht werden.“

„Ich bin, bedingt durch meine Berufserfahrung, schon mit einer gewis-
sen Vorstellung hierhingekommen“, sagt Hanna Neitscher. „Ich wollte 
immer ins Qualitätsmanagement. Ich habe jetzt auch mein Praxisse-
mester in diesem Bereich hinter mir. Im Moment habe ich noch eine 
Werkstudententätigkeit in einer Firma, in der ich mein Praktikum 
gemacht habe und auch mein Projekt schreibe. In Trier gibt es auch 
drei Unternehmen, die passen würden. Mit denen hatte ich schon viel 
zu tun. Es kann also sein, dass ich bald wieder in die Heimat gehe.“ 

MEHR INFOS:
Die Hochschule Furtwangen mit dem Campus Tuttlingen war unsere allererste Hochschule des Monats im 
November 2014. » s.think-ing.de/tuttlingen

HANNA NEITSCHER UND DAI NGHIA NGUYEN 
MIT IHREM DOZENTEN MIKE FORNEFETT

DER MODELLCAMPUS TUTTLINGEN

Mentoren und Eigeninitiative

„Das Besondere am Hochschulcampus Tuttlingen ist, dass die Unter-

nehmen die Hochschule mittragen“, sagt Kommunikationsreferentin 

Petra Riesemann. „Die im Hochschulförderverein organisierten Unter-

nehmen, Stadt, Landkreis und Hochschule haben in einem Koopera-

tionsvertrag die Finanzierung des Hochschulstandorts festgelegt. Das 

Hochschul-Gebäude wurde zum Beispiel von Stadt- und Landkreis 

finanziert, der Förderverein hat geholfen, ein zweites Gebäude zu 

sanieren. Aber vor allem im Studium hat die enge Kooperation mit 

der Wirtschaft entscheidende Vorteile: Jeder Studierende besucht 

zunächst fünf Betriebe und kann sich einen ersten Einblick verschaf-

fen. Ab dem 5. Semester absolvieren die Studentinnen und Studenten 

dann Industriepraktika in den Laboren der Unternehmen. Und den 

Studierenden stehen beispielsweise Fach- und Führungskräfte aus den 

Unternehmen als Mentoren zur Seite.“

SIMON KREBS
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„Technik ist wichtig in der Medizin – 
                 genauso wie Chemie, Werkstoffe und 

           Psychologie entscheidende Aspekte liefern. 
  Sogar Politik spielt eine Rolle.“

 
       Dai Nghia Nguyen
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Christian Bringmann

NAME: Christian Bringmann
ALTER: 33
WOHNORT: Stuttgart

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/christian-bringmann

Hochschule Mannheim

ORT: Mannheim
STUDIENGANG: Chemische Technik
ABSCHLUSS: Diplom

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/hochschule-mannheim

Fachhochschulreife

ORT: Nagold 
SCHULE: Kaufmännische Schule Nagold
ABSCHLUSS: Fachhochschulreife

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/kaufm-schule-nagold

CHEMISCHE TECHNIK 

Dass die Welt super spannend ist 
und er viel Neues in seinem Leben 
entdecken will, das war dem heute 
33-Jährigen früh klar. „Ich war ein na-
turverbundenes Kind, Forscher waren 
für mich Abenteurer – so was wollte 
ich auch werden.“ Nach Umwegen 
über die Wirtschaftsschule und das 
kaufmännische Berufskolleg erinnerte 
er sich wieder: „Eigentlich hat mir Che-
mie immer am meisten Spaß gemacht. 
Ich probier’ das mit dem Studium jetzt 
einfach.“ Von Calw im Schwarzwald, 
wo er aufgewachsen war, ging er an die 
Hochschule Mannheim und schrieb 
sich für „Chemische Technik“ ein. Fünf 
Jahre später war er Diplomingenieur 
mit dem Schwerpunkt Umwelt und 
Bioverfahrenstechnik. 

Christian Bringmann

Kurzvorstellung: Der 33-Jährige 
absolvierte den Diplomstudiengang 
Chemische Technik an der Hochschule 
Mannheim und konzentrierte sich auf 
die Schwerpunkte Umwelt und Biolo-
gieverfahrenstechnik. 
Sein Praxissemester beim Fraunhofer 
IGB gefiel ihm so gut, dass er nach 
dem Studium dort als Projektingenieur 
einstieg.

MEIN TIPP FÜR SCHÜLER:  HALTE DIE 

AUGEN OFFEN FÜR NEUES.

» s.think-ing.de/christian-bringmann

Sie binden mehr vom Klimakiller CO2 als andere Pflanzen und 
können Sprit für Motoren liefern. Dafür müsste man Mikroal-
gen allerdings in großem Maßstab züchten. Projektingenieur 
Christian Bringmann erforscht, wie sich das technisch umset-
zen lässt.  

ALGEN: VIELSEITIGE TALENTE

Die Algenforschungsanlage steht in einem 20 Meter langen Gewächs-
haus und ist direkt an ein erdgasbetriebenes Mikro-Blockheizkraftwerk 
angeschlossen. Sie soll einerseits Algen in größerem Maßstab produ-
zieren und andererseits ein Öl gewinnen, das sich als Biokraftstoff 
nutzen lässt. Aus der anfallenden Restbiomasse wird schließlich Bio-
gas gewonnen. Eine Win-win-win-Situation sozusagen. Gut fünf Jahre 
lang hat Christian Bringmann diese Aufgabe im Rahmen des BMBF-
geförderten Projekts „EtaMax“ für das Fraunhofer-Institut für Grenz-
flächen- und Bioverfahrenstechnik IGB betreut und seine Versuche 
direkt auf dem Kraftwerksgelände in Reutlingen durchgeführt. „Man 
weiß zwar schon länger, was Algen können, aber dass wir das auch 
technisch umsetzen und nutzen, ist etwas ganz Neues“, erklärt er.    

Mikroalgen sind           
      echte Multitalente

STUDIUM

Algenforschung für die Umwelt

„Forscher waren für mich Abenteurer – 
    so was wollte ich auch werden.“

 Christian Bringmann

https://s.think-ing.de/christian-bringmann
https//s.think-ing.de/christian-bringmann
https://s.think-ing.de/kaufm-schule-nagold
https://s.think-ing.de/hochschule-mannheim


PRAXISSEMESTER 
UND BERUFSEIN-
STIEG

Sein Praxissemester absolvierte 
Christian Bringmann am Fraunhofer 
IGB in Stuttgart. „Da hat es mir so 
gut gefallen, dass ich geblieben bin. 
Hier habe ich meine Diplomarbeit ge-
schrieben und nach dem Abschluss als 
Projektingenieur in der Arbeitsgruppe 
Mikroalgentechnologie angefangen.“  

PRAXISSEMESTER DIPLOMARBEIT AKTUELL
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KOORDINIEREN, PLANEN, MODERIEREN

Ein Projektingenieur koordiniert Aufgaben, plant Termine, Kosten 
und Ressourcen und trägt die Verantwortung für das Projektergeb-
nis. Es heißt, Projektmanagement sei die erste Führungsaufgabe in 
der Karriere, man sitze zwischen den Stühlen und müsse zwischen 
Kunden, Chef und Kollegen moderieren. Ganz schön anspruchsvoll 
für einen ersten Job. Das scheint Christian Bringmann aber eher zu 
gefallen. „Es ist extrem abwechslungsreich“, erklärt er. „Ungefähr alle 
drei Jahre kommen neue Projekte und Themen auf mich zu.“ Ent-
scheidend ist für ihn aber auch sein Forschungsthema. „Was wir hier 
machen, kommt der Menschheit zugute. Dass ich mich im Job auch 
moralisch erfüllt fühle, das ist mir persönlich wichtig.“.

ZUCHTREAKTOREN FÜR MIKROALGEN

Seine Arbeitsgruppe Algentechnik am Fraunho-
fer IGB entwickelt Prozesse für die Herstellung 
verschiedenster Produkte aus Mikroalgen, vom 
kleinen Labor- bis hin zum großen Pilotanlagen-
Maßstab. Die einzelligen Pflanzen vermehren sich 
über Zellteilung und bauen über Photosynthese 
Biomasse auf. Im Vergleich zu anderen Pflanzen 
nutzen sie die Photosynthese jedoch bedeutend ef-
fektiver und kommen auf fünf- bis zehnmal mehr 
Biomasse. Vor allem Unternehmen aus Chemie-, 
Lebensmittel-, Kosmetik- und Biokraftstoffindus-
trie interessieren sich für die kleinen Powerpakete, 
aus denen sich Öle und Fette, Farbstoffe, Nährstof-
fe wie Proteine, Calcium, Eisen, Beta-Carotin, Vit-
amin B12, Vitamin E und Stärke gewinnen lassen. 
Der Bedarf ist groß.

LABOR, BÜRO UND VIEL SELBSTVERANTWORTUNG

Das Teilprojekt für EtaMax ist inzwischen abgeschlossen, Christi-
an Bringmann führt jetzt Versuche für neue Projekte durch, wertet 
sie aus, erledigt organisatorische Aufgaben am Schreibtisch, betreut 
Praktikanten und Bachelorarbeiten. „Es ist nie ein reiner Laborjob 
oder ein reiner Bürojob, sondern immer beides.“ Für einen weiteren 
Aufstieg am Institut müsste er promovieren. Ob er das vorhat? Viel-
leicht, wenn wieder etwas ganz Neues kommen soll.   
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Fraunhofer IGB

ORT: Stuttgart
THEMA: Untersuchung zur Extraktion von Gibberel-
linen aus der Fermentation von Fusarium fujikuroi
ZIEL: Diplomingenieur mit dem Schwerpunkt Umwelt 
und Bioverfahrenstechnik

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-igb

Fraunhofer IGB

ORT:  Stuttgart
POSITION: Projektingenieur
AUFGABE: Kultivierung (Zucht) und 
Aufarbeitung von Mikroalgen

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-igb

Fraunhofer IGB

ORT: Stuttgart

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-igb

DIE PILOT- UND FORSCHUNGSAN-
LAGE ZUR ALGENKULTIVIERUNG IST 

IN EINEM GEWÄCHSHAUS UNTER-
GEBRACHT

DER WECHSEL ZWISCHEN LABOR 
UND SCHREIBTISCH SORGT FÜR ABWECHSLUNG

Fraunhofer Institut 
für Grenzflächen- 
und Bioverfahrens-
technik

Fraunhofer ist die größte For-

schungsorganisation für anwen-

dungsorientierte Forschung in 

Europa und betreibt in Deutschland 

derzeit 67 Institute mit rund 24.000 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Das Fraunhofer IGB in Stuttgart 

entwickelt und optimiert Verfahren 

und Produkte für die Geschäftsfelder 

Gesundheit, Chemie und Prozessin-

dustrie sowie Umwelt und Energie. 

Neben dem Standort Stuttgart för-

dert das Institut auch Innovationen 

an den Standorten Leuna, Straubing 

und Würzburg.

FRAUNHOFER IGB IM THINK ING. 
NETZWERK: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-igb

https://s.think-ing.de/fraunhofer-igb
https://s.think-ing.de/fraunhofer-igb
https://s.think-ing.de/fraunhofer-igb
https://s.think-ing.de/fraunhofer-igb
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Peter Sänger, Zhengliang Wu, 
Victor Splittgerber und Dénes Honus
Der CityTree und seine Gründer

Stellt euer Start-up kurz vor!
Unser Lösungsansatz für das globale Problem der Luftverschmutzung 
basiert auf einer Verknüpfung von Internet-der-Dinge-Technologie 
(IoT) mit der natürlichen Fähigkeit speziell ausgewählter Pflanzen, 
Feinstaub, Stickoxide und CO2 aus der Luft zu filtern. Ein CityTree 
kann den Feinstaub von bis zu 417 Pkw binden.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Start-up zu gründen und wie 
entstand aus der Idee „Green City Solutions“?
Gegründet wurde unser Start-up von einem Expertenteam aus Ar-
chitektur, Maschinenbau, Informatik und Gartenbau/Biologie, das 
gleichzeitig eine mehr als 15-jährige Freundschaft verbindet. Die Idee 
vom späteren CityTree entstand auf gemeinsamen Reisen in Asien und 
Südeuropa im Sommer. Während dieser Aufenthalte konnten wir die 
Probleme verdreckter Luft und massiver Aufheizung in Metropolregi-
onen am eigenen Leib spüren. Bemerkenswert war, dass es sich umso 
unerträglicher anfühlte, je weiter wir uns von Grünflächen entfernten. 
Im Vorbeigehen an begrünten Fassaden, bspw. in Madrid und Paris, 
bemerkten wir, wie diese Abhilfe für derartige Hotspot-Situationen 
schaffen können. 

Welche Tipps habt ihr für Nachwuchsingenieure?
Zu Gründen ist aus verschiedenen Perspektiven attraktiv: Es ist vor 
allem der Reiz, eine eigene Idee umzusetzen, parallel aktiv ein (globa-
les) Problem zu lösen und damit sogar erfolgreich sein zu können. Um 
dieses Ziel zu erreichen, sind viele Arbeitsstunden und das Eingehen 
eines gewissen Risikos erforderlich. Belohnt wird man im Erfolgsfall 
aber mindestens zweifach: mit einem stimmigen Team, das das Un-
ternehmen von Beginn mit aufgebaut hat und einer Zufriedenheit, es 
wider alle Herausforderungen selbst geschafft zu haben.   

Robert Heinecke 
Mitgründer des Start-ups „Breeze“

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Start-up zu gründen?
Ich habe Ende 2014 in Istanbul meine Abschlussarbeit bei einer Un-
ternehmensberatung geschrieben. Besonders im Winter gibt es dort 
ein echtes Problem mit der Luftverschmutzung. Die Luftmesswerte 
waren teilweise schlimmer als in Peking. Da war klar: Ich muss etwas 
machen.

Wie wurde aus der Idee das Start-up „Breeze“?
Mit meinen beiden Mitgründern habe ich zum Glück schon länger im 
Beratungsumfeld zusammengearbeitet. Aus einer glücklichen Fügung 
heraus ergab sich auch noch die Förderfähigkeit durch einen starten-
den EU-Accelerator, bei dem unsere Idee als einer der drei besten ein-
gereichten Vorschläge aufgenommen wurde.
 
Welche Tipps hast du für Nachwuchsingenieure?
Ein eigenes Unternehmen zu starten ist eine enorme Herausforde-
rung, aber auch ausgesprochen bereichernd. Man lernt in sehr kurzer 
Zeit sehr viel – und das Meiste nur durch Ausprobieren. Dafür muss 
man auch mal sagen: „Ich mach’ das jetzt einfach.“ So viel Schlimmes, 
wie man sich oft ausmalt, kann nämlich gar nicht passieren. Und wenn 
es doch noch nichts Eigenes sein soll, empfehle ich jedem, zumindest 
mal ein Praktikum in einem Start-up zu machen. 

Fragen an ...
3

Breeze

Breeze hilft Unternehmen, die Luftqualität in ihren Büro-

räumen zu überwachen und zu optimieren. Die Technik 

wird im Rahmen eines Abo-Modells beim Unternehmen in-

stalliert – insbesondere in Meetingräumen und Großraum-

büros. Der Kunde erhält dann Zugriff auf die Messdaten, 

individualisierte Reports und Vorschläge zur Verbesserung 

der Luftqualität am Arbeitsplatz.

BREEZE IM THINK ING. NETZWERK: » s.think-ing.de/breeze

https://s.think-ing.de/breeze
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DIPLOMSCHULABSCHLUSSZUR PERSON

Lena Schell-Majoor

NAME: Lena Schell-Majoor
ALTER: 32
WOHNORT: Oldenburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/lena-schell-majoor

HAW Hamburg

ORT: Hamburg
STUDIENGANG: Medientechnik
ABSCHLUSS: Diplom

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/haw-hamburg

Abitur

ORT: Mönchengladbach
SCHULE: Bischöfliche Marienschule
ABSCHLUSS: Abitur

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/bischoefliche-marien-
schule

BACHELOR
TRAUMJOB AUF UMWEGEN 

Töne haben die Medientechnik-
ingenieurin schon seit ihrer Kindheit 
in Mönchengladbach interessiert. „Ich 
war Mitglied einer Musiktheatergrup-
pe, mit der wir in einem Tonstudio eine 
CD aufgenommen haben“, erinnert 
sie sich. Da war sie elf und dachte: „So 
was will ich später mal machen.“ Doch 
als sie sich für einen studienvorberei-
tenden Kurs an der Musikhochschule 
anmelden wollte, kam die Ernüch-
terung: „Die sagten, ich hätte keine 
Chance, weil ich nicht Klavier oder ein 
anderes Instrument spiele.“ Also ging 
sie erst mal nach Amerika, machte ein 
paar Praktika und sah sich um, was 
es sonst so gibt. „Dabei stieß ich auf 
Medientechnik an der HAW Hamburg, 
und dort war Tontechnik zumindest 
ein Teilbereich.“

LENA 
SCHELL-MAJOOR

Kurzvorstellung: Die Hörforscherin 
studierte Medientechnik an der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften 
(HAW) Hamburg und arbeitete danach 
als Entwicklungsingenieurin für 
Kabinenakustik bei Lufthansa Technik. 
Für den Master kehrte die 32-Jährige 
an ihre Hochschule zurück und startete 
danach eine Promotion am Fraunhofer 
IDMT in Oldenburg zu computerba-
sierten Klangmodellen.

MEIN TIPP FÜR SCHÜLER:  Probiert 

aus, wozu ihr Lust habt und lasst 

euch nicht entmutigen.

» s.think-ing.de/lena-schell-majoor

Hörforscherin Lena Schell-Majoor findet heraus, wie gut et-
was für uns klingt – über computerbasierte, psychoakustische 
Bewertungsmaße. 

Hört man einem Staubsauger an, wie effektiv er Schmutz schluckt?  
Oder sagt das Geräusch beim Zuschlagen der Autotür etwas über die 
Qualität des Fahrzeugs? „Geräusche von Produkten spielen bei der 
Kaufentscheidung eine immer größere Rolle“, erklärt Lena Schell-
Majoor. Also wollen die Hersteller von Rasierapparaten, Haarföhnen 
oder Küchenmixern heute schon in der Entwicklungsphase wissen, ob 
ihre Kunden mögen, was sie hören. Um das herauszufinden, könnte 
man natürlich  Hörstudien mit möglichst vielen Probanden durchfüh-
ren. „Das ist aber sehr zeit- und kostenintensiv“, sagt Lena. Deshalb 
erforscht sie am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie 
IDMT in Oldenburg, welche akustischen Merkmale die empfundene 
Klangqualität ausmachen und wie sich diese automatisch bewerten 
lassen.   

Klingt gut!
Medien & Kommunikation

„Jeder stößt mal an seine Grenze. 
                         Dann heißt es, schütteln, überlegen 

und was Neues in Angriff nehmen.“
 Lena Schell-Majoor

BERUFSEINSTIEG

Lufthansa Technik

ORT: Hamburg
POSITION: Entwicklungsingenieurin
THEMENGEBIET: Kabinenakustik

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/lufthansa-technik

„Traut euch auszuprobieren, 
  worauf ihr Lust habt“      Lena Schell-Majoor

https://s.think-ing.de/lena-schell-majoor
https://s.think-ing.de/lena-schell-majoor
https://s.think-ing.de/bischoefliche-marien-schule
https://s.think-ing.de/haw-hamburg
https://s.think-ing.de/lufthansa-technik
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COMPUTER SIMULIERT GEHÖR

Das „auditorische Modell“ ist ein Algorithmus, der die Funktionswei-
se des Gehörs simuliert. Das Modell transformiert Originalsignale 
so, dass nur noch die Anteile enthalten sind, die für die menschliche 
Wahrnehmung eine Rolle spielen. „Ich versuche herauszufinden, ob 
sich Geräuscheigenschaften wie Rauigkeit, Schärfe oder Lästigkeit in 
der Modelldarstellung des Signals so abbilden, wie die Probanden sie 
bewertet haben“, erklärt Lena. „Es gibt natürlich Unterschiede in den 
Bewertungen, aber im Mittel lassen sich durchaus Aussagen treffen. 
Ziel ist es, mit dem Modell vorherzusagen, wie die Merkmale eines 
Geräusches bewertet werden. Dann spart es am Ende deutlich Zeit 
und Kosten.“

MEHRFACH AUSGEZEICHNET

Für diese Arbeit gab es bereits 2013 zwei Stipendien: den Young 
Professional Grant des International Institute of Noise Control En-
gineering und den Travel Grant der Graduiertenschule Oltech der 
Universität Oldenburg. Und 2015 den von der Deutschen UNESCO-
Kommission und L’Oréal Deutschland vergebenen „For Women in 
Science“-Förderpreis in Höhe von 20.000 Euro, der an hochqualifi-
zierte Doktorandinnen mit Kind vergeben wird. Lena hat Ende 2013 
eine Tochter bekommen, deren Betreuung sie sich von Anfang an mit 
ihrem Mann geteilt hat. 

KARRIERE MIT KIND

Als außergewöhnliche Herausforderung empfindet sie ihre Situation 
als Mutter und Forscherin nicht. „Ich habe es sehr gut, in meiner Um-
gebung am Fraunhofer IDMT sind mehrere Kolleginnen und Kollegen 
mit kleinen Kindern, das ist hier am Institut sehr gut integriert.“ Sie 
klingt fast ein wenig verwundert, warum das Thema „Frauen in der 
Wissenschaft“ so viel Raum einnimmt. Und lebt doch vor, wie gut sich 
Familie und Forschung vereinbaren lassen.

Und was rät sie Schülerinnen, die ein MINT-Fach studieren wollen? 
Aber vielleicht noch ein bisschen unsicher sind? „Traut euch auszu-
probieren, worauf ihr Lust habt. Und wenn es nicht klappt, dann be-
greift das Scheitern als Chance – jeder stößt mal an seine Grenze. Aber 
dann heißt es, nicht die Flinte ins Korn schmeißen, sondern schütteln, 
weiter überlegen und was Neues in Angriff nehmen.“   
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MASTER

HAW Hamburg

ORT: Hamburg
STUDIENGANG:  Zeitabhängige Medien, Schwerpunkt Sound
ABSCHLUSS: Master

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/haw-zeitabhaengige-medien

PROMOTION

Fraunhofer IDMT 

THEMA:  Technische Auswertung von Klangqualität
POSITION: Projektingenieurin
HOCHSCHULE: Universität Oldenburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-idmt

FÜR IHRE ARBEIT WURDE LENA 
SCHELL-MAJOOR MEHRFACH 
AUSGEZEICHNET
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IM HAUS DES HÖRENS IN OLDENBURG 
DREHT SICH ALLES UMS GEHÖR

Fraunhofer IDMT

Die  Projektgruppe Hör-, Sprach- 

und Audiotechnologie betreibt im 

Auftrag von Industrieunternehmen 

und öffentlichen Einrichtungen 

angewandte Forschung und Entwick-

lung für die Branchen Telekommu-

nikation, Multimedia, Gesundheit 

und Pflege, Gebäudetechnik, 

Verkehr, industrielle Produktion und 

Sicherheit. Die Projektgruppe wurde 

2008 in Oldenburg als Außenstelle 

des Fraunhofer-Instituts für Digitale 

Medientechnologie IDMT gegründet.

FRAUNHOFER IDMT IM THINK ING. 

NETZWERK: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-idmt

MASTER UND 
PROMOTION

Nach dem Studium arbeitete sie als  
Entwicklungsingenieurin für Kabinen-
akustik bei der Lufthansa Technik. Bis 
sie ein ehemaliger Professor auf einen 
neuen Masterstudiengang aufmerk-
sam machte: „Zeitabhängige Medien, 
Schwerpunkt Sound“, wieder an der 
HAW Hamburg. Und dann war da die 
Doktorandenstelle zu einer Psycho-
akustik-Studie am Fraunhofer IDMT 
in Oldenburg ausgeschrieben. „Ich 
war mir unsicher, ob das mit meinem 
Fachhochschul-Abschluss überhaupt 
geht“, sagt Lena. Sie musste zwar noch 
zusätzliche Kurse an der Uni belegen, 
aber ja, es ging. Seit 2012 forscht sie 
nun in Oldenburg an einem „auditori-
schen Modell“.

» s.think-ing.de/fraunhofer-

gesellschaft

Vielen Dank an Ines Bruckschen von der 
Fraunhofer Gesellschaft für die Einblicke in die 
Forschungsarbeit.

https://s.think-ing.de/fraunhofer-gesellschaft
https://s.think-ing.de/fraunhofer-idmt
https://s.think-ing.de/fraunhofer-idmt
https://s.think-ing.de/haw-zeitabhaengige-medien


Trotz zahlreicher Aktionen und Projekte, die Mädchen für den Inge-
nieurberuf begeistern sollen, gelten die MINT-Berufe vielfach immer 
noch als „Männerdomäne“. Woran liegt das?
Frauen sind in der Tat immer noch eine Minderheit in technischen 
Disziplinen. Das kann damit zusammenhängen, dass das Berufsbild 
der Ingenieurin und auch des Ingenieurs nicht genau bekannt ist. 
Vielleicht weil es eben das eine Berufsbild nicht gibt. Die Ingenieur-
wissenschaften sind ein breites Feld, und die Berufe gestalten sich 
sehr unterschiedlich. Leider wird mit Ingenieurwissenschaften selten 
Kreativität in Verbindung gebracht. Aber genau das ist gefragt, um in-
novative Produkte zu entwickeln oder besser an die Kundenwünsche 
anzupassen. Unser Aufgabengebiet wird immer interdisziplinärer, das 
ist eine Herausforderung, macht aber auch sehr viel Spaß. Im Ingeni-
eurberuf wird es nie langweilig. 

Welchen Rat würden Sie jungen Mädchen geben, die sich für einen 
technisch-naturwissenschaftlichen Beruf interessieren, damit sie er-
folgreich eine Ingenieurkarriere starten können? 
Auf jeden Fall diesen Wunsch verfolgen, denn Spaß und Interesse sind 
gute Voraussetzungen, einen Beruf zu finden, den man ein Leben lang 
gerne ausübt. Und dann sollten sich die jungen Frauen natürlich in-
formieren, welche Bereiche es gibt. Dazu gibt es Informationstage an 
Hochschulen, bei Ingenieur-, Handwerks- und Industrie- und Han-
delskammern, der Bundesagentur für Arbeit, aber auch in Schulen, 
und bei Berufsverbänden wie dem VDI kann man sich informieren.

Wie sehen Sie die Zukunft des Ingenieurberufes? Werden sich zukünf-
tig mehr Frauen dafür entscheiden? Und wie können schon heute die 
Weichen dafür gestellt werden?
Ich gehe davon aus, dass sich immer mehr Frauen für dieses Berufs-
bild entscheiden, auch wegen der guten Berufsaussichten. Dafür ist 
es wichtig, den jungen Frauen Vorbilder zu zeigen und sie neugierig 
zu machen. Wenn wir zeigen können, dass Frauen am Ingenieurberuf 
Spaß haben, ist das sicher eine gute Werbung für unseren Beruf. 

VDI-NETZWERK „FRAUEN IM INGENIEURBERUF“ 

» s.think-ing.de/vdi-frauenFraunhofer IDMT 

THEMA:  Technische Auswertung von Klangqualität
POSITION: Projektingenieurin
HOCHSCHULE: Universität Oldenburg

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/fraunhofer-idmt

Fragen an ...
... Kira Kastell, Vorsitzende des VDI-Netzwerks 
„Frauen im Ingenieurberuf“

3
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Ein bewegender Prozess
„Wir nutzen die Bewegungsenergie im Wind; die beweg-
te Luft trifft auf drei Rotorblätter, die drehen sich dann 
vor dem Hintergrund von aerodynamischen Prozessen, 
die am Blatt stattfinden. Und aus dieser Drehbewegung 
erhält man dann bei einer Windanlage von 5 Megawatt 
6.500 PS. Ohne dass man – wie bei Kohle und Gas – Roh-
stoffe hinzugeben muss. Die Energie ist einfach da und ich 
kann sie ernten, umwandeln und damit etwas machen.“
So beschreibt Nils Schnorrenberger, Geschäftsführer der 
BIS – Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförde-
rung und Stadtentwicklung mbH, das, was so weit drau-
ßen auf dem Meer stattfindet, dass es kein Mensch sieht 
– die Gewinnung von Windenergie. Seine Faszination 
von der Technologie und ihrer Wirkungsweise, aber auch 
von den Dimensionen – allein bei der Installation einer 
Offshore-Windkraftanlage! – möchte er gerne an die Be-
völkerung weitergeben. 

Jobs mit Meerblick 
Team-Story: Offshore 

„Mein Tipp für Schüler: 
Durch Praktika verschiedene Unternehmen   

               und Berufsbilder kennenlernen!“
 Nils Schnorrenberger

3 Pluspunkte für dieses Team

Dipl. Ing. Nils Schnorrenberger
Nils Schnorrenberger treibt in Bremerhaven Investitionen 
und Stadtentwicklung voran, zum Beispiel die Nutzung von 
Offshore-Windenergie. So unterstützte er das Unternehmen 
von Markus Hummel in der Gründungsphase mit vielen guten 
Kontakten. » s.think-ing.de/schnorrenberger

Stärken:
Kontakte und 

Branchen-
wissen

Eine Lösung für die Energiegewinnung von morgen liegt weit draußen auf dem Meer. Dort, 
wo immer ein rauer Wind weht, stehen die Rotoren der Windräder fast nie still. Doch die 
Nutzung der Offshore-Windenergie verlangt Mensch und Material eine Menge ab – und 
beschert Ingenieuren viele spannende Aufgaben. So wie Nils Schnorrenberger und Markus 
Hummel, die beide auf ihre Weise in Bremerhaven die Offshore-Branche voranbringen.

28 / 29  Thema: Energie & Umwelt Team-Story: Offshore

Eigentlich Agraringenieur, wechselte er schon früh von der 
Landwirtschaft zur Wirtschaftsförderung in Bremerha-
ven. Kein ungewöhnlicher Aufgabenwechsel, denn gerade 
beim Thema Infrastrukturen sind die Kompetenzen von 
Ingenieuren im Bereich der Wirtschaftsförderung gefragt. 
Nachdem er zunächst den Schwerpunkt Forschung und 
Entwicklung betreute und Umweltbeauftragter war, ging 
es von der Abteilungsleitung dann schließlich weiter zur 
Geschäftsführung. Gleichzeitig zeichnete sich in Bremer-
haven die Entwicklung hin zur Offshore-Windenergie ab.  

Weiter geht’s auf Seite 30       
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Start-up mit viel Rückenwind
„Am Montag stehe ich im Anzug auf einer Fachmesse und 
knüpfe Kontakte, am Mittwoch bin ich mit dem Schrau-
benschlüssel offshore auf einer Plattform unterwegs – und 
zwischendurch sitze ich am Schreibtisch für Planungen, 
Organisation, Berechnungen oder auch die Buchhaltung. 
Gerade diese Abwechslung ist total spannend.“ 

Vor rund zwei Jahren nahm dieses neue Leben von Inge-
nieur Markus Hummel seinen Lauf. Gemeinsam mit zwei 
ehemaligen Kollegen entwickelte er seine eigene Firma: 
Die mh2 Offshore GmbH ist ein Dienstleistungsunterneh-
men für die Offshore-Windenergiebranche. 
Dazu gehören beispielsweise Montage-, Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten an Windrädern auf See. 

GEGEN DIE UHR

„Die Anfangsphase unseres Start-ups war ein Rennen 
gegen die Zeit. Wir hatten bereits die Zusage für einen 
großen Auftrag und insgesamt wurde uns viel Interesse 
an unseren Angeboten signalisiert. Bedingung war aller-
dings, dass wir zum 1. April 2015 eine fertig gegründete 
GmbH vorweisen konnten.“ Nur sechs Wochen blieben 
den drei Ingenieuren bis dahin. „Echt sportlich, aber wir 
haben es geschafft!“ Besonders hilfreich war in dieser Si-
tuation die Unterstützung der Wirtschaftsförderung Bre-
merhaven, vor allem durch deren Geschäftsführer Nils 
Schnorrenberger.  „Herr Schnorrenberger kennt wirklich 
jeden in Bremerhaven. Er hat uns total unkompliziert 
Termine vermittelt und die richtigen Kontakte geknüpft. 
So konnten wir schnell einen Businessplan auf die Beine 
stellen.“ Was folgte war ein „Bombensommer“ mit vielen 
Aufträgen und jeder Menge Arbeit auf See und im Büro.

Weiter geht’s auf Seite 31   

„Ich bin sehr glücklich, dass 
         wir den Mut hatten, unsere

    Idee umzusetzen.“ 
   Markus Hummel 

3 Pluspunkte für dieses Team

I1I FINANZIERUNG

Nils Schnorrenberger als Geschäftsführer der 
Wirtschaftsförderung Bremerhaven konnte in der 
Gründungsphase von mh2 die richtigen Kontakte 
zu Banken und Kapitalgebern herstellen.

I2I BUSINESSPLAN

Bei der Erstellung des Businessplans erhielten die 
drei Gründer Hilfe von der Wirtschaftsförderung 
Bremerhaven, besonders durch Nils Schnorren-
berger.

I3I BÜRO

Und sie konnten dank der Vermittlung von Nils 
Schnorrenberger ihre für das Vorhaben sehr güns-
tig gelegenen Büroräume am Wasser beziehen.

Markus Hummel
Markus Hummel machte sich 2015 mit 

zwei Kollegen in Windeseile selbst-
ständig. Mit seinem Unternehmen 

unterstützt er die Offshore-Branche.
» s.think-ing.de/hummel

Stärken:
Mut, Flexibilität 

und Offshore-
Know-how
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Fortsetzung von Seite 28

BREMERHAVEN: KOMPETENZZENTRUM FÜR OFFSHORE-WINDENERGIE

Über 12 Jahre ist es mittlerweile her, dass man sich in Bremerhaven 
entschied, auf die Offshore-Windenergie-Branche zu setzen. Da die 
Komponenten, die dafür gefertigt werden, so groß und so schwer sind, 
dass man sie nicht im Binnenland montieren kann, war klar, dass in 
Standorten an der Küste großes Potenzial steckt. So begann man in 
Bremerhaven erfolgreich damit, die maritime Wirtschaft mit der Off-
shore-Windenergie zusammenzubringen, Netzwerke zu gründen und 
die Stadt so aufzustellen, dass sie den Anforderungen und Ansprüchen 
der Offshore-Windenergie genügt. 

Immer mittendrin: Nils Schnorrenberger, der hier mittlerweile die 
Rolle des Netzwerkers innehat. Er hat die Kontakte, bringt die rich-
tigen Akteure zusammen, kennt die Branche, weiß Rat. Von seinem 
Wissen und seinen Erfahrungen können junge Ingenieure profitieren. 
So unterstütze er auch Markus Hummel und dessen Kollegen bei der 
eiligen Gründung von mh² – bei der Suche nach geeigneten Büroräu-
men genauso wie bei Förderungsmöglichkeiten für das junge Unter-
nehmen. 

NACHWUCHSFÖRDERUNG VOR ORT

Doch nicht nur die Förderung und Unterstützung bei Existenzgrün-
dungen ist für die Stadt von Bedeutung, sondern auch die Nach-
wuchsförderung für die lokalen Unternehmen. Schließlich braucht die 
Windenergiebranche ausreichend junge Ingenieurinnen und Ingeni-
eure aus den Bereichen Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Elektro-
technik und Logistik. Damit die Ausbildung direkt vor Ort stattfinden 
kann, arbeitet die BIS eng mit der Hochschule Bremerhaven zusam-
men. Gemeinsam mit der Hochschule und hier ansässigen Unterneh-
men wurde beispielsweise der Studiengang „Maritime Technologien“ 
mit dem Schwerpunkt Offshore-Windenergie entwickelt und Stif-
tungsprofessuren finanziert. 

Sein Tipp für Nachwuchsingenieure – nicht nur im Bereich der Wind-
energie: möglichst viele Praktika absolvieren, „um die betrieblichen 
Abläufe und verschiedene Unternehmen kennenzulernen, die An-
forderungen, die Herausforderungen, aber auch die Faszination von 
verschiedenen Berufsbildern“. Schnorrenberger rät dringend davon 
ab, sich nur daran zu orientieren, was auf dem Arbeitsmarkt gerade 
gefragt ist. Wichtig ist, wo die eigenen Stärken und Interessen liegen. 
Und die zeigen sich nun mal am besten im direkten Praxistest.  

MEHR INFOS:
Bremerhaven gehört gemeinsam mit Bremen zu unseren INGcitys. 
Wir stellen Studien- und Jobmöglichkeiten sowie Freizeitangebote für (angehende) Ingenieure vor.
» s.think-ing.de/bremen

DIE HOCHSCHULE BREMERHAVEN BILDET ANGEHENDE INGENIEURE IN 
ENTSPRECHENDEN STUDIENGÄNGEN AUS, WIE MARKUS HUMMEL, DER 
MARITIME TECHNOLOGIEN STUDIERTE

NILS SCHNORRENBERGER KONNTE MAR-
KUS HUMMEL UND SEINEN KOLLEGEN IN 
DER GRÜNDUNGSPHASE MIT WICHTIGEN 

KONTAKTEN UNTERSTÜTZEN

AUFBAU EINER WINDKRAFTANLAGE: AN LAND UND AUF SEE EIN SPEKTAKULÄRES SCHAUSPIEL
   

Bremerhavener Gesellschaft für 
Investitionsförderung und Stadt-
entwicklung mbH

Die BIS ist der zentrale Ansprechpartner für alle Angelegenheiten 
der Wirtschaftsförderung in Bremerhaven. Sie unterstützt die Un-
ternehmen bei ihren Investitionen und der Standortsuche, fördert 
Mittelstand und Existenzgründungen sowie innovative Projekte.
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VOM HOBBY ZUM STUDIENWUNSCH

Die Faszination für Wasser, Wind und Wellen packte Markus Hum-
mel schon während der Schulzeit und so machte sich der Hobbysegler 
nach dem Abi auf die Suche nach einem Studiengang, der diese Be-
geisterung mit seinem Interesse für Technik kombinierte. „Der Bache-
lor Maritime Technologien an der Hochschule Bremerhaven passte 
genau zu meinen Wünschen.“ Und so wurde aus dem Schwaben ein 
Nordlicht. „Klar war das eine Umstellung, hier oben weht ein anderer 
Wind. Wetter, Menschen und Bedingungen sind ganz anders als im 
beschaulichen Oberschwaben. Aber ich fühle mich hier inzwischen zu 
Hause.“ 

Nach dem Bachelorabschluss war er beim Unternehmen Weserwind 
tätig, wo er bereits seine Bachelor Thesis geschrieben hatte und un-
terstützte Kunden bei der Errichtung von Plattformen für Windräder 
auf dem Meer. Mit Unterstützung seines Arbeitgebers zog er für den 
Master Offshore Technologies nach Stavanger. „In Norwegen durfte 
ich noch einmal eine ganz andere Art des Studierens kennenlernen. 
Die Themen waren in wenige große Blöcke aufgeteilt, die sehr inten-
siv und recht eigenständig bearbeitet wurden. Mit meiner Rückkehr 
habe ich dann den Aufbau einer Abteilung übernommen, die sich 
um alle Dienstleistungen rund um Aufbau, Wartung und Betrieb von 
Offshore-Windenergieanlagen kümmerte.“ Bis dann 2015 durch die 
Insolvenz seines Arbeitgebers und die Idee fürs eigene Unternehmen 
sein Berufsleben ordentlich durcheinandergeweht wurde. „Heute bin 
ich sehr glücklich, dass wir den Mut hatten, unsere Idee umzusetzen. 
Es ist ein tolles Gefühl, für sein eigenes Unternehmen zu arbeiten. 
Früher hatte ich für den Job und privat unterschiedliche Telefone – 
jetzt benutze ich nur noch eins für alle Gespräche.“  

MEHR INFOS:
Mehr Infos und Storys zur Gründung eines Unternehmens erhältst du in der Ausgabe 06|2016 des kom-
pakt Magazins zum Thema Start-ups.
»  s.think-ing.de/start-ups

KEIN TYPISCHER BÜROJOB: IN DER WINDENER-
GIEBRANCHE ERWARTEN EINEN JE  NACH AUF-
GABENGEBIET AUCH EINSÄTZE AUF SEE 

„Im Studium haben wir uns mit Fragen beschäftigt 
wie ‚Warum schwimmt ein Schiff?‘ , ‚Wie installiere 
ich eine Plattform auf See?‘ , ‚Welche Bedingungen 
muss ich beachten?‘ , ‚Welche Kräfte wirken auf die 
Strukturen?‘ oder ‚Welche Auswirkungen haben 
Wellen?‘“

Offshore-Windenergie: 
Energie ohne Pause

2015, das Gründungsjahr von mh2, war ein Rekordjahr für die 

deutsche Offshore-Windenergie. So viele Windparks wie noch 

nie gingen vor der Küste ans Netz. Sie liefern Energie ohne 

Flaute – denn draußen auf dem Meer weht der Wind nahezu 

pausenlos und speist wertvollen Strom ins Netz ein. Dabei gilt es 

natürlich etliche technische Hürden zu umschiffen. Das Material 

ist auf See enormen Belastungen durch Wind, Wellen und 

Wetter ausgesetzt. Ingenieure haben also die wichtige Aufgabe, 

die entsprechenden Werkstoffe zu wählen, Konstruktionen zu 

finden, die den Bedingungen standhalten und dafür zu sorgen, 

dass die Bauteile sicher zum Standort transportiert und dort in-

stalliert werden. Auch für den Anschluss ans Stromnetz und den 

Betrieb sind sie verantwortlich. Mindestens zwei Jahre vergehen 

in der Regel vom Projektstart bis zur fertigen Plattform. Rund 

um die Offshore-Windparks fallen gerade in der Phase der Instal-

lation und Inbetriebnahme viele Schritte an, die von Dienstleis-

tern wie mh2 übernommen und begleitet werden. 

MH2 OFFSHORE GMBH:

Ein Hauch von Abenteuer

Die Mitarbeiter bei mh2 sind häufig an einem abenteuerlichen Ar-

beitsplatz tätig. Das 2015 gegründete Unternehmen ist als Dienstleis-

ter für die Offshore-Branche unterwegs – ob bei Aufbau, Wartung 

oder Inspektion von Windenergieanlagen jenseits der Küste. Daher 

gehören beispielsweise auch Überlebenstrainings mit dem Helikop-

ter zum actionreichen Berufsalltag. Höhenangst darf man in diesem 

Job nicht haben. In Zukunft möchten die Gründer der mh2 Offshore 

GmbH auch Studierenden über Praktika einen Einblick geben. Was 

man abgesehen von einer Portion Mut und technischem Know-how 

für die Arbeit auf See benötigt? „Eigenverantwortung ist ganz wich-

tig“, erklärt Markus Hummel. „Schließlich muss man sich immer gut 

vorbereiten und perfekt organisieren. Auf See kann man nicht mal 

eben in den nächsten Baumarkt fahren, wenn was fehlt.“
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EWB

OCEAN CLEANUP 

Viel zu oft gehen wir bedenkenlos mit der wertvollen Ressource Wasser um. Dabei 
wird in anderen Regionen um jeden Tropfen Trinkwasser gerungen. Auch die für 
unser Klima so wichtigen Ozeane leiden unter Verschmutzung und Plastikmüll. Wir 
stellen Projekte vor, die sich dieser Probleme angenommen haben und mit innovati-
ven Ideen die Welt von morgen gestalten.

Lebenswichtiges Nass

      ASSER
      WELTWEIT

Die Welt von morgen gestalten ...

Ingenieure ohne Grenzen e.V.

In Deutschland gibt es seit 2003 die gemeinnützige Hilfsorganisation „Ingenieure ohne Grenzen“, 
die ingenieurwissenschaftliche Projekte im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit durchführt. 
Ihr Ziel ist es, Menschen dort zu unterstützen, wo technische Zusammenarbeit nötig und möglich 
ist. Dabei stehen die Sicherung der Grundversorgung und die Achtung der Menschenrechte im 
Mittelpunkt. So werden beispielsweise akute Probleme in den Bereichen Wasser-, Sanitär- und 
Energieversorgung sowie Brückenbau gelöst. Erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit bedeutet 
für sie, dass in gemeinsamen Projekten mit lokalen Partnern praktische und professionelle Lösun-
gen erarbeitet und umgesetzt werden. Der Verein lebt vor allem vom ehrenamtlichen Engagement 
vieler motivierter Mitarbeiter – nicht nur aus dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich.

s.think-ing.de/ings-ohne-grenzen

© Erwin Zwart / The Ocean Cleanup

© EWB-USA Utah State University Chapter

https://s.think-ing.de/ings-ohne-grenzen


NATASHA WRIGHT 

Lebenswichtiges Nass

      ASSER
      WELTWEIT

Die Welt von morgen gestalten ...

ÜBER 70 PROZENT DER ERDE SIND MIT WASSER BEDECKT: 

97 Prozent davon sind Salzwasser, nur 2,7 Prozent Süßwasser und 
0,3 Prozent Trinkwasser. Insgesamt beläuft sich die Wassermenge 
auf 1,4 Milliarden Kubikkilometern (km³).  

Blue Engineering

In der Arbeit von Ingenieurinnen und Ingenieuren 
ist ein Bewusstsein für die Auswirkungen techni-
scher Entwicklungen auf Umwelt, Klima und Ge-
sellschaft wichtig. Diese Aspekte sind in der Regel 
allerdings noch nicht in die Studienlehrpläne inte- 
griert. Um bereits im Studium die Sensibilität dafür 
zu wecken, wurde das Projekt Blue Engineering ins 
Leben gerufen. An der TU Berlin, der TU Hamburg 
und der HS Düsseldorf bietet Blue Engineering re-
gelmäßig Seminare an, die von bis zu 100 Studie-
renden besucht werden. Zentrales Element ist hier 
das Peer-to-Peer-Lernprinzip: Die Studierenden 
erarbeiten und diskutieren Inhalte eigenständig und 
schlüpfen auch selber in die Rolle der Seminarlei-
tung. Sie schulen ihre Methodenkompetenz, indem 
sie interaktive Lerneinheiten zu Themen wie „Ener-
giespeicher für erneuerbare Energien“ oder „Verant-
wortung und Kodizes“ durchführen und auch neue 
Einheiten erarbeiten. Außerdem gehören Abend-
veranstaltungen, Diskussionsrunden, Ausstellungen 
oder Kooperationsprojekte mit Studierenden, Hoch-
schullehrenden und berufstätigen Ingenieuren zum 
Programm.

» s.think-ing.de/blue-engineering

Weitere Möglichkeiten

Du möchtest auch was bewegen und die Welt verbessern? Dann werde aktiv! Hier haben wir ein paar Anregungen für dich:

FÜR SCHÜLER:   •  entwickle dein eigenes Projekt für „Jugend forscht“ » s.think-ing.de/jugend-forscht  •  besuche ein Schülerlabor in deiner Nähe » s.think-ing.de/

schuelerlabore  •  lerne die VDI Zukuntspiloten kennen  » s.think-ing.de/zukunftspiloten  •  studiere einen ingenieurwissenschaftlichen Studiengang » s.think-ing.de/

studiengaenge  I  FÜR STUDIERENDE:  •  engagiere dich bei „Ingenieure ohne Grenzen“!  » s.think-ing.de/ingenieure-ohne-grenzen  •  gründe mit deinen Kommili-

tonen selbst eine Hochschulgruppe  •  mach mit bei „Blue Engineering“ » s.think-ing.de/blue-engineering

© Bryce Vickmark

REINIGUNGSROBOTER
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© 2016 American Chemical Society

https://s.think-ing.de/blue-engineering
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EIN SCHNORCHELAUSFLUG BRACHTE BOYAN SLAT ZU SEINEM ENT-
SCHLUSS, DEN PLASTIKMÜLL IM MEER ZU BEKÄMPFEN

Salz im Wasser
USA / INDIEN

Methoden zur Wasseraufbereitung gibt es mittlerweile zahl-
reiche – doch Natasha Wrights System ist etwas Besonderes:

Als sie ihr Promotionsstudium im Bereich Mechatronik am Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) begann, konnte Natasha noch 
nicht ahnen, welch wichtige Entwicklung sie zum Thema Wasserent-
salzung vorantreiben würde. Fünf Jahre und viele Reisen nach Indien 
später hat sie ein Entsalzungssystem entwickelt, das insbesondere Be-
wohnern von abgelegenen Dörfern zugute kommt.

Ursprünglich sollte sich Natasha Wright im Rahmen ihrer Doktorar-
beit mit der Trinkwasseraufbereitung von biologisch verunreinigtem 
Wasser beschäftigen. Doch während ihrer Untersuchungen vor Ort 
stieß die Doktorandin auf eine Problematik, die bei Filtern und Sys-
temen bislang überhaupt nicht beachtet worden war: den salzige Ge-
schmack des Wassers. Dazu muss man wissen, dass fast 60 Prozent 
des Grundwassers in den entsprechenden Gebieten in Indien salzig 
sind. Trotz der Reinigung des Wassers mit den üblichen Techniken 
bleibt der Salzgehalt bestehen. Das ist nicht nur geschmacklich unan-
genehm, sondern greift neben den Töpfen und Pfannen der Dorfbe-
wohner vor allem auch deren Gesundheit an. Diese Erkenntnis verän-
derte den Schwerpunkt ihres Projekts vollkommen.

Zurück am MIT entwickelte sie ein System, welches das Wasser mit-
tels Elektrodialyse entsalzt und für den Einsatz in Dörfern mit einer 
Größe von rund 5.000 Bewohnern ausrichtet und dabei gleichzeitig 
noch kostengünstig ist. Betrieben wird es mit Sonnenenergie/Fotovol-
taik und ist daher auch problemlos in abgelegenen Dörfern einsetzbar. 

Die biologischen Verunreinigungen, die der Ausgangspunkt von Na-
tashas Untersuchungen waren, werden übrigens nicht außer Acht ge-
lassen – sie werden mittels UV-Licht entfernt. Das Resultat: sauberes 
Wasser, das sogar schmeckt.

Für ihre Arbeit wurde Natasha gemeinsam mit ihrem Team 2015 mit 
dem ersten Preis des Desal Prize ausgezeichnet. Außerdem wurde Na-
tasha 2016 vom Forbes Magazin in der Kategorie „30 unter 30“ im 
Bereich Energie als vielversprechendes Nachwuchstalent vorgestellt. 

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/mit

Foto Natasha Wright: © Bryce Vickmark

The Ocean Cleanup
NIEDERLANDE / GANZE WELT

Wie aus einer unterschätzen Idee eines Schülers eine große Be-
wegung werden kann, zeigt das Projekt „The Ocean Cleanup“: 

Nachdem er im Griechenlandurlaub beim Schnorcheln mehr Plas-
tikteile als Meeresbewohner unter Wasser entdeckte, beschloss der 
niederländische Schüler Boyan Slat 2011, etwas dagegen zu unterneh-
men. Ausgangspunkt seiner Überlegung war die Tatsache, dass sich 
der Müll aufgrund der fünf großen Ozeanstrudel an bestimmten Punk-
ten sammelt und dort riesige „Müllinseln“ entstehen. Sein Einfall, sich 
diese Meeresströmungen zu Nutze zu machen und den darin enthalte-
nen Müll mit schwimmenden Barrieren aufzuhalten und anschließend 
aufzusaugen, wurde jedoch zunächst nicht ernst genommen. 
Boyan gab jedoch nicht auf und so entstand aus seiner ersten, gro-
ben Idee ein internationales Projekt. In Zusammenarbeit mit 100 
Freiwilligen aus der ganzen Welt (davon viele Wissenschaftler) wurde 
zunächst eine Machbarkeitsstudie erarbeitet, die zeigte, dass man auf 
seine Weise tatsächlich große Mengen Plastikmüll einsammeln kann.  
An dieser Machbarkeitsstudie wirkte unter anderem auch der Infor-
matiker Tim Landgraf, eigentlich Leiter des Biorobotics Lab an der 
Freien Universität Berlin, mit zwei seiner Studierenden mit. Sie be-
schäftigten sich mit der Entstehung der Müllinseln und berechneten 
und simulierten, an welchen Stellen die Barrieren optimal aufgestellt 
werden müssten. Für das weitere Vorgehen wurden die notwendigen 
finanziellen Mittel durch eine internationale Crowdfunding-Kampa-
gne gesammelt. Bereits 2018 wird mit dem großen „Ocean Cleanup“ 
begonnen, indem das erste von mehreren Reinigungssystem im Great 
Pacific Garbage Patch zum Einsatz kommt und dort pro Woche durch-
schnittlich bis zu 3 Tonnen Plastik sammeln soll. 

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/ocean-cleanup

Fotos: © Erwin Zwart / The Ocean Cleanup
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Winzige Reinigungsroboter
DEUTSCHLAND / SPANIEN / SINGAPUR

Sie sind kleiner als ein menschliches Haar breit ist – und ha-
ben doch eine große Aufgabe: 

Die winzigen Roboter, die gemeinsam von Forschern aus Deutsch-
land, Spanien und Singapur entwickelt wurden, haben die Fähigkeit, 
Blei aus kontaminiertem Wasser zu entfernen oder auch organische 
Verschmutzungen abzubauen. Innerhalb einer Stunde können die 
kleinen Roboter das Bleiniveau von 1000 Teilen pro Milliarde auf un-
ter 50 Teile pro Milliarde reduzieren. Ein mögliches Einsatzgebiet der 
Mikroroboter wären zum Beispiel Industrieabwässer.

Samuel Sánchez, Leiter der Forschungsgruppe „Lab-in-a-tube and 
Nanorobotics" am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, er-
klärt die Funktionsweise der Mikroroboter: „Die Außenhülle des Mi-
kroroboters, die aus Graphen besteht, fängt das Blei ein. Die innere 
Platinschicht funktioniert als Antrieb und zerfallendes Wasserstoff-
peroxid als Treibstoff, sodass der Roboter sich selbst antreiben kann.“ 
Durch diesen besonderen Antrieb produzieren die Roboter keine zu-
sätzliche Verschmutzung des Wassers. 

Steuern lassen sich die Bewegungsrichtungen der Roboter derzeit 
noch magnetisch von außen, da sich zwischen dem Graphenoxid und 
den Platinschichten eine Nickelschicht befindet. Eine automatisierte 
Lösung wäre in Zukunft jedoch denkbar. Die Reinigung von kontami-
niertem Wasser mittels der Roboter ist nicht nur schneller und güns-
tiger als bestehende Methoden, sondern auch noch umweltfreundlich, 
da das gesammelte Blei zum Recycling genutzt werden kann. 

Die kleinen Roboter sollen noch weiterentwickelt werden, sodass sie 
zukünftig noch weitere Arten von Schadstoffe sammeln können. Ent-
wickelt wurden sie vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme, 
Stuttgart, vom Institute for Bioengineering of Catalonia, Barcelona 
und von der Nanyang Technological University, Singapur.  

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/max-planck-ges

Foto Reinigungsroboter: © 2016 American Chemical Society

Rost zum Reinigen?
USA / MEXIKO

Auch wenn ein Glas voll Wasser sauber und klar wirkt, kön-
nen darin viele unsichtbare Gefahren lauern. Das galt auch 
für das Trinkwasser einer kleinen Dorfgemeinschaft in Mexi-
ko – bis eine Gruppe von Freiwilligen der Engineers Without 
Borders (EWB) von der Utah State University den Bewohnern 
geholfen hat:

Die etwa 100 Bewohner der Gemeinde La Salitrera beziehen ihr Trink-
wasser gemeinsam mit sechs anderen Dörfern über einen Grundwas-
serbrunnen. Bei einer Überprüfung der Wasserqualität fiel auf, dass 
das Wasser sehr stark mit Arsen und bakteriellen Krankheitserregern 
verseucht ist. Lange Zeit waren sich die Dorfbewohner der damit ver-
bundenen Gefahren überhaupt nicht bewusst.

Bei der Lösung des Problems waren die EWB zur Stelle. Wie bei all 
ihren Projekten war die Zielsetzung, eine nachhaltige Lösung zu fin-
den, die gemeinsam mit den Bewohnern erarbeitet und umgesetzt 
wird. In La Salitrera entwickelte man daher einen Biosand-Filter, der 
bakterielle Verschmutzungen durch biologische Schichten von Mi-
kroorganismen, auch „Biofilm“ genannt, entfernt. Insbesondere Kies 
und Sand kommen dabei zum Einsatz. Um jedoch auch das Arsen 
herauszufiltern, bedurfte es einer besonderen Lösung. Neben Beton, 
Waschsand und PVC-Rohren gab es noch eine besondere „Zutat“: ros-
tige Nägel. Während das Wasser nämlich durch die Schicht der Nägel 
fließt, bindet sich das Arsen an die Eisenoxid-Partikel. Das Resultat 
des Filter(n)s: Trinkwasser, ohne Arsen und bakterielle Verschmut-
zungen. Mit Unterstützung der Engineers Without Borders erlernte 
die Dorfgemeinschaft schließlich den Bau und Umgang mit den Fil-
tern, um die erfolgreiche Nutzung der Wasserfilter nachhaltig zu si-
chern.  

MEHR INFOS: » s.think-ing.de/ings-ohne-grenzen

Foto oben: © EWB-USA Utah State University Chapter

https://s.think-ing.de/max-planck-ges
http://s.think-ing.de/ings-ohne-grenzen


36 / 37  Die Fabrik der Zukunft

©
 M

ar
tin

 K
ra

ut
te

r

Thema: Energie & Umwelt

Maximilian Meister

Kurzvorstellung: Maximilian Meister, 
27, machte zunächst an der TU Darm-
stadt einen Bachelor als Wirtschafts-
ingenieur mit Schwerpunkt Maschi-
nenbau und sattelte nach diversen 
Praktika und einem Auslandssemester 
den Master der gleichen Fachrichtung 
gleich mit drauf. Zurzeit promoviert er 
am Darmstädter Institut für Produk-
tionsmanagement, Technologie und 
Werkzeugmaschinen (PTW).

MEIN TIPP FÜR SCHÜLER:  Keine 

Panik, wenn ihr mit 18 noch nicht 

genau wisst, wo eure Stärken und 

Ziele liegen. Ein interdisziplinäres 

Studienfach wie das Wirtschaftsinge-

nieurwesen kann helfen, Erfah-

rungen in ganz unterschiedlichen 

Bereichen zu sammeln und bietet 

viele individuelle Karrierewege.

» s.think-ing.de/maximilian-meister

https://s.think-ing.de/maximilian-meister


BACHELORSCHULABSCHLUSSZUR PERSON

Maximilian Meister

NAME: Maximilian Meister
ALTER: 27
WOHNORT: Frankfurt am Main

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/maximilian-meister

TU Darmstadt

ORT: Darmstadt
STUDIENGANG: Wirtschaftsingenieur, 
Fachrichtung Maschinenbau
ABSCHLUSS: Bachelor of Science

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/tu-darmstadt

Abitur

ORT: Limburg / Lahn
SCHULE: Tilemann-Gymnasium
ABSCHLUSS: Abitur

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/tilemann-gymnasium

TU Darmstadt

Gegründet wurde die Technische 
Universität Darmstadt 1877; seither 
widmet sie sich in Forschung und Leh-
re der Lösung drängender Zukunftsfra-
gen. Der übergeordnete Schwerpunkt 
der TU liegt dabei auf technischen 
Fragestellungen, sodass sowohl in den 
Naturwissenschaften als auch in den 
Geistes- und Sozialwissenschaften 
eng mit den Ingenieurwissenschaften 
zusammengearbeitet wird. Auch neben 
dem Studium bietet die TU Darmstadt 
ihren Studierenden einmalige Mög-
lichkeiten, forschend aktiv zu sein. So 
können sie beispielsweise in der „Aka-
demischen Fliegergruppe“ (Akaflieg) 
an neuen Segelflugzeugtypen tüfteln 
und selbst eine Pilotenausbildung 
sowie einen Segelflugschein erwerben. 
Die TU Darmstadt unterhält zahlreiche 
Kooperationen mit Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen.

Maximilian Meister, 27 Jahre, Wirtschaftsingenieur, Master 
of Science und Doktorand an der TU Darmstadt: Als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter am Institut für Produktionsmanage-
ment, Technologie und Werkzeugmaschinen (PTW) vermittelt 
er Praktikern aus Unternehmen den aktuellen Stand der Tech-
nik in Sachen Industrie 4.0.

VIELE WEGE FÜHREN ZUM ZIEL 

Mittlerweile kennt Maximilian Meister die verschiedenen Typen un-
ter seinen Seminarteilnehmern schon: Solche, die erst einmal mit 
verschränkten Armen und skeptischem Blick abwarten, was ihnen 
der junge Kerl wohl beibringen möchte. Und solche, denen in ihren 
Unternehmen Fragen zur Organisation und Digitalisierung auf den 
Nägeln brennen, die Informationen wie ein Schwamm aufsaugen und 
enthusiastisch mitarbeiten. „Inzwischen habe ich gelernt, wie man 
Leute mitnimmt, wie man Feedback in die Gruppe zurückspielt und 
eine gesunde Dynamik erzeugt“, schildert Meister seine Erfahrungen, 
die ihm im Hinblick auf sein berufliches Ziel bestimmt nützen werden: 
Er kann sich vorstellen, einmal einen Fertigungsbereich oder ein gan-
zes Werk in der Industrie zu leiten – eine Aufgabe, die gut zu seinem 
Profil und seiner Persönlichkeit passt.   

Er macht Praktiker 
fit für die Produktion 
von morgen

Als Ingenieur in der Forschung für Industrie 4.0

„Vor der Berufserfahrung der Teilnehmer 
habe ich natürlich Respekt. 

Als Wissenschaftler haben wir jedoch 
einen Vorsprung in Bezug auf die Forschung.“           

Maximilian Meister

© Thomas Ott/TU Darmstadt

MITTLERWEILE WERDEN 
AN DER TU DARMSTADT 

110 STUDIENGÄNGE AUS 
13 FACHBEREICHEN UND 5 STU-

DIENBEREICHEN ANGEBOTEN

https://s.think-ing.de/maximilian-meister
https://s.think-ing.de/tilemann-gymnasium
https://s.think-ing.de/tu-darmstadt


PRAKTIKUM

Deloitte & Touche GmbH

ORT: Frankfurt, München und Düsseldorf
THEMA: Operative Restrukturierung, Transakti-
onsberatung, Financial Due Diligence
ZIEL: Consulting und Corporate Finance

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/deloitte

ZU GAST IN HELSINKI

Der Weg dahin war nicht nur gradlinig, doch im Rückblick möchte Ma-
ximilian Meister keine Wendung seiner bisherigen Laufbahn missen. 
Die Berufsfindung fiel schon in der Schule nicht ganz leicht, denn: „Ich 
war immer vielseitig aufgestellt, es gab kein Fach, wo ich ganz schlecht 
oder ganz herausragend gewesen wäre“, erinnert er sich ans Gymna-
sium in Limburg. Den Ausschlag gaben die positiven Vorbilder in der 
Familie: Der Vater Betriebswirt, der Onkel Ingenieur – so leitete sich 
der Studienwunsch Wirtschaftsingenieur ab, den Meister an der Tech-
nischen Universität Darmstadt realisierte. „2009 nahm ich hier mein 
Bachelorstudium auf, es kombiniert Elemente aus Maschinenbau und 
Betriebswirtschaft“, berichtet Meister. Ein erster Höhepunkt: Das 
Gastsemester in Helsinki dank Erasmus-Stipendium. Dort trainierte 
er nicht nur sein Englisch, sondern entdeckte auch neue Themen für 
sich, nämlich Finanzierung und strategisches Management: „Das fand 
ich spannend“, erzählt Meister, „Unternehmensübernahme, Fusionen 
und so weiter – und das gab auch den Ausschlag für meine Wahl des 
Schwerpunkts im anschließenden Masterstudiengang.“ 

IN DER WELT VON STRATEGIEN UND FINANZEN

Der lag nämlich beim Thema Corporate Finance, ergänzt durch pas-
sende Praktika an verschiedenen Standorten der Wirtschaftsprü-
fungs- und Beraterfirma Deloitte & Touche. Die ihn am liebsten gleich 
behalten hätten – doch da spürte Meister, dass ihm etwas fehlte: „Ich 
hätte das ganze Maschinenbauwissen nicht mehr anwenden können,“ 
stellt er fest. 
Lean Production – das war ihm als Schlagwort aus Fallstudien geläu-
fig, aber wie organisiert man eine solche Produktion in der Praxis? 
„Das war mir nach wie vor ein Rätsel, darüber wollte ich mehr ler-
nen,“ sagt Meister. Also bewarb er sich nach seinem Masterabschluss 
im Frühjahr 2016 auf eine Doktorandenstelle am PTW. Denn dort 
bleibt „Lean Production“ keine dürre Theorie: Das Institut der TU 
Darmstadt betreibt schon seit 2007 eine eigene „Lernfabrik“ – das 
CiP (Center für industrielle Produktivität), eine komplette Werkhalle 
mit Produktionsmaschinen und Montagebändern – in der innovative 
Prozesse und Methoden getestet, optimiert und trainiert werden. 

FORSCHEN UND WISSEN VERMITTELN

Digitalisierung, Vernetzung, Prozessoptimierung vor dem Hin-
tergrund von „Lean Production“ – in die Darmstädter Lernfa- 
brik kommen schon viele Faktoren zusammen, die heute unter dem 
Schlagwort Industrie 4.0 in aller Munde sind. Daher gehört die CiP 
ganz folgerichtig zu den Partnern der neuen Initiative „Hessen digital 
– Kompetenzzentrum für den Mittelstand“. Diese soll regionale Un-
ternehmen und Handwerksbetriebe bei der Digitalisierung unterstüt-
zen, mit Schulungen, Projekt-
begleitung und Vernetzung der 
Teilnehmer untereinander. Ne-
ben der Arbeit an seiner Promo-
tion – Thema „Qualität im Kon-
text von Lean Production“ – und 
der Betreuung von Studenten 
bei ihren Abschlussarbeiten ge-
hören Seminare und Workshops 
im Rahmen dieser Initiative zu 
den Aufgaben von Maximilian 
Meister als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter. 
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AUSLANDSSEMESTER

Aalto University Helsinki

ORT: Helsinki, Finnland
STUDIENGANG: Industrial Engineering and 
Management Sciences
AUSTAUSCHPROGRAMM: ERASMUS

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/ausland-studium

MASTER

Technische Universität Darmstadt 

ORT:  Darmstadt
THEMA:  Wirtschaftsingenieurwesen 
Fachrichtung Maschinenbau
ABSCHLUSS:  Master of Science

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/wirtschaftsingenieurwesen-
maschinenbau

DIE AALTO UNIVERSITÄT IN HEL-
SINKI ENTSTAND 2010 DURCH 
DIE FUSION DER TECHNISCHEN 
UNIVERSITÄT, DER HANDELS-
HOCHSCHULE UND DER HOCH-
SCHULE FÜR KUNST UND DESIGN

Sie ist ein attraktives Ziel für Erasmus-
Stipendiaten, denn die meisten Studi-
enangebote sind in englischer Sprache, 
ihre Forschung und Lehre genießen 
weltweit einen guten Ruf – und nicht 
zuletzt punktet die finnische Haupt-
stadt mit viel Kultur und Lebens-
qualität. Die Fakultät für Industrial 
Engineering und Management bietet 
Bachelor- und Masterprogramme an, 
die besonderen Wert auf multidiszip-
linäre Ansätze legen: Die Absolventen 
sollen als Ingenieure zugleich in der 
Lage sein, Geschäftsideen zu entwi-
ckeln, unternehmerisch zu denken und 
Teams erfolgreich zu führen. 

» s.think-ing.de/ausland-studium

Aalto University
Helsinki
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PROMOTION

PTW der TU Darmstadt 

ORT: Darmstadt
THEMA:  Qualitätstechniken in der schlanken Produkti-
on vor dem Hintergrund der Null-Fehler-Philosophie; 
Strukturierte Problemlösung am Ort des Geschehens; 
Industrie 4.0

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/tu-darmstadt
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MASTERARBEIT

PTW der TU Darmstadt 

ORT: Darmstadt
THEMA:  Entwicklung eines Modells zur Identifikation 
von Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Kostensen-
kungspotenzialen bei der Mehrmaschinenbedienung

NETZWERKKONTAKT: 

» s.think-ing.de/tu-darmstadt

SEIT MÄRZ 2016 BILDET DIE 
PROZESSLERNFABRIK CIP DEN KERN 
DES MITTELSTAND 4.0-KOMPETENZ-

ZENTRUMS DARMSTADT UND BEREITET 
MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 

AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN DER 
DIGITALISIERUNG VOR

IN DEN SEMINAREN LÄSST SICH IM CIP EIN KOMPLETTER FERTIGUNGS-
PROZESS SIMULIEREN, BEI DEM TEILE GEFERTIGT UND ZU VERSCHIE-
DENEN PRODUKTEN MONTIERT WERDEN – PER BARCODES UND RFID-
ETIKETTEN KONTINUIERLICH ÜBERWACHT UND DOKUMENTIERT 

MAXIMILIAN MEISTER AM 
SMARTBOARD

Prozesslernfabrik 
CiP am PTW

Am PTW (Institut für Produktionsma-

nagement, Technologie und Werk-

zeugmaschinen) der TU Darmstadt 

geht es grundsätzlich darum, Technik 

und Organisation optimal miteinan-

der zu verbinden, um dadurch die 

industrielle Produktion zu perfektio-

nieren. Das erfordert Tiefgang in den 

jeweiligen Fachthemen, eine breite 

grundlegende Qualifikation im ge-

samten Themenfeld der Produktion 

und die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit. Die fachlichen Spezialisierun-

gen erreichen die Wissenschaftler 

am PTW in sechs Forschungsgruppen 

– eine davon ist das CiP (Center für 

industrielle Produktivität). 

Diese Prozesslernfabrik ist ein inno-

vatives Aus- und Weiterbildungszen-

trum für Methoden zur Gestaltung 

effizienter Produktionsprozesse. Sie 

bildet die komplette Wertschöp-

fungskette eines Unternehmens ab – 

vom Wareneingang des Rohmate-

rials bis zum Versandprozess der 

Fertigwaren. In der Forschung stehen 

Fragestellungen der schlanken Pro-

duktion und der Digitalisierung im 

Vordergrund.

PROZESSLERNFABRIK CIP AM PTW 

IM THINK ING. NETZWERK: 

» s.think-ing.de/cip

GEFRAGT: EXPERTISE FÜR INDUSTRIE 4.0

Themen solcher Seminare sind beispielsweise Digitales Shopfloor-
Management: „Da geht es darum, eine bewährte Methode, um Ferti-
gungsbereiche zu managen und zu organisieren, in digitale Prozesse 
und Medien zu transformieren“, erklärt Meister. In der alten Welt tra-
fen sich Manager und Vorarbeiter dazu täglich oder wöchentlich in der 
Fabrik; Kennzahlen, Probleme oder Verbesserungsvorschläge wurden 
vor Ort und ganz analog auf Pinnwänden und Flipcharts festgehalten. 
„Solche Daten können Sie heute in Echtzeit erfassen, visualisieren und 
bearbeiten“, sagt Meister, „zum Beispiel auf einem Smartboard.“ So 
eines steht natürlich in der Lernfabrik. Genau wie Montagearbeits-
plätze, an denen die Werker via Tablet digital bei der Wahl der richti-
gen Teile und Montagereihenfolge unterstützt werden. 

EINE ZUKUNFT IM PRODUKTIONSMANAGEMENT?

Für Maximilian Meister ist die Auseinandersetzung mit den Prakti-
kern aus den Unternehmen extrem spannend: „Erst hat man vor der 
Berufserfahrung der Teilnehmer natürlich Respekt,“ sagt er: „Doch 
andererseits haben wir als Wissenschaftler schon einen Vorsprung, 
was den Stand der Forschung angeht. Wir vermitteln dieses Wissen 
– und erfahren im Gegenzug, was in der Praxis relevant ist, wo die 
Unternehmen wirklich stehen.“ Für seine eigene Berufspraxis fühlt 
sich der junge Ingenieur inzwischen gut gewappnet und sieht der Zeit 
nach der Promotion zuversichtlich entgegen: „Man weiß nie vorher, 
was kommt – aber das Rüstzeug an Wissen und Methoden, das ich 
hier bekommen habe, wird sich in der Industrie hervorragend anwen-
den lassen.“    

Fotos: © Martin Krautter

https://s.think-ing.de/tu-darmstadt
https://s.think-ing.de/tu-darmstadt
https://s.think-ing.de/cip
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Stärken:
Innovatives 

Denken und Spaß 
an neuen Ideen

Start-ups

Inga Bauer 
Leitet das von ihrem Großvater gegründete Fami-

lienunternehmen.
» s.think-ing.de/bauer

Yannick Müller 
... hat in Hamburg, London, Paris und 
Berlin studiert und lebt jetzt in der deut-
schen Hauptstadt.
» s.think-ing.de/mueller

Sidharth Chugh
... hat einen Masterabschluss in Computer 
Science an der SHR Hochschule Heidelberg 
und gehört zum Gründerteam von Digital-
Partners.io. 
» s.think-ing.de/chugh

Bogdan Nedelcu
... studierte in Madrid Luft- und Raum-
fahrttechnik und ist heute Softwareent-
wickler bei DigitalPartners.io.
» s.think-ing.de/nedelcu

„Man muss sich den Herausforderungen 
der Zukunft stellen. Für jedes Problem 

gibt es eine Lösung.“ Inga Bauer 

„Als Gründer muss ich 
als Entwickler denken – 
aber auch als Manager.“
Sidharth Chugh 

„Die wichtigste Frage vor der Gründung: 
Besteht überhaupt Interesse an dieser Idee?“

     Yannick Müller 

https://s.think-ing.de/bauer
https://s.think-ing.de/chugh
https://s.think-ing.de/nedelcu
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Team-Story: Start-ups

Tolles Match: 
Frische Ideen und Tradition

Durch die Zusammenarbeit mit Start-ups erhält ein Traditi-
onsunternehmen aus dem Bergischen Land echte Innovati-
onsspritzen.

Die Biografien von Gründern wie Steve Jobs oder Elon Musk, die welt-
weit erfolgreiche Unternehmen aufbauten, faszinierten Inga Bauer 
schon lange. Sie verfolgte die Story der US-Start-ups beispielsweise 
durch das Lesen von Biografien der charismatischen Unternehmer. 
Ihre eigene Firma, das Familienunternehmen Bauer & Böcker, blickte 
dagegen auf eine lange Tradition im Werkzeugbau zurück, verwurzelt 
im Bergischen Land, einer der ältesten Industrieregionen Europas.

IMMER DEM BAUCHGEFÜHL NACH

Doch nicht nur im kalifornischen Silicon Valley mischen junge Unter-
nehmen die Wirtschaft auf, auch in Deutschland gibt es ideenreiche 
Gründer, vor allem in Berlin. Daher fasste die Unternehmerin den 
Entschluss, genau dort Kontakte zu knüpfen und Start-ups kennen-
zulernen – um traditionsreiches Familienunternehmen und Gründer-
szene zusammenzubringen. „Was kann schon passieren?“, sagte sich 
Inga Bauer und folgte ihrem Bauchgefühl in die Hauptstadt. „Ich woll-
te zumindest einen Teil meiner Zeit vor Ort verbringen, die Menschen 
hinter den Start-ups persönlich kennenlernen und so mit neuem Spi-
rit meine Firma voranbringen.“ Eine Idee, die aufging. „Die beste mei-
nes Lebens.“ 

INDUSTRIE UND START-UPS: PASST PERFEKT

„Um meinen Plan umzusetzen, bin ich zu Veranstaltungen und Netz-
werktreffen gegangen und habe so zahlreiche Menschen kennenge-
lernt.“ An einem Abend lief ihr beispielsweise David Hamel über den 
Weg, der mit Sidharth Chugh DigitalPartners.io gegründet hatte. Das 
Start-up unterstützt kleinere und mittlere Industrieunternehmen bei 
der Digitalisierung. Denn Industrie 4.0, die digitale Vernetzung aller 
an der Produktion beteiligten Akteure, Prozesse und Materialien, ist 
ein wichtiges aktuelles Schlagwort. Bei der Umsetzung in der Produk-
tion vieler Industriebetriebe hakt es aber noch. An der Vision von Di-
gitalPartners.io gefällt Inga Bauer besonders die Idee von der Zusam-
menarbeit zwischen jungen Hightech-Unternehmen und Industrie. 
Die Gründer haben eine Onlineplattform entwickelt, die Firmen und 
Digitalisierungspartner anhand ihrer Anforderungen verknüpft. 

Was DigitalPartners.io online abbildet, versucht Inga Bauer im „Real 
Life“ umzusetzen. So lädt sie beispielsweise Unternehmer aus dem 
Bergischen Land zu einer „Innovation Tour“ nach Berlin ein oder ver-
anstaltet bei Bauer & Böcker Abende unter dem Motto „Business & 
Beer“, um Menschen zusammenzubringen. Auch die Zusammenarbeit 
mit Hochschulen der Region wurde intensiviert.

Bauer & Böcker

Das Unternehmen Bauer & Böcker blickt auf eine lan-

ge Geschichte zurück. Heute werden hier Magnet-, 

LED- und Lasertechnik produziert. Inga Bauer trat 

1992 in das von ihrem Großvater gegründete Famili-

enunternehmen ein. Die Geschäftsführerin baute das 

Unternehmen in den letzten Jahren vom Handwerk-

zeughersteller zum modernen Technologieunterneh-

men der Metallbe- und -verarbeitung um. 

BAUER & BÖCKER IM THINK ING. NETZWERK:

» s.think-ing.de/bauer-boecker

https://s.think-ing.de/bauer-boecker
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Start-ups

Als Start-ups bezeichnet man neu gegründete Unternehmen, die sich mit einer 
innovativen Idee am Markt durchsetzen möchten. Gerade im Ingenieur- und 
Informatikbereich hat man gute Chancen als Gründer oder als Mitarbeiter eines 
Start-ups.

MEHR ÜBER DIE FRISCHEN UNTERNEHMEN: 
» s.think-ing.de/kompakt-start-ups

EINE VIRTUELLE PINNWAND FÜR NEUE IDEEN

Ein konkretes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit ei-
nem Start-up ist die Kooperation zwischen Bauer & Böcker und ever-
lean. Mithilfe von everlean werden Vorschläge von Mitarbeitern zur 
Verbesserung der Arbeitsprozesse digital abgebildet. So kann sich je-
der mit eigenen Ideen einbringen und sehen, wie sie weiterverfolgt 
und umgesetzt werden statt auf Post-its und in Notizbüchern zu ver-
schwinden. „Mitarbeiter in einer Fabrik sind beispielsweise Experten 
für bestimmte Arbeitsschritte. Ihre Meinung wird aber von der Chef-

etage oft nicht wahrgenommen – so werden Chan-
cen auf Verbesserungen einfach ignoriert,“ berichtet 
everlean-Gründer Yannick Müller. 

Auch bei Bauer & Böcker wurde dieses System inte-
griert. „Die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen 
funktioniert total reibungslos, viele Firmen haben 
Probleme Veränderungen durchzuführen; bei Bauer 
& Böcker läuft da vieles anders“, freut sich Yannick 
Müller. Das digitale Ideenboard von everlean ist dort 
bereits fest in den Arbeitsalltag implementiert. „Im-
mer wenn im Gespräch neue Vorschläge kommen, 
bitte ich darum, sie auch über everlean einzubringen. 
Dadurch können wir die Vorteile immer besser nut-
zen,“ erklärt Inga Bauer. So hat der Berlin-Aufenthalt 
der Chefin einen guten Mix aus Erfahrung und Inno-
vation erzeugt.

„Man muss sich den Herausforderungen der Zukunft 
stellen. Für jedes Problem gibt es eine Lösung – 
wenn man sich auch mal auf etwas Neues einlässt.“ 
Für junge Leute mit technischem Hintergrund ist die 
Möglichkeit, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen 
jedenfalls eine tolle Chance auf eine spannende Kar-
riere. 

everlean

Das Start-up everlean gibt Unternehmen die Chance, 

Ideen ihrer Mitarbeiter digital aufzugreifen. So 

können die eingebrachten Vorschläge besser verfolgt 

werden und der Prozess ist für alle Kollegen trans-

parent. Yannick Müller gründete das Unternehmen, 

nachdem er im Rahmen einer Digitalisierungsbera-

tung von einem mittelständischen Unternehmen auf 

das Problem aufmerksam gemacht wurde. „Analoge 

Systeme, die die Ideen von Mitarbeitern organisieren, 

scheitern meist. Nachdem wir diese Lücke erkannt 

hatten, kam eins zum anderen und everlean 

wurde aus der etventure GmbH ausgegrün-

det.“ Für ihn ist es bei der Gründung eines 

Unternehmens besonders wichtig, dass für die 

Produkte und Ideen auch ein wirklicher Be-

darf besteht, „Daher habe ich im Vorfeld viel 

recherchiert, ob es tatsächlich Unternehmen 

gibt, die entsprechende Tools benötigen und 

auch einsetzen würden.“ Da bei der Recher-

che zahlreiche Ansprechpartner signalisier-

ten, dass digitale Systeme zur Erfassung von 

Ideen eine Lücke füllen würden, konnte er 

davon ausgehen, dass auch Interesse an dem 

Angebot besteht. „Bei der Etablierung der 

everlean-Plattform in Unternehmen muss man 

natürlich trotzdem häufig dafür kämpfen, die 

neuen Technologien auch zu adaptieren. Dort 

ist es eher ungewöhnlich, dass man mal eben was 

testet und probiert, ohne vorher alles bis ins Einzelne 

zu planen. Nicht überall ist man da so offen wie bei 

Bauer & Böcker, wo unser Tool ja sehr gut angenom-

men wurde.“

EVERLEAN IM THINK ING. NETZWERK:

» s.think-ing.de/everlean

DANK EVERLEAN KÖNNEN DIE 
MITARBEITER VON BAUER & BÖCKER 

IHRE IDEEN BESSER EINBRINGEN
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Sidharth Chugh
Produktentwickler, gehört zum Gründerteam von DigitalPartners.io

Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
Ich bin verantwortlich für die gesamte technische Infrastruktur und 
das Produktmanagement. Dabei muss ich jeden Tag die Deadlines im 
Blick haben und gut organisiert arbeiten.

Worauf legst du bei deinem Job dein Hauptaugenmerk?
Zuallererst überlege ich mir, was unserem Kunden wirklich einen 
Nutzen bringt. Die Perspektive des Anwenders ist bei der Software-
Entwicklung ein sehr wichtiger Faktor.

Wie findest du es, in einem Start-up zu arbeiten?
Früher habe ich in größeren Unternehmen gearbeitet und kann da-
durch die Arbeitssituation gut vergleichen. Natürlich besteht mehr 
Druck und man muss viele Aspekte neben der eigentlichen Entwicklung 
von Software beachten. Dadurch lernt man aber eine ganze Menge! 

Worin bestehen die größten Herausforderungen in der täglichen 
Arbeit?
Für mich als Gründer besteht die Schwierigkeit darin, gleich zwei Rol-
len auszufüllen: als Entwickler zu denken, aber auch als Manager. Ins-
besondere als technischer Manager kommen viele neue Herausforde-
rungen auf mich zu. 

Bogdan Nedelcu 
Softwareentwickler bei DigitalPartners.io

Wie sieht der Arbeitsalltag aus?
Ich konzentriere mich auf die Entwicklung neuer Features und die Op-
timierung bestehender Technik. Dazu gehören beispielsweise das Tes-
ten neuer Codes, die Kontrolle von überarbeiteten Versionen unserer 
Technologien und natürlich auch Absprachen mit dem Team.

Worauf legst du bei deinem Job dein Hauptaugenmerk?
Ich bin vor allem für die Nutzeroberflächen zuständig. Unsere Syste-
me müssen intuitiv verständlich sein. Daher nehme ich die Perspekti-
ve des Anwenders ein. Dieser Aspekt spielt in unserem Unternehmen 
sowieso eine große Rolle.

Wie findest du es, in einem Start-up zu arbeiten?
Die Teams sind in der Regel klein, sodass jeder immens viel zu tun 
hat. Aber gerade so lernt man wirklich viel. Und vor allem macht es 
einfach Spaß!

Worin bestehen die größten Herausforderungen in der täglichen 
Arbeit?
Wir haben einen extrem hohen Anspruch an unsere Software und das 
Ergebnis für unsere Kunden. Dabei müssen wir viele Wünsche, ver-
schiedene Tools und Anwendungen berücksichtigen. Es kommt oft 
auf schnelle Entscheidungen an, trotzdem darf man sich keine großen 
Fehler leisten. 

Fragen an ...
4

DigitalPartners.io

Digitale Netzwerke wie Facebook, Xing oder Twitter sind zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir benutzen sie, um 

mit Freunden, Kollegen und beruflichen Kontakten in Verbindung zu treten und zu bleiben. Auch Maschinen, Bauteile, 

Materialien und Mitarbeiter rund um die industrielle Produktion vernetzen sich immer stärker dank Digitalisierung – 

bekannt unter dem Begriff Industrie 4.0. Doch kleine und mittelständische Unternehmen hinken bei diesem Thema hinter-

her. Häufig fehlen ihnen die entsprechenden Partner, die die benötigten Technologien entwickeln und implementieren. 

Gerade die kommen oft von jungen Start-ups. Um diese beiden Seiten zusammenzubringen, haben David Hamel und 

Sidharth Chugh DigitalPartners.io gegründet. Ihre Idee wurde für ein EXIST-Gründerstipendium ausgewählt, mit dem das 

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie Gründungen aus der Wissenschaft fördert.

DIGITALPARTNERS.IO IM THINK ING. NETZWERK: » s.think-ing.de/DigitalPartners.io

https://s.think-ing.de/DigitalPartners.io


Team-Story: Erfolgreiche E-Mentoring-Duo 

Mit CyberMentor 
zur eigenen MINT-
Zukunft

CyberMentor: 
Individuelles Mentoring

Bei CyberMentor geben u.a. Ingenieurinnen als Rol-
lenvorbilder ihre Erfahrungen an Mädchen weiter und 
betreuen sie für mindestens ein Jahr auf der passwort-
geschützten Online-Plattform. Bis zu 800 Mädchen 
profitieren jährlich von einer persönlichen Mentorin, 
die als wichtigste Ansprechpartnerin einen Einblick in 
ihren Berufsalltag gibt, Informationen rund um MINT 
bietet und gemeinsame MINT-Projekte initiiert. 
Beispielsweise werden bei CyberMentor Kristalle ge-
züchtet, es wird untersucht, warum leere Batterien hö-
her hüpfen, oder Apps werden programmiert – je nach 
Interesse der Mädchen. Das individuelle Mentoring 
erfolgt via E-Mail, Chat sowie in Foren und nimmt wö-
chentlich etwa 30 Minuten Zeit in Anspruch. Gemein-
sam mit ihrer Mentorin, einer Akademikerin aus dem 
MINT-Bereich, sind die Mädchen Teil einer Communi-
ty aus Mentoring-Paaren. Alle Communities bilden ein 
Netzwerk, in dem sich bis zu 1.600 MINT-interessierte 
Teilnehmerinnen austauschen können. Gemeinsam 
wird an Projekten gearbeitet und über spannende The-
men diskutiert.

DAS ZIEL

CyberMentor hat sich zum Ziel gesetzt, MINT-inter-

essierte Schülerinnen im Alter von 12 bis 18 Jahren 

über die vielfältigen Studien- und Berufsmöglich-

keiten in MINT aufzuklären und sie zu mehr MINT-

Aktivitäten anzuregen. Bereits seit zehn Jahren 

begeistert das größte wissenschaftlich begleitete 

E-Mentoring-Programm insgesamt über 5.000 

MINT-interessierte Mädchen aus ganz Deutschland. 

Der Erfolg spricht für sich: 71 Prozent der befragten 

Mädchen entscheiden sich für eine MINT-Zukunft. 

think ING. ist Partner des Projekts.

EINE NEUE RUNDE VON CYBERMENTOR STARTET 
IMMER AM 15. MÄRZ, JUNI, SEPTEMBER UND 
DEZEMBER EINES JAHRES

» www.cybermentor.de/anmeldung 

CYBERMENTOR IM THINK ING. NETZWERK:

» s.think-ing.de/cybermentor

Das Programm wird geleitet von Prof. Dr. Heidrun Stöger von der 
Universität Regensburg, Lehrstuhl für Pädagogik (Schulpädagogik), 
und von Prof. Dr. Dr. Albert Ziegler von der Friedrich-Alexander-
Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für Pädagogische 
Psychologie und Exzellenzforschung. Die Finanzierung erfolgt durch 
die Unternehmen Daimler AG, IBM Deutschland GmbH, SAP AG, 
Siemens AG, ZF Friedrichshafen AG, Krones AG, Maschinenfabrik 
Reinhausen GmbH und Capgemini Deutschland GmbH sowie durch 
den Arbeitgeberverband Gesamtmetall.
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LEIDENSCHAFT FÜR MINT (MATHEMATIK, INFORMATIK, NATURWISSENSCHAFTEN, TECHNIK)

Céline, Schülerin aus Berlin, interessiert sich leidenschaftlich für Astrophysik, Astrono-
mie sowie Luft- und Raumfahrttechnik. Als sie an ihrer Schule durch eine Informations-
veranstaltung von CyberMentor erfuhr, war ihr sofort klar: „Dort will ich mitmachen! Bei 
CyberMentor kann ich herausfinden, welche Möglichkeiten sich mir später im Bereich der 
Physik und der Ingenieurwissenschaften bieten.“ Ana begeisterte sich schon als kleines 
Mädchen für Technik und studierte daher in München Ingenieurwesen. „Als Mentorin 
möchte ich meine Leidenschaft für Technik und für meinen Beruf an die Mädchen weiter-
geben und zeigen, dass man sich in einer Männerdomäne wohlfühlen kann.“

MINT-WELT AUF EINER PLATTFORM

„Ich finde es super, dass nur Mädchen bei CyberMentor mitmachen dürfen. Alle sind nett 
und ich kann neue Mädchen und Frauen aus ganz Deutschland kennenlernen.“ In ihrem 
ersten Jahr bei CyberMentor gibt es für Céline viel auf der Plattform zu entdecken: „Ich 
interessiere mich vor allem für Physik und bin immer auf der Suche nach neuen Beiträgen. 
Mit den anderen Teilnehmerinnen chatte ich am liebsten“. Neben dem Forum finden auf 
der Plattform auch regelmäßige Themenchats zu MINT-Themen statt, wie z.B. „Laser-
technik und deren Einsatz in der Medizin“ oder „Welche Berufe kann ich in der Luft- und 
Raumfahrt ausüben?“. In der plattform-internen Zeitschrift kann sich Céline u.a. über 
Veranstaltungen und Wettbewerbe in ihrer Nähe informieren. Für Ana ist es bereits die 
dritte Mentoring-Runde: „Bei CyberMentor kann ich mich sowohl über MINT-Themen als 
auch über Privates austauschen und es herrscht eine tolle Atmosphäre. Wir Mentorinnen 
sind ja nicht nur dafür da, die Mädchen für Technik zu begeistern, sondern wir stehen 
ihnen auch bei schulischen oder privaten Fragen beratend zur Seite.“

Förderprogramme als Sprungbrett 
für die spätere Karriere

Junge Studierende können bereits während des Studiums fachliche Unterstützung von 
einem Unternehmen, einem Verband oder einem Institut nutzen. Als Teilnehmer an 
einem Förderprogramm besteht die Möglichkeit, Praktika in einem Unternehmen zu 
absolvieren, die Unterstützung eines Mentors zu nutzen oder Workshops zu besuchen.

VDI ELEVATE: » s.think-ing.de/vdi-elevate

FRAUNHOFER TALENT TAKE OFF: » s.think-ing.de/talent-take-off

BENTALENT-FÖRDERUNG: » s.think-ing.de/bentalent

http://www.cybermentor.de/anmeldung
https://s.think-ing.de/vdi-elevate
http://s.think-ing.de/talent-take-off
https://s.think-ing.de/bentalent
https://s.think-ing.de/cybermentor


Stärken:
Toller Aus-

tausch zwischen 
Schülerin und 

Ingenieurin

REGELMÄSSIGER AUSTAUSCH

Der regelmäßige Austausch via Chat ist den beiden sehr wichtig. Hier 
diskutieren sie über MINT, Anas Erfahrungen im Job und über ihre 
Hobbys. „Obwohl wir uns nicht persönlich kennen, kann ich ihr ver-
trauen und mit ihr über jedes Thema sprechen“, fasst Céline ihr Ver-
hältnis zu Ana zusammen. 
Ihr aktuelles gemeinsames Projekt „Auswirkungen der Sonne auf die 
Erde: Von der Erdentstehung bis hin zu Wärme und Sonnenwinden“ 
ist auf Célines spätere berufliche Planung abgestimmt. „In diese Rich-
tung möchte ich später gerne studieren.“ Das Projekt besteht aus zwei 
Teilen: „Derzeit recherchiere ich in der Bibliothek und fasse meine 
Ergebnisse mithilfe von Animationen und Zeichnungen in einer Po-
werPoint-Präsentation zusammen. Im Anschluss daran entwickle ich 
dann einen Modellaufbau.“ Ana steht ihr dabei beratend zur Seite und 
gibt Tipps und Hinweise, wie Céline ihre theoretischen Ausarbeitun-
gen gliedern kann. „So lernt sie strukturiert und kreativ zu denken und 
wird auf das Abitur und das spätere Studium mit sämtlichen geforder-
ten Tools vorbereitet“, fasst Ana ihre Rolle als Mentorin zusammen.

DEN RICHTIGEN WEG FINDEN

„Durch die Teilnahme an CyberMentor nehme ich viel für meinen 
künftigen Lebensweg mit und erfahre viele inhaltliche Sachen zu 
MINT und interessanten Studiengängen. Das alles hilft mir sehr, 
meine Zukunftspläne zu konkretisieren“, fasst Céline ihre bisherigen 
Eindrücke zusammen. Für Ana liegt die Bedeutung von CyberMentor 
klar auf der Hand: „Ich finde, im Leben ist es generell wichtig, einen 
Ansprechpartner mit gewisser Berufserfahrung für all seine Fragen zu 
haben. Ich hätte mir das damals sehr gewünscht. Als ich angefangen 
habe zu studieren, wusste ich nicht, was mich erwartet und worauf ich 
mich hätte noch besser vorbereiten können. Ein Programm wie Cyber-
Mentor hätte mir damals sicherlich sehr geholfen, mich auf meinen 
Lebensweg vorzubereiten.“ 

Vielen Dank an Nicole Dutschmann von CyberMentor für den Artikel und den Kontakt zum 
Mentoring-Duo.

Ana Bosnjak 
ist 35 Jahre alt und arbeitet als Expertin 

für Schall-und Schwingungsschutz in der 
Sicherheitsabteilung bei der Linde AG. 

» s.think-ing.de/ana

Céline Fabry 
ist 17 Jahre alt und besucht in Berlin das 
Gymnasium. Besonders interessiert sie sich 
für Astrophysik, Astronomie sowie Luft- 
und Raumfahrttechnik.
» s.think-ing.de/fabry

„Eine Ansprechpartnerin mit 
gewisser Berufserfahrung hätte 
ich mir beim Start ins Studium 
sehr gewünscht.“ Ana Bosnjak 

„Ana ist eine super Mentorin – wir 
schreiben einfach über alles!“

 Céline Fabry 
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46 / 47 Infos zum Studienstart Deine Checkliste

Woran muss ich zum Start ins Studentenleben denken? Jetzt starten und 
 abhaken

Damit jungen Studierenden auf der 
Zielgeraden zum Studium nicht die 
Puste ausgeht, zeigt die Checklis-
te, welche Umwege sie vermeiden 
können.  

Mehr Infos zum Studienstart:

» think-ing.de/studium-finden

Studieren einfach mal ausprobieren  
MINT GRÜN, das Orientierungsstudium der TU Berlin » s.think-ing.de/mintgruen

STUDENT FÜR EINEN TAG an der Hochschule Magdeburg » s.think-ing.de/student-fuer-einen-tag 
GUTER STUDIENSTART, das „nullte Semester“ zur Orientierung an der RWTH Aachen und der FH Aachen » s.think-ing.de/guter-studienstart

UNI:FIT an der Universität Hannover » s.think-ing.de/unifit

AUF 
DIE 
PLÄTZE . . .

https://think-ing.de/studium-finden
https://s.think-ing.de/mintgruen
https://s.think-ing.de/student-fuer-einen-tag
https://s.think-ing.de/guter-studienstart
https://s.think-ing.de/unifit
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Woran muss ich zum Start ins Studentenleben denken? 

Auf der Zielgeraden ins Studium

 1 
STUDIENGANG WÄHLEN

• Suche nach dem richtigen Studiengang 
im think ING. Netzwerk  
» s.think-ing.de/eignungstest  

» s.think-ing.de/finder    

» www.search-ing.de 
  

• Hochschulinformationstage oder Mes-
sen zur Orientierung besuchen

• Infos über Schnuppertage und Mento-
renprogramme einholen, siehe Seite 46 
in dieser ALL ING.

 2 
STUDIENVORAUSSETZUNGEN ABKLÄREN

• Brauche ich ein Vorpraktikum?   
Gibt es einen Numerus Clausus?   
Gibt es ein bestimmtes Bewerbungsver-
fahren?          
Welche Fristen muss ich einhalten?

• Antworten gibt es auf der Hochschul-
website oder bei der Zentralen Studien-
beratung der Hochschule.

• Praktikumsplätze findest du unter 
s.think-ing.de/angebote-schueler

 3 
HABE ICH EINE KRANKENVERSICHERUNG? 

• Ich bin jünger als 25 Jahre und verdiene 
maximal 5.400 Euro im Jahr, dann bin 
ich familienversichert.

• Ich bin älter als 25 Jahre oder verdiene 
mehr als 5.400 Euro im Jahr, dann 
muss  ich eine studentische Krankenver-
sicherung abschließen.

• Ich absolviere ein duales Studium, dann 
bin ich voll versicherungspflichtig.  

• Im Falle einer privaten Krankenversi-
cherung lässt du dich am besten bei der 
Krankenkasse direkt über die Möglich-
keiten beraten.

» s.think-ing.de/krankenversicherung

 4 
HABE ICH ALLE UNTERLAGEN FÜR 

DIE IMMATRIKULATION?   
  
• Beglaubigte Kopie des (Fach-)Abitur-

zeugnisses
• Personalausweis
• Bescheinigung der Krankenkasse oder 

eine Befreiung von der gesetzlichen  
Krankenversicherung für privat Versi-
cherte

• Bescheinigung über das geleistete Vor-
praktikum, wenn es gefordert wird

• Zulassungsbescheid der Hochschule (bei 
zulassungsbeschränktem Studiengang)

s.think-ing.de/einschreiben

 5 
HABE ICH EINE KOSTENAUFSTELLUNG 

FÜR DAS STUDIUM GEMACHT?      
   
• Miete
• Versicherungen
• Lehrmittel
• Gebühren

Mehr Infos zu den anfallenden Kosten und 
verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten 
gibt es in dieser ALL ING. ab Seite 48

» s.think-ing.de/finanzierung

 6 
IST DIE WOHNSITUATION GEKLÄRT?         

   
• Bin ich ein WG-Typ?
• Kann ich mir eine Wohnung alleine 

leisten?
• Kommt ein Studentenwohnheim in 

Frage?
• Blick auf den örtlichen Mietspiegel 

werfen
• Wohnungsanzeigen am Schwarzen Brett 

an der Hochschule, in lokalen Zeitungen 
oder im Internet checken.

» s.think-ing.de/wohnung-suchen 

 7 
ERSTSEMESTERVERANSTALTUNGEN UND 

VORKURSE 
   

• Werden verpflichtende oder freiwillige 
Vorkurse in Mathe, Physik oder Chemie 
angeboten? 

• Wann findet eine Erstsemesterveran-
staltung statt?

• Antworten auf der Hochschulwebsite
• Stundenplan von der Website laden 

oder im Geschäftszimmer besorgen
• Kleiner Tipp: Bei Unklarheiten einfach 

mal die Tutoren ansprechen oder in der 
Fachschaft nachfragen. Die erfahrenen 
Studierenden wissen meist einen Rat.

Termine, Termine

STUDIEN- UND BERUFSWAHLMESSEN 2017/18

STUZUBI

14.10. in Berlin

13.01. in München

20.01. in Dortmund

03.02. in Leipzig

24.02. in Berlin

HORIZON

07. + 08.10. in Bochum

04. + 05.11. in Mainz

27. + 28.01. in Stuttgart

10. + 11.02. in Bremen

EINSTIEG

06. + 07.10. in Karlsruhe

10. + 11.11. in Berlin

24. + 25.11. in München

02. + 03.02. in Köln

ECKDATEN 2017/18

Bewerbungsschluss für das Winter- bzw. Som-

mersemester: 15. Juli bzw. 15. Januar

Immatrikulation: meist ab August bzw. Februar

Wohnungssuche: sobald der Studienort feststeht

BAföG-Antrag:  Nach der Immatrikulation 

Beginn des Winter- bzw. Sommersemesters: 

1. September/1. Oktober bzw. 1. März/1. April

MEHR TERMINE IM THINK ING. NETZWERK: 

s.think-ing.de/termine

http://www.search-ing.de
https://s.think-ing.de/eignungstest
https://s.think-ing.de/finder
https://s.think-ing.de/einschreiben
https://s.think-ing.de/angebote-schueler
https://s.think-ing.de/krankenversicherung
https://s.think-ing.de/wohnung-suchen
https://s.think-ing.de/finanzierung
https://s.think-ing.de/termine


... und action !

€

48 / 49  

Die Finanzen im-
mer fest im Blick

Semesterbeiträge, Fahrtkosten, 
Versicherungen und Bücher – da 
kommen monatlich einige Kosten-
punkte zusammen. Damit der Blick 
aufs Konto am Monatsende nicht 
zum Gruselfilm wird, gibt es mehrere 
Möglichkeiten, das Studium zu fi-
nanzieren. Mit diesen Möglichkeiten 
wartet am Ende des Monats doch 
noch ein Happy End!

Aktuelle Infos zur Finanzierung 

deines Studiums findest du immer 

unter: 

» s.think-ing.de/finanzierung

Studienfinanzierung Die Finanzen immer fest im Blick

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF 
STUDIERENDE MONATLICH ZU?

20 €  Lernmittel

31 €  Telefon, Internet, GEZ, Porto

42 €  Kleidung 

80 €  Medizinische Versorgung

61 €  Freizeit, Kultur und Sport 

94 €  Mobilität

168 € Ernährung

323 €  Miete (inkl. Nebenkosten) 

819 € + x € (Individuelle Ausgaben)

Quelle:  21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks, 2016
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... und action !

BAföG
VORAUSSETZUNGEN

Die vom Bund finanzierte Förderung 
richtet sich an Studierende unter Be-
rücksichtigung des Elterneinkommens, 
der Geschwisterzahl und deren Ausbil-
dungsstatus sowie der Wohnsituation 
der Studierenden.

REGELN IM ÜBERBLICK:

• monatlicher Zuschuss zum Lebens-

unterhalt in Höhe von bis zu 735 

Euro bis zum Ende der Regelstudien-

zeit

• komplexes Antragsverfahren, der 

Aufwand lohnt sich jedoch meist. 

Allerdings ist ein E-Formular in Ar-

beit, was das Verfahren vereinfachen 

soll. (auch für Schüler möglich, z.B. 

für Auslandsaufenthalte)

• fünf Jahre nach Ende der 

Förderungshöchstdauer muss die 

Rückzahlung des zinslosen Kredites 

(bis maximal 10.000 Euro) beginnen

TIPP:

• bei gleichzeitigem Verdienst durch 

einen Nebenjob: Die Ausübung eines 

Minijobs bleibt anrechnungsfrei; 

bei höherem Verdienst kommt es zu 

Abzügen

MEHR INFOS: 

» s.www.think-ing.de/bafoeg

Jobben
VORAUSSETZUNGEN

Alle Studierenden haben die Mög-
lichkeit, mit Jobben ihr Studium zu 
finanzieren. 

REGELN IM ÜBERBLICK:

• 450-Euro-Jobs sind steuerfrei; kei-

ne Abgaben für den Arbeitnehmer

• Teilzeit-Jobs bis 20h/Woche: nur 

ein Jahresgehalt von insgesamt bis 

zu 8.820 Euro ist steuerfrei (gültig 

für 2017); Versicherungsschutz über-

prüfen

• für BAföG-Empfänger gilt: Wer 

die Höchstgrenze des jährlichen 

Verdienstes überschreitet, muss mit 

Abzügen rechnen 

TIPP:

• beim Jobben können auch prak-

tische Erfahrungen für den späteren 

Beruf gesammelt und Kontakte 

geknüpft werden – zum Beispiel als 

Werkstudent in einem Unternehmen 

oder als „Hiwi“ (Hilfswissenschaftler) 

an einem Lehrstuhl

MEHR INFOS: 

» s.think-ing.de/jobben

Bezahltes Studium
VORAUSSETZUNGEN

Die Kombination aus betrieblicher Be-
rufsausbildung und einem Studiengang 
an einer Hochschule oder Berufsaka-
demie wird meist mit einem festen 
Ausbildungsgehalt vergütet. 

REGELN IM ÜBERBLICK:

• duale Studiengänge gibt es häufig 

an Fachhochschulen und Berufsaka-

demien

• für die Bewerbung an einer Fach-

hochschule oder Berufsakademie 

muss bereits ein Ausbildungsvertrag 

vorliegen

• der Arbeitgeber zahlt von Beginn 

an ein Auszubildendengehalt

• mögliche Studiengebühren 

übernimmt meist das ausbildende 

Unternehmen 

TIPP:

• Vorteil: Am Ende hat man einen 

doppelten Abschluss und wahr-

scheinlich einen Job im Unterneh-

men 

MEHR INFOS: 

» s.think-ing.de/dual

Stipendien
VORAUSSETZUNGEN

Ausgewählte Studierende und Studien-
anfänger mit guten (Hoch-)Schulleis-
tungen und gesellschaftlichem oder 
sozialem Engagement. 

REGELN IM ÜBERBLICK:

• finanzielle und ideelle Unterstüt-

zung durch Stiftungen, Unterneh-

men, Parteien oder auch den Staat 

(mehr als 1750 Förderinstitutionen in 

Deutschland)

• unterschieden wird zwischen Voll- 

und Teilstipendien, die elternunab-

hängig ausgezahlt werden

• das Geld muss nach Ende des Stu-

diums nicht zurückgezahlt werden

TIPPS:

• einige Stipendien bieten den 

Stipendiaten zusätzlich Seminare 

und Workshops an oder stellen ihnen 

erfahrene Mentoren zur Seite

• es lohnt sich, die Bewerbungsmo-

dalitäten genauer zu prüfen 

MEHR INFOS: 

» s.think-ing.de/stipendien

Darlehen und Fonds
VORAUSSETZUNGEN

Studierende eines staatlich anerkann-
ten Studiengangs, die durch ein Bewer-
bungsverfahren ausgewählt werden.

REGELN IM ÜBERBLICK:

• Bildungs- und Studienkredite oder 

Bildungsfonds gibt es speziell für 

Studierende

• meist decken diese Zuschüsse die 

Lebenshaltungskosten, damit sich 

die Studierenden auf ihr Studium 

konzentrieren können

• Beispiel: Studienkredit der Kre-

ditanstalt für Wiederaufbau (KfW), 

ermöglicht die regelmäßige Finan-

zierung des Lebensunterhalts durch 

monatliche Zahlungen in einer Höhe 

von 100 bis 650 Euro 

• nach dem Studium wird ein Be-

trag den Konditionen entsprechend 

zurückgezahlt

Studienfinanzierung

TIPPS:

• ausreichende und unabhängige 

Beratung ist unerlässlich!

• unbedingt einen realistischen 

Betrag kalkulieren

• auf die Rückzahlungsbedingun-

gen achten! 

MEHR INFOS: 

» s.think-ing.de/darlehen-fonds

Steuern sparen
VORAUSSETZUNGEN

Kommt in Frage für Studierende, die 
vor Beginn des Studiums eine Berufs-
ausbildung abgeschlossen haben, ein 
Zweitstudium oder ein duales Studium 
absolvieren.

REGELN IM ÜBERBLICK:

• Ausgaben für Fahrtkosten, 

Computer, Bücher und andere 

Arbeitsmittel können als sogenannte 

Werbungskosten mit dem steuer-

pflichtigen Einkommen der ersten 

Berufsjahre nach dem Studium 

verrechnet werden

• sind die Ausgaben während der 

Zweitausbildung höher als die Ein-

künfte, kann die Differenz als Ver-

lustvortrag aufgeschoben werden, 

muss aber in einer Steuererklärung 

angegeben werden

• es ist ratsam, auch ohne Einkünfte 

eine Steuererklärung einzureichen, 

um die Ausgaben später absetzen zu 

können

TIPPS:

• Quittungen aufbewahren, denn 

alle Ausgaben müssen mit Belegen 

nachgewiesen werden

• klarer Bezug des Studiums zur 

zukünftigen Arbeit muss vorhanden 

sein

MEHR INFOS: 

» s.think-ing.de/steuern-sparen
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Mehr als nur 
Maschinenbau!
Automatisierungstechnik, Bauingeni-
eurwesen, Bioinformatik, Fahrzeugbau, 
Gebäudetechnik, IT, Lebensmittel-
technik, Mechatronik, Medientechnik, 
Medizintechnik, Metallverarbeitung, 
Molekularwissenschaften, Önologie, 
Robotik, Sensorik, Umweltingenieur-
wesen, Textiltechnik, Versorgungstech-
nik, Werkstofftechnik, Wirtschaftsin-
genieurwesen … das und Vieles mehr 
bieten dir die Ingenieurwissenschaften. 
Entdecke unter www.think-ing.de das 
ganze Spektrum!

INFOS IM NETZ:

» s.think-ing.de/studiengaenge

ÜBRIGENS ...

Im Netzwerk stellen wir jeden Monat 
einen Studiengang und eine Hochschu-
le ausführlicher vor. Schau doch mal 
rein in unsere Monats-Highlights!

M Frage das Netzwerk!
Du kannst im Netzwerk sowohl Ingenieure als auch Unternehmen 

und Hochschulen direkt mit Fragen löchern: Was solltest du bei 

deiner Bewerbung beachten? Welchen wichtigen Tipp können dir 

fertige Ingenieure für deine Berufs- und Studienwahl geben? Frag sie 

einfach! Schreib‘ ihnen im Netzwerk und tausch‘ dich mit ihnen aus.

Wenn wir als Redaktion dir weiterhelfen können, kannst du dich 

auch jederzeit auf diesem Wege bei uns melden: 

0234 60607962 netzwerk@think-ing.de

www.think-ing.de

... und werde Teil des Netzwerkes!
Einfach kostenlos unter www.think-ing.de/registrierung ein Benutzerkonto 
anlegen, aktivieren und schon bist du dabei! 

Praktikumsplatz finden! 
ODER EINEN DUALEN STUDIENPLATZ? 

Entdeckst du alles bei uns! Schau dir einfach an, welche An-

gebote es aktuell im Netzwerk gibt, oder frag‘ ein Netzwerk-

Unternehmen, das dich interessiert, direkt! Du findest hier 

viele Einstiegsangebote und noch mehr Unternehmen, die du 

vielleicht noch gar nicht kanntest und die sogar bei dir in der 

Nähe sind.

INFOS IM NETZ: » s.think-ing.de/angebote

KOMM VORBEI
Das think ING. Netzwerk

http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de/registrierung
http://www.think-ing.de
http://www.think-ing.de
mailto:netzwerk@think-ing.de
https://s.think-ing.de/studiengaenge
https://s.think-ing.de/angebote
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F?!
Hast du das 
Zeug zum 
Ingenieur?
Nach 40 Fragen aus 5 Themengebieten 
hast du eine ungefähre Vorstellung, 
ob die Ingenieurwissenschaften das 
Richtige für dich sind und an welchen 
Stellen du noch Nachholbedarf hast. 
Teste dein Wissen!

EIGNUNGSTEST IM NETZ:

» s.think-ing.de/eignungstest

Finder
FINDE DEN PASSENDEN STUDIEN-
GANG FÜR DICH

… mit unserem Studiengangsfinder: 
Gib einfach deine Lieblingsfächer und 
-themen, deine Wunschtätigkeiten und 
-unternehmensbereiche an, und finde 
heraus, welcher ingenieurwissenschaft-
liche Studiengang am besten zu deinen 
Interessen, Wünschen und Vorstellun-
gen passt.

IM NETZ:

» s.think-ing.de/finder
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Einblicke
... IN DEN INGENIEURBERUF

Unter www.think-ing.de findest du 
noch mehr Ingenieure, die dir Einblick 
in ihren Arbeitsalltag geben und be-
richten, wir ihr Karriereweg verlaufen 
ist – mit allen Hürden und Heraus-
forderungen. Erfahre, wie sie in der 
heutigen Welt etwas bewegen und die 
Zukunft verändern!

IM NETZ:

» s.think-ing.de/was-bewegen

E

Tipps und Termine
Veranstaltungen, TV-Tipps, Orte, Websites, Spiele 

und Bücher für angehende Ingenieure entdecken.

INFOS IM NETZ: » s.think-ing.de//tipps-termine

Unternehmen kennen-
lernen
Im Netzwerk stellen sich unzählige Unternehmen 

kurz und knapp vor: Du erfährst, mit welchen 

Themen und Produkten sie sich beschäftigen, welche 

Einstiegsmöglichkeiten sie dir bieten, findest ausge-

schriebene Praktika und duale Studienplätze sowie 

Ansprechpartner aus dem Personalbereich, die auf 

deine Fragen warten und dir gerne weiterhelfen.

INFOS IM NETZ: 

» s.think-ing.de/unternehmen

Wo soll ich nur 
studieren?
Du weißt schon, welches Studienfach 
dich interessiert, aber nicht, wo du es 
studieren sollst? Dann schau doch mal 
auf unserer Studiengangskarte nach! 
Hier findest du alle Universitäten und 
Hochschulen, die dein Lieblingsfach 
anbieten. 

IM NETZ:

» s.think-ing.de/karte

W
PS: Mit Hilfe unserer ING-
cities erfährst du übrigens, 

was dir dein Studienort noch 
zu bieten hat – rund ums 

Leben, Lernen und Erleben 
deiner Traumstadt.

» s.think-ing.de/ingcities
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