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Die Vorteile 

„Hier kann ich
kreativer sein“
Comprise Tec in Hamburg

Wolfgang Nemetz ist Ingenieur für Ma-
schinenbau mit dem Schwerpunkt Ferti-
gungstechnik. Der 44-Jährige hat einige
Jahre Erfahrung in der Luftfahrtbranche
gesammelt, unter anderem bei Airbus.
Seit sechs Monaten arbeitet er bei der Fir-
ma Comprise Tec (zehn Mitarbeiter) in
Hamburg. Seine Aufgaben: Forschung,
Technical Support und Prozessplanung.
Zu seinen Kunden gehören Konzerne aus
der Luftfahrt und Fahrzeugindustrie. Ne-
metz und seine Kollegen sind speziali-
siert auf die Entwicklung von Kunst-
stoff- und Faserverbundbauteilen für
neue Produkte wie Stoßfänger oder leich-
te Kofferraumdeckel. „Wir sind als klei-
nes Team flexibler“, begründet der gebür-
tige Kölner seine Entscheidung, in einem
kleinen Betrieb zu arbeiten.

Bei Comprise Tec komme man schnell
auf Lösungen, für die Großunternehmen
oft Monate bräuchten. Das liege am Frei-
raum, den Ingenieure hier hätten: „Hier
kann ich kreativer sein“, sagt Nemetz. In
Konzernen seien Hierarchien streng ein-
zuhalten und es sei schwieriger, „links
oder rechts auszubrechen, um neue, viel-
leicht auch unkonventionelle Wege zu be-
schreiten“. In der Verantwortung aller-
dings stünden die Mitarbeiter kleinerer
Firmen auch: „Ich kenne meine Pflich-
ten, aber eben auch die Gründe dafür.“
In dieser Konstellation hat die Hambur-
ger Firma zum Beispiel farbige Handläu-
fe für Rolltreppen für ThyssenKrupp ent-
wickelt, ein aufblasbares Zelt für ein
Startup-Unternehmen und leichte Funk-
tionsbauteile für Lufthansa. Die Ver-
bundstoffexperten von der Waterkant
bleiben nicht bei der Entwicklung von
Produkten stehen, sondern helfen ihren
Kunden auch bei der Produktion. So hat
Comprise Tec gerade für die Automobilin-
dustrie Fertigungsprozesse für Carbon-
bauteile in Großserie kreiert.

„Hier kann ich
mitbestimmen“
LPKF Laser & Electronics in Garbsen

Arne Schnoor ist Chemie-Ingenieur
beim Spezialmaschinenbauer LPKF La-
sertechnik (530 Mitarbeiter) im nieder-
sächsischen Garbsen bei Hannover. Der
28-Jährige entwickelt hier seit Januar
2011 neue Lasertechniken, mit denen An-
tennen für die Telekommunikation bear-
beitet werden – zum Beispiel für Handys.
Solche Präzisionsgeräte kommen auch in
der Medizintechnik zum Einsatz. Der ge-
bürtige Schleswig-Holsteiner schätzt an
seinem Job, dass er selbständig wissen-
schaftlich arbeiten und neue Strategien
entwickeln kann: „Wenn ich eine Idee ha-
be, erstelle ich eine Machbarkeitsstudie –
und los geht es.“ Die Geschwindigkeit,
mit der bei LPKF Entscheidungen gefällt
werden, gibt es in Konzernen nicht, da-
von ist Schnoor überzeugt. Seinen Ar-
beitstag kann er selbst bestimmen, auch
organisiert er seine Projekte in Eigenre-
gie: „Ich trage die Verantwortung für mei-
ne Projekte und teile mir grundsätzlich
selbst ein, was ich wann am Tag tue.“
Das hält Schnoor für den springenden
Punkt beim Vergleich zwischen Hidden
Champions und Großunternehmen.

Und noch etwas ist ihm wichtig: „In
einem Konzern ist die Gefahr auszubren-
nen deutlich größer“, meint er. In großen
Häusern würden den Mitarbeitern die
Entscheidungen der Geschäftsführer auf-
erlegt, ohne dass man seinen Rat einbrin-
gen könne. „Man macht mit, was oben
entschieden wurde, oder man geht“, gibt
der Jungingenieur zu bedenken. Bei sei-
nem Arbeitgeber könne er mitgestalten.
Das sei sein Motor: „Manchmal arbeite
ich sehr viel, ohne zu realisieren, wie spät
es geworden ist.“ Dass er in einem Kon-
zern möglicherweise noch besser verdie-
nen könne, lässt ihn kalt: „Für mich steht
das Arbeitsklima im Vordergrund. Mir
ist es am wichtigsten, mich beruflich ver-
wirklichen zu können.“

„Hier herrscht Teamgeist,
man hält zusammen“
Brose Fahrzeugteile in Coburg

Sandra Kieser kam vor 19 Jahren als
Azubi zu Brose Fahrzeugteile nach Co-
burg und lernte zunächst Technische
Zeichnerin. „Schon damals hat es mir
viel Freude gemacht mitzugestalten und
mitzuentscheiden.“ Deshalb schloss sie
ein Maschinenbaustudium an, für das sie
von ihrem Arbeitgeber zeitweise freige-
stellt wurde. Nach ihrem Abschluss arbei-
tete sie als Konstrukteurin für den bayeri-
schen Automobilzulieferer. Dann führte
ihr Weg nach Detroit: In der Autostadt
half sie Brose beim Aufbau eines neuen
Geschäftsbereichs. Nach einem Jahr
kehrte sie nach Coburg zurück, „mit vie-
len wertvollen Erfahrungen“. Sie habe in
den USA gelernt, „viele unterschiedliche
Mentalitäten unter einen Hut zu brin-
gen“. Heute leitet die 35 Jahre alte Mut-
ter von Zwillingen das Konstruktions-
team für Sitz-Systeme am Stammsitz des
Unternehmens. „Hier habe ich die Vortei-
le eines Familienunternehmens und die
eines Global Players unter einem Dach“,
sagt Kieser. Sie könne in ihrer Heimat ar-
beiten und sich trotzdem in einem inter-
nationalen Umfeld bewegen.

Das Unternehmen hat fast 19 000 Mit-
arbeiter an 53 Standorten in 23 Ländern.
Dennoch orientiert sich die Geschäftsfüh-
rung an den Werten eines Familienunter-
nehmens. „Trotz der Größe ist Brose kein
anonymer Konzern“, sagt Kieser. Das
schätzt sie an ihrem Arbeitgeber. Team-
geist werde großgeschrieben, man halte
zusammen. Die Mitarbeiter nennen sich
„Brosianer“. Wie sehr sie wertgeschätzt
würden, habe die Ingenieurin nach der
Geburt ihrer Kinder gespürt: Sie behielt
ihre Führungsposition, musste keinen
Karriereknick hinnehmen. Und das, ob-
wohl sie nur noch in Teilzeit arbeitet.
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Sandra Kieser

Von Christine Demmer

Konzerne mit Milliardenumsätzen be-
geistern die Anleger an den Finanzmärk-
ten, nicht aber Anna Carina Gollub. Weil
der Wirtschaftsingenieurin die Dax-Dick-
schiffe nicht schnell genug sind, hat sie
sich bei Studienende gar nicht erst bei ih-
nen beworben. „Die sind von den Struktu-
ren her noch sehr starr, und die Abstimm-
prozesse dauern ewig.“ Das hat sie gele-
sen und von Mitstudenten, die dort ange-
heuert haben, bestätigt bekommen.
„Nein“, sagt die 25-Jährige, „ich will da-
hin, wo man Veränderungsprozesse mit-
gestalten kann, ohne vorher acht Leute
um Erlaubnis fragen zu müssen.“

Gollub entscheidet gerne selbst, gerne
schnell, und so reservierte sie vergange-
nen Winter genau einen Tag für Bewer-
bungsgespräche. Auf dem Karrieretag
der Familienunternehmen führte sie acht
Bewerbungsgespräche und erhielt acht
Angebote. Sie entschloss sich für ein Trai-

neeprogramm bei einem Hersteller in der
Druck- und Messtechnik. „Ein Familien-
betrieb“, amüsierten sich die Kommilito-
nen. „Die haben sich nur deshalb bei Kon-
zernen beworben, weil sie keine Ahnung
haben, was die anderen machen“, gibt
Gollub lächelnd zurück. Okay, ihren Ar-
beitgeber kennt nicht jeder. Doch die Wi-
ka SE & Co. KG ist Weltmarktführer, be-
schäftigt 6500 Mitarbeiter und ist wil-
lens, Gollub im Februar für fünf Monate
nach Los Angeles zu schicken.

Alltäglich sei das für einen Berufsein-
steiger in einem kleineren Unternehmen
nicht, räumt Klaus-Heiner Röhl ein. Der
Mittelstandsexperte beim Institut der
Deutschen Wirtschaft in Köln weiß sehr
wohl, warum Konzerne bei Jungingenieu-
ren so beliebt sind. „Im Durchschnitt zah-

len sie besser als mittelständische Unter-
nehmen. Und wenn man vorhat, im Aus-
land zu arbeiten, sind die Chancen im
Konzern deutlich größer.“ Anderen Argu-
menten kann Röhl etwas entgegensetzen:
„Gut, Großunternehmen sitzen oft in be-
liebten Metropolen. Da sind aber auch
die Lebenshaltungskosten höher.“ Heißt
es nicht, Konzerne täten mehr für die Per-
sonalentwicklung? „Kann sein, muss
aber nicht“, sagt Röhl. „Ich kenne genug
Leute in Großunternehmen, die sich auf
dem Abstellgleis fühlen. Im Konzern
steigt man nicht zwingend schneller auf.“

Aber vielleicht schneller um, wenn
man das möchte. Maschinenbauingeni-
eur Marc Brausen stieg im vergangenen
März als Trainee bei ThyssenKrupp in Es-
sen ein und wechselt alle drei Monate den
Standort. Bevor es der 25-Jährige ins
Nachwuchsprogramm für Führungskräf-
te schaffte, hatte er seine Diplomarbeit in
Singapur geschrieben, war ein halbes
Jahr in den USA gewesen und hatte als
Werkstudent in sieben großen, mittleren
und kleinen Firmen gearbeitet. Danach
war ihm die Sache klar. „Von den großen
Unternehmen habe ich etwas gelernt.
Den kleinen Unternehmen habe ich et-
was mitgebracht.“ Brausen will lernen
und nicht lehren.

Außerdem schwört der Ingenieur auf
die Regel: „Man kann immer von einem
großen in ein kleines Unternehmen um-
steigen – aber nicht immer umgekehrt.“
Warum? „Die ein Unternehmen ordnen-
den Faktoren lernt man besser in Konzer-
nen kennen, denn Strukturen, Abläufe
und Hierarchien sind für Großunterneh-
men sehr wichtig.“ Just das hat Anna Ca-
rina Gollub auch gehört, und just das
lässt sie zurückschrecken. Marc Brausen
hingegen wertet es als Plus: „Im Mittel-
stand macht man schnell was nebenbei,
und dabei kann das, was wirklich wichtig
ist, rasch aus dem Blick geraten.“ Für
einen Wechsel sei es von Vorteil, wenn
man das Strukturdenken der Großen mit-
bringe. Es sei das Rüstzeug, um auch in
anderen Kulturen zu bestehen.

Dem Rüstzeug setzt Polina Abrashki-
na, Diplom-Ingenieurin Robotertechnik
und Automatisierung, die praktische
Übung entgegen. „In einem kleineren Un-
ternehmen gelangt man schnell in die Ver-
antwortung“, berichtet die 26-Jährige
über ihre Erfahrungen, „das ist in einem
Großunternehmen kaum möglich.“ Sie
hat beim Konzern Johnson & Johnson
und beim Familienunternehmen Jung-
heinrich beide Seiten kennengelernt.
Jetzt arbeitet sie beim Werkzeugherstel-
ler Hilti in Liechtenstein und schreibt an
ihrer Doktorarbeit. Gefragt nach den Vor-
zügen des Berufseinstiegs bei einem Big
Player zögert sie lange. „Vielleicht hat
man mehr Möglichkeiten, im Ausland zu
arbeiten oder den Bereich zu wechseln“,
antwortet sie schließlich. Dennoch fühlt

sie sich eher zum Mittelstand hingezogen.
„Die haben andere strategische Zielset-
zungen als Konzerne“, sagt Abrashkina,
„börsennotierte Unternehmen denken an
den Aktienkurs, an die Märkte, an ihr
Image. Für ein Familienunternehmen ist
die Firma wie ein Kind. Dort herrscht
eine andere Stimmung.“

Der Verfahrensingenieur Michael
Stemmler hatte sich erst auf der Zielgera-
den seiner Promotion für den Start in der
K+S Gruppe, einem Hersteller von Dünge-
mitteln, entschieden. „Ich habe mich bei
großen und bei mittelständischen Unter-
nehmen beworben und intensiv über die
Gespräche und Angebote nachgedacht.“
Den Ausschlag gab die Arbeitsteilung in
einem Konzern. „Das Aufgabenspektrum
ist umfangreicher und breiter aufgefä-

chert“, erklärt Stemmler, „so ist neben
einer weitgefassten auch eine spezifische-
re Arbeitsweise möglich.“ Inhaltlich dürf-
te das Ingenieuren, die sich im Studium
auf ein eng umrissenes Themengebiet kon-
zentriert haben, gefallen. Auch das: „Ich
kann meine Entwicklung in die Richtung
mitgestalten, in die ich gerne gehen möch-
te.“ Aus Gesprächen mit Kommilitonen
kennt der 32-Jährige allerdings die Nach-
teile eines Rädchens im Riesengetriebe:
„Ingenieure übernehmen oft mehrere Ne-
benaufgaben. Und durch die Nähe zur Ge-
schäftsführung bekommt man das Unter-
nehmerische besser mit.“ Er indes sei ein
Konzernmann. „Ich will nichts ausschlie-
ßen“, sagt Stemmler vorsichtig, „aber ich
kann mir nicht vorstellen, irgendwann in
den Mittelstand zu gehen.“

Großunternehmen sitzen oft
in beliebten Metropolen.
Da ist aber das Leben teurer

Arne SchnoorWolfgang Nemetz

Im Gegensatz zu bekannten Großunternehmen, die
in München, Hamburg oder Berlin ihren Stammsitz
haben und schon deshalb attraktiv für Jungingenieu-
re sind, haben viele kleinere Firmen auf dem flachen

Land große Probleme, offene Stellen zu besetzen.
Dabei können die unbekannten Marktführer oft eini-
ges bieten, etwa bei den Karrierechancen, bei der
Weiterbildung, bei den Jobinhalten. Drei Beispiele:

Stille Sternchen
Warum „Hidden Champions“ manchmal die besseren Arbeitgeber sind

Zu weit oder zu eng?
Manchmal sind einfach
nur persönliche Vorlieben
ausschlaggebend dafür,
in welcher Umgebung
man sich wohler fühlt.
Foto: Getty Images

. . . die ein Konzern bietet
U geplante und gut entwickelte

Karrierewege
U Möglichkeit, ins Ausland zu

gehen
U Bereichswechsel leichter

möglich
U höheres Einkommen

. . . die ein Kleinbetrieb bietet
U Gelegenheit, schnell

Verantwortung zu übernehmen
U größere Nähe zu den

Entscheidungsträgern
U breiteres Überblickswissen
U familiäre, wärmere Unter-

nehmenskultur

Groß
gegen klein
Konzern oder Familienbetrieb – wer bietet mehr?
Viele Berufseinsteiger quälen sich mit dieser Frage
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Militärische Motoren und Systeme
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Ihre Leistung. Leitung eines Teams von Projektierern, Systemingenieuren (Maschinenbau und Elektrotechnik) sowie 

Ihre Kompetenz. Diplom/Master in Maschinenbau, idealerweise mit der Vertiefung Fahrzeugtechnik/Antriebstechnik 

Willkommen bei der MTU Friedrichshafen GmbH in Friedrichshafen. 
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung – ganz unkompliziert über unsere Online-Stellenbörse.



W
indräder werden immer hö-
her, sie sollen so die Wind-
stärke besser ausnutzen.
Kleine Anlagen mit einer Hö-

he von ein paar bis zu 30 Metern dagegen,
die etwa von Privatpersonen für den eige-
nen Strombedarf im Garten aufgestellt
werden, spielen beim Ausbau erneuerba-
rer Energien kaum eine Rolle – sie gelten
als unwirtschaftlich. Die Hochschule für
Technik und Wirtschaft (HTW) in Berlin
stellt das in Frage. In einem dreijährigen
Modellprojekt lässt sie an fünf Standor-
ten in Berlin testen, wie es um die Wind-
ausbeute in einer Großstadt steht. Dafür
installiert sie 2,50 Meter und fünf Meter
hohe Windräder auf die Dächer verschie-
dener Gebäude.

„Wir wollen sehen, von welchen Fakto-
ren mitten in der Stadt der Ertrag ab-
hängt und haben deshalb sehr unter-
schiedliche Punkte ausgewählt“, sagt
Projektleiter Mathis Buddeke. Nach
einem halben Jahr Laufzeit liegen dem In-
genieur erste Ergebnisse vor. Die gerings-
ten durchschnittlichen Windgeschwin-
digkeitswerte, von denen wiederum der
Stromertrag abhängt, erzielte bisher ein
Windrad im Berliner Nordwesten, das
auf das Flachdach einer Schule gesetzt
wurde. Vom Erdboden bis zum Rotormit-
telpunkt ist es 18 Meter hoch und kommt
bei den Messungen im Sommer im
Schnitt auf eine Windgeschwindigkeit
von etwas mehr als zwei Metern pro Se-
kunde. Die Schule befindet sich in einer

Wohngegend, sie ist zum Teil von höhe-
ren Gebäuden umgeben. Mit 3,5 Metern
pro Sekunde ist der durchschnittliche
Wert auf der acht Stockwerke hohen Vat-
tenfall-Zentrale in Treptow mit einer Na-
benhöhe von knapp 39 Metern besser.
Auf dem Dach der HTW im Südosten Ber-
lins wurden noch bessere Ergebnisse er-
zielt, obwohl die Nabenhöhe kleiner ist
als in Treptow.

Es kann also nicht nur die Höhe ent-
scheiden, sondern auch der Einströ-
mungswinkel des Windes, die Umge-
bungsbebauung und das jeweilige Wind-
aufkommen. „Ein höheres Windrad muss
nicht zwangsläufig einen besseren Er-
trag erzielen als ein niedrigeres. Eine ge-
naue Analyse der jeweiligen Standorte
ist also sehr wichtig“, sagt Buddeke.
Ebenso die richtige Platzierung des Wind-
rades auf dem Dach: Es sollte nach bishe-
rigen Erkenntnissen am besten möglichst
nah an der Dachkante in Hauptwindrich-

tung aufgestellt werden. Buddeke warnt
vor vorschnellen Urteilen: „Die windrei-
chen Monate haben wir noch nicht ausge-
wertet. Man muss über ein ganzes Jahr
hinweg messen, um genauere Aussagen
zu treffen. Bei durchschnittlichen Wer-
ten unter viereinhalb Metern pro Sekun-
de ist der wirtschaftliche Betrieb solcher
Anlagen allerdings sehr schwierig“,
räumt der Ingenieur ein, der von Kosten
im hohen vierstelligen Bereich für jedes
im Berliner Modellprojekt aufgestellte
Dachwindrad spricht. Das hat eine Spit-
zenleistung von einem Kilowatt – so viel
Strom kann maximal ins Stromnetz ein-
gespeist werden.

Buddeke und seine Mitarbeiter unter-
suchen auch, inwieweit die Anwohner

durch den Lärm solcher Anlagen übermä-
ßig belastet werden, wie sich die Schwin-
gungen auf die unter dem Windrad ste-
henden Gebäude auswirken, welche Aus-
wirkungen plötzlich auftretende Turbu-
lenzen haben. Einige Windräder wurden
mit bis zu drei Tonnen schweren Gewich-
ten auf dem Dach befestigt, andere ver-
schraubt. „Es gibt natürlich Grenzen für
die Belastung des Daches. Bei der Ver-
schraubung der Windräder kann man auf
große Gewichte verzichten, aber es wer-
den dann mehr Schwingungen auf das Ge-
bäude übertragen“, sagt Jochen Twele,
Professor am Lehrstuhl für Erneuerbare
Energien an der HTW.

Einen anderen Ansatz verfolgt der ös-
terreichische Kleinwindanlagenherstel-

ler Step Energysystems aus Gasen. Er
lässt bei Zulieferern 15 Kilowatt-Anla-
gen fertigen, die als 18, 24 oder 30 Meter
hoher Mast unter anderem zur Stromver-
sorgung von Inseln oder entlegenen Ge-
bieten eingesetzt werden. In Gebieten
mit einer schlechten Infrastruktur wie in
vielen Regionen Afrikas sieht Entwick-
lungsingenieur Rudolf Peßl einen wach-
senden Markt für immer leistungsfähige-
re Anlagen. Step Energysystems hat gera-
de einen Prototyp einer 40 Kilowatt-An-
lage hergestellt.

Ein intransparenter Markt ist das
Hauptproblem bei der Verbreitung klei-
ner Anlagen in Deutschland – das hat das
Fraunhofer-Institut für Windenergie
und Energiesystemtechnik (IWES) in
Kassel in einer Studie herausgefunden.
Intransparent bedeutet, dass viele Her-
steller mehr Leistung versprechen, als
wirklich erzielt wird, und dass es für die
Anlagen an einer Zertifizierung fehlt.
„So ein Kennzeichnungssystem wollen
wir künftig anbieten“, kündigt IWES-Ab-
teilungsleiter Richard Döpfer an.

Selbst wenn es dazu kommen sollte, ist
Kleinwindanlagen-Pionier Uwe Hallen-
ga skeptisch, ob das Interesse an Klein-
windrädern wirklich wachsen würde. Er
ruft nach staatlichen Subventionen: „Bei
der derzeitigen Einspeisevergütung von
neun Cent pro Kilowattstunde lohnt sich
der Betrieb solcher Anlagen meist auch
dann nicht, wenn man einen Teil des
Stroms selber verbraucht. Es wäre sinn-
voll, die Vergütung zu erhöhen, dann
könnten mehr Menschen ihren Strom sel-
ber produzieren.“ Hallenga, der bereits
in den achtziger Jahren erste Kleinwind-
anlagen entwickelte und heute als Gut-
achter für die Ertragsberechnung von
Windkraftanlagen tätig ist, fordert zu-
dem – natürlich auch aus Eigeninteresse
– ein bundesweit einheitliches und verein-
fachtes Baurecht; gerade in den windrei-
chen Bundesländern Schleswig-Holstein
und Niedersachsen gebe es hohe Geneh-
migungsauflagen. Hinzu komme die un-
terschiedliche Behördenpraxis von Ort
zu Ort. Nicht selten müssten Privatperso-
nen Gutachten über den gefahrlosen Be-
trieb erstellen lassen, die teurer seien als
die Anlagen selbst. Hallenga schätzt,
dass in Deutschland 10 000 kleine Wind-
anlagen von der Mikroturbine bis zur
Fünf-Kilowattanlage stehen, nicht weni-
ge schwarzgebaut, um der aufwendigen
Genehmigungspraxis zu entgehen.

Aufbaustudium für Wind-Experten 

INGENIEURBERUFE
Eine Beilage der Süddeutschen Zeitung

Die Hochschule Bremerhaven und die Universität Oldenburg wollen Akademiker
durch ein spezielles Weiterbildungsstudium fit für die Offshore-Branche machen.
Das Aufbaustudium soll Ingenieure, Juristen oder auch Betriebswirte ab dem
Wintersemester 2012 zu zertifizierten Fachkräften für Offshore-Windenergie fort-
bilden. Das Konzept des Studiums präsentierten die Bremer Windenergieagentur
und das Forschungsnetzwerk Forwind kürzlich in Bremerhaven. Künftige Studen-
ten können sich in dem neuen Studium im Windpark-Design, in Projektentwick-
lung und auch in Installation, Service oder Betrieb der Anlagen weiterbilden. Für
das neunmonatige Aufbaustudium sollen zunächst 24 Plätze zur Verfügung ste-
hen. Inhalte sind auch Logistik, Standards, Zertifizierung und Finanzierung der
Offshore-Anlagen. Unterrichtet wird im Selbststudium und in Präsenzzeiten in
Bremerhaven und Oldenburg. Gefördert wird das Studium durch die Länder Bre-
men und Niedersachsen. Bislang gebe es kaum Erfahrungen im Errichten von
Windparks, hieß es, das mache eine spezielle Ausbildung notwendig. Die Kosten
des Aufbaustudiums, die derzeit auf 10 000 Euro veranschlagt werden, müssen
die Teilnehmer selbst tragen. dapd

Ein hohes Windrad muss
nicht einen besseren Ertrag
erzielen als ein niedriges

Viele Hersteller versprechen
mehr Leistung,
als wirklich erzielt wird
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Künftig stehen sie
vielleicht nicht nur
auf Wiesen, sondern
auch auf Häusern.
Dort allerdings
müssen sich Wind-
räder erst noch be-
weisen. Foto: privat

Über den Dächern
von Berlin
Lässt sich eine Kleinwindanlage wirtschaftlich betreiben?
Ingenieure gehen dieser Frage in einem Pilotprojekt nach
Von Joachim Göres

MEIN JOB HAT WAS.
ZUKUNFT.
WERDEN AUCH SIE TEIL DES ERFOLGS. KARRIERE BEI DER BMW GROUP.

Die Zukunft des Automobilbaus beginnt im Team der BMW Group. Hier entstehen die Technologien, die 
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E-Mobilität
CFK
Softwareentwicklung
Elektrik/Elektronik
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INGENIEURE(m/w)*

Nach einem intensiven Einarbeitungsprogramm in den Schaden- und Geschäftsbereichen mit Fortbildungen und 
Auslandsaufenthalten sind Sie Teil eines Teams von Rückversicherungsexperten, um als Claims Manager die Abwicklung 
von Großschäden zu leiten oder als Underwriter Risiken und Chancen komplexer, globaler Projekte zu beurteilen.

FÜR UNSERE TÄTIGKEITSFELDER CLAIMS UND UNDERWRITING SUCHEN WIR INGENIEURE DER FACHRICHTUNGEN 
MASCHINENBAU, ELEKTROTECHNIK, CHEMIE/VERFAHRENSTECHNIK ODER BAUINGENIEURWESEN

IHR PROFILIHRE AUFGABEN
 Übernahme, Steuerung und Bewertung von Schadenfällen
als Claims Manager und Akquisition, Angebotserstellung
und Zeichnung von Großprojekten und industriellen
Anlagen als Underwriter

 Beurteilung der bei Bau und Montage von Großprojekten
oder dem Betrieb von Industrieanlagen zu erwartenden
Risiken und Gefahren

 Risikotechnische Betreuung der versicherten Objekte
einschließlich der Durchführung von Inspektionen und der
Erarbeitung von Schadenpräventionssmaßnahmen

 Technische Begutachtung und Analyse von Schadensfällen
vor Ort sowie Einleitung von Schadenminderungsmaß-
nahmen, je nach Erfordernis
Beratung, Begleitung und Schulung unserer Rück-
versicherungskunden und unserer Niederlassungen

 im Ausland

Ingenieurtechnisches Hochschulstudium der Fachrichtung,
Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie/Verfahrenstechnik,
Anlagen-/Kraftwerksbau oder Tiefbau
Erste einschlägige Berufserfahrungen in Ihrem Spezialgebiet,
gerne auch im Ausland
Idealerweise Erfahrung mit strategisch/technologisch wich-
tigen Themen wie erneuerbaren Energien, Wasserversor-
gung, petrochemischen Anlagen oder Infrastrukturprojekten
Analytisches Denken, lösungsorientiertes Arbeiten, überdurch-
schnittliche Einsatzbereitschaft und ausgeprägter Teamgeist
Entscheidungsfreude, Verhandlungsgeschick und sicheres
Auftreten
Sehr gutes Englisch, idealerweise Kenntnisse weiterer
Fremdsprachen
Bereitschaft zu Reisen und längerfristigen Aufenthalten in
einer unserer Auslandsniederlassungen

Munich Re ist einer der weltweit führenden Rückversicherer mit mehr als 13.000 Mitarbeitern an über 50 Standorten rund um
den Globus. Wir setzen uns schon heute mit Fragen auseinander, die morgen die gesamte Gesellschaft beschäftigen, ob mit
Klimawandel, Großbauprojekten, Gentechnologie oder Raumfahrt. Antworten auf diese Fragen finden wir durch ein Netzwerk
hoch qualifizierter Mitarbeiter, die Risiken antizipieren, an maßgeschneiderten Lösungen arbeiten und unsere Kunden kompetent
beraten. Wenn Sie als Teil unseres Teams die Zukunft mitgestalten wollen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen per
Post oder über unser Onlineformular auf munichre.com/karriere 

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 
Yvonne Herbst, Human Resources
Königinstraße 107, 80802 München

Wie könnten Sie Ihre Karriere auf einen neuen Höchststand bringen?

Indem Sie die Chancen und Risiken von neuen Standorten für Wasserkraftwerke bewerten

Durch einen Beitrag zur Senkung der globalen CO2-Emissionen

Wenn Sie Ihre Kräfte mit Geologen, Anwälten und Risikomanagern bündeln

*Munich Re steht nicht nur für ein partnerschaftliches Verhältnis zu Kunden,
sondern auch für einen fairen Umgang mit Bewerbern und Mitarbeitern. Ganz egal,
welchen Geschlechts. Wenn wir also die männliche Form von Personenbezeich-
nungen verwenden, geschieht dies lediglich aus Gründen des Leseflusses.
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Der Traum vom Fliegen mit dem Auto
ist überraschend alt: Schon vor 100 Jah-
ren, als manche Automobilmarke erst ge-
gründet wurde, gab es das erste Flugau-
to. „Bereits 1911 wurde in Paris ein Flug-
auto gezeigt, 1912 bestand es die ersten
Erprobungstests“, sagt John Brown, der
sich im Gespräch als Chefredakteur der
Roadable Times, dem
„Weltforum für Flug-
autos“, vorstellt. Auch in der Ge-
genwart arbeiten Tüftler an dem techni-
schen Zwitter aus Fahrzeug und Flugge-
rät. „Wir sind die berühmte Nasenlänge
vorn“, sagt Brown. Der gebürtige Austra-
lier ist auch Projektleiter bei der Braun-
schweiger Firma Carplane und verfolgt
seit Jahren ein Ziel: sowohl ein gutes Au-
to als auch ein gutes Flugzeug zu bauen –
und zwar in einem Fahrzeug vereint, er-
klärt er.

Dass bisher noch kein Flugauto auf
dem Markt ist, das den Namen auch ver-
dient, hat Gründe. Zwar können Produk-
te wie das britische „Skycar“ des Unter-
nehmers Gilo Cardozo bereits gekauft
werden, und auch das „Maverick“ ge-
nannte Flugauto des Amerikaners Steve
Saint. Doch die Lösungen sind laut
Brown „entweder Buggys mit einem
Gleitschirm oder Flugzeuge, denen man
Räder für die Straße anschraubt“. Ein
von Grund auf entwickeltes Flugauto ist
dem Entwickler zufolge noch nicht zu
haben, wenngleich ihm „mehr als 300
Flugautos“ bekannt sind, die zu Testzwe-
cken schon abgehoben sind. Frühestens
2015 wird der Carplane auf den Markt
kommen.

Doch die Zielkonflikte, mit denen die
Ingenieure generell zu kämpfen haben,
glaubt Brown bereits gelöst zu haben.
Schwierigkeiten mache bei der Entwick-
lung von Flugautos etwa die Gewichtsver-
teilung. „Ein Flugzeug muss für Start
und Landung über die Hinterachse kip-
pen können. Ein Auto dagegen benötigt
gleich viel Gewicht vorn und hinten.“
Zudem werde ein Mechanismus für die
Regelung von Auf- und Abtrieb ge-
braucht: Wird das Gefährt als Auto ge-
nutzt, muss es auch bei höheren Ge-
schwindigkeiten am Boden bleiben. Als
Flugzeug im Einsatz ist genau das Gegen-
teil gewünscht.

Beides soll der 7,60 Meter lange Carpla-
ne, ein Zweisitzer mit zwei Rümpfen, kön-
nen. Für Vortrieb sorgt ein 97 kW/130 PS
starker Subaru-Motor, der in der Luft
maximal 120 Knoten (etwa 220 Kilome-
ter pro Stunde) ermöglicht und an Land
176 Kilometer pro Stunde. In dieser Be-
triebsart sind die Flügel über dem Dach
eingeschwenkt wie über einem Insekten-
körper. Einen Preis für sein Flugauto will

Carplane erst festlegen, wenn die zu bau-
ende Stückzahl anhand von Vorbestellun-
gen abzuschätzen ist. 100 000 Euro peilt
das Unternehmen an.

Carplanes Hauptkonkurrent Terrafu-
gia geht da einen Schritt weiter. Das
2006 von einer Handvoll Piloten und
Flugingenieuren gegründete Unterneh-
men im US-Staat Massachusetts nennt
bereits einen Preis: 279 000 Dollar (rund
200 000 Euro) soll das Flugauto „The
Transition“ kosten. Ende 2012, so das Un-
ternehmen, könnten die ersten Exempla-
re ausgeliefert werden. „Derzeit nehmen
wir für Reservierungen Anzahlungen ent-
gegen“, sagt Richard Gersh, Vize-Chef
von Terrafugia. Den Kunden erwartet
ein zweisitziges Flugauto mit einklappba-
ren Tragflächen, das einem Sportflug-

zeug ähnlich sieht und in der Luft maxi-
mal 185 Kilometer pro Stunde und auf
dem Asphalt 105 Kilometer pro Stunde
erreichen soll. Bilder erwecken den
Eindruck, dass „The Transition“ in eine
Standardgarage passt, was bei einer Brei-
te von 2,30 Meter gerade hinhauen wür-
de.

Sobald solche Abmessungen realisiert
werden, passen die Flugautos für den
Fahrbetrieb auch auf normale Straßen –
eine weitere Voraussetzung. „Hier gibt
es ein Klischee, mit dem wir aufräumen
müssen“, wirft Brown ein. „Wir machen
keine Produkte für die Städte der Zu-
kunft.“ Mit einem Flugauto in einem
dreidimensionalen Straßennetz einer
Megacity zu cruisen, ist demnach nicht
die Vision der Entwickler. „Unsere Ziel-

gruppe sind die vielen Menschen in
schwarzen Anzügen, die morgens zum
Beispiel auf dem Berliner Flughafen
Schönefeld in den Flieger steigen.“ Wer
zwischen 350 und 1200 Kilometer Stre-
cke zu bewältigen habe, für den wären
Flugautos wie der Carplane die ökono-
mischste Lösung.

Dass das fliegende Auto nicht erst seit
gestern in den Köpfen vieler Entwickler
umherschwirrt, belegt eine weitere ame-
rikanische Firma. Seit 50 Jahren tüftelt
Paul Moller, Gründer von Moller Interna-
tional, an Flugautos. Doch auch bei sei-
nem neuesten Entwurf ist er noch nicht
über den Prototypstatus hinausgekom-
men. Laut Manager Bruce Calkins ist
eine Serienproduktion nicht vor 2014 zu
erwarten. Das mit vier drehbaren Trieb-

werken ausgestattete Skycar von Moller
International soll Platz für vier Passagie-
re bieten, starten und landen können wie
ein Hubschrauber und mit mehr als 600
Kilometer pro Stunde die Geschwindig-
keit eines Business-Jets erreichen. Mit ei-
ner Tankfüllung soll es bis zu 1200 Kilo-
meter weit kommen.

Alternativ hat Moller den im Design an
den Ferrari 599 GTB angelehnten „Auto-
volantor“ in Planung – ein Hybrid-Ge-
fährt im doppelten Sinne: Um den Be-
trieb zu Lande und in der Luft zu ermögli-
chen, werden Wankel- und Elektromoto-
ren mit zusammen 800 PS eingesetzt. Der
Autovolantor kommt wohl am ehesten
den Einsatzmöglichkeiten nahe, die dem
Klischee entsprechen, Flugautos seien
die perfekte Lösung für überfüllte Stra-

ßen in Ballungsräumen: Es könnte im
Stau einfach abheben und die geerdete
Fahrt auf einer weniger verstopften Stra-
ße fortführen. Sollte der Autovolantor je-
mals zum Verkauf stehen, wäre er ziem-
lich teuer, wenn auch „weit günstiger“
als der Drei-Millionen-Dollar-Prototyp,
heißt es bei Moller International.

Die USA sind wohl das Land, in dem
am intensivsten an sogenannten straßen-
tauglichen Fluggeräten („roadable air-
crafts“), auch MMV für „Multi-Mode-Ve-
hicle“ genannt, gearbeitet wird. Ein wei-
terer Entwickler in Übersee ist das Unter-

nehmen Milner Motors, das 2008 auf der
New York International Auto Show
einen Prototyp des viersitzigen AirCars
zeigte. Aus Europa stammt dagegen der
Entwurf für den PAL-V: Das flugfähige
Fahrzeug der niederländischen Firma
PAL-V Europe BV ähnelt einem Trike.
Ein Hauptrotor über dem Dach lässt den
Tragschrauber abheben, den Vortrieb
übernimmt ein Propeller am Heck. Für
eine gute Straßenlage kommt eine Neige-
technik zum Einsatz. Die Markteinfüh-
rung sei „in zwei bis drei Jahren“ realis-
tisch, sagt Manager Robert Dingemanse.
Angedachte Einsatzzwecke des PAL-V
klingen dann doch ein bisschen nach Sci-
ence Fiction: „Wenn es schwierig wird
weiterzufahren, können Sie einfach wei-
terfliegen – über Seen, Berge, Wüsten,
Meeresarme oder Fjorde“, sagt Dinge-
manse. Als potentielle Kunden schweben
ihm die Polizei, fliegende Ärzte, Grenz-
kontrolleure und das Militär vor.

Offene Fragen gibt es noch bei der
Fluglizenz. John Brown könnte sich als
Fahrerlaubnis für den Carplane neben
dem Autoführerschein einen Flugschein
der Kategorie „Light Sport Aircraft“ für
leichte Sportflugzeuge vorstellen: „Den
LSA-Flugschein kann man zwar in
Deutschland noch nicht machen – aber
das wird kommen.“
 Stefan Weißenborn/dpa
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Kopfzerbrechen bereitet
allen nach wie vor
die Gewichtsverteilung

Die Sache mit der
Fluglizenz muss natürlich
noch geklärt werden

Bei Stau einfach in die Luft gehen? Der amerikanische
Entwickler Paul Moller tüftelt seit 50 Jahren am Flugauto,
hier sein aktuelles Projekt, das Skycar (großes Bild).
Oben das ungefähre Modell der Braunschweiger Firma
Carplane. Fotos: Moller International, Carplane

Ziemlich abgehoben
Kühner Blick in die Zukunft: Mehrere Ingenieurbüros tüfteln an Flugautos. Die Idee dazu gibt es schon eine ganze Weile

Zur Verstärkung unserer Hauptverwaltung am Standort Regensburg suchen 
wir Sie als

(Projekt-)Ingenieur/in als
Assistent/in
der Geschäftsleitung
Ihre Aufgaben:
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Beste Verbindungen.
Best Connections.
Aschaffenburg – Bamberg – Nürnberg – Roth – Regensburg – Passau

Die bayernhafen Gruppe ist ein zukunftsorientierter Logistikdienstleister in Bayern. 
Mit rund 210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreiben wir sechs Binnenhäfen als 
verkehrsträgerübergreifende Logistikstandorte in Aschaffenburg, Bamberg, 
Nürnberg, Roth, Regensburg und Passau.

In der Abteilung IAD arbeitet ein Team von Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern an Methoden und Werkzeugen zur Unterstützung des
Menschen bei Analyse- und Diagnoseaufgaben. Windenergieanlagen sind
hierbei eines unserer wichtigen Forschungs- und Anwendungsfelder. Mittels
bildgebender Sensoren erfassen wir Informationen für die Einrichtung und
Optimierung solcher Anlagen. Ihre Aufgaben umfassen die Entwicklung
von Bildauswertungsverfahren und deren Umsetzung in anwendungsreife
Software.

Neben einem qualifizierenden Universitätsabschluss (Master oder Diplom)
der Elektrotechnik/Informatik verfügen Sie über gute Kenntnisse in der
Bild- und Signalverarbeitung sowie Erfahrung in der Softwareentwicklung
in C/C++.

Die Fraunhofer-Gesellschaft legt Wert auf die berufliche Gleichstellung von
Frauen und Männern.

Anstellung, Vergütung und Sozialleistungen richten sich nach dem Tarifver-
trag für den öffentlichen Dienst (TVöD). Die Stelle ist zunächst auf fünf Jahre
befristet. Es besteht die Möglichkeit wissenschaftlicher Weiterqualifizierung
sowie der Promotion. Bitte richten Sie Ihre schriftliche Bewerbung mit allen
wichtigen Unterlagen unter Angabe der Kennziffer IOSB-2011-50 an:
Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung 
IOSB, 76131 Karlsruhe. 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung per E-Mail an: 
personal@iosb.fraunhofer.de
Fragen zu dieser Position beantwortet gern
Dr. Jürgen Geisler, juergen.geisler@iosb.fraunhofer.de 
www.iosb.fraunhofer.de

Das Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung
IOSB mit seinen 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet engagierten
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern anspruchsvolle Aufgaben mit
Verantwortung und viel Gestaltungsspielraum. Im Auftrag unserer Kunden
aus verschiedenen Bereichen von Wirtschaft und Staat wenden wir neueste
Erkenntnisse aus Wissenschaft und Anwendung interdisziplinär auf konkrete
Projekte an. Der Kontakt zu internationalen Partnern und Kunden sowie
zum akademischen Umfeld ist selbstverständlich. Unser internes Personal-
entwicklungskonzept führt zu einer klaren Karriereorientierung und
systematischer Förderung.

Für die angewandte Forschung auf dem Gebiet der Bild- und Signalaus-
wertung für die Vermessung und Optimierung von »Windenergieanlagen«
suchen wir eine / einen

wissenschaftliche Mitarbeiterin/ 
wissenschaftlichen Mitarbeiter
Fachrichtung Elektrotechnik oder Informatik
Das Fraunhofer-Institut
für Optronik, System-
technik und Bildaus-
wertung ist eines 
von 60 Instituten 
der Fraunhofer-
Gesellschaft. Als eine 
der führenden Orga-
nisationen für ange-
wandte Forschung 
in Europa bietet sie 
engagierten Bewerbe-
rinnen und Bewerbern 
anspruchsvolle Auf-
gaben mit Verantwor-
tung und Gestaltungs-
spielraum. 

Die Allianz Gruppe gehört zu den größten und renommiertesten Finanzdienstleistern der Welt und
bietet ein internationales Netzwerk bekannter Marken mit erstklassigen Produkten. Vor allem streben
wir nach Spitzenleistungen in unserem Alltag – das heißt, in den Beziehungen zu unseren Kunden,
unseren Aktionären, unseren Mitarbeitern und zur Gesellschaft. Die Allianz Gruppe ist für über 76
Millionen Kunden in rund 70 Ländern tätig.

Die Allianz Deutschland AG ist eines der größten Unternehmen innerhalb der Allianz Gruppe und
hat ihren Sitz in München. Sie bündelt das Sach-, Lebens- und Krankenversicherungs- sowie Bank-
geschäft auf dem deutschen Markt. Tragen Sie dazu bei, unsere herausragende Marktposition zu
stärken, und nutzen Sie unsere vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Standort Bayern eine/n

Brandschutzingenieur/in
Ihre Aufgaben:
• Betreuung und Beratung der gewerblichen Kunden
• Eigenverantwortliche Risikobesichtigung und Beurteilungen von Feuerrisiken
• Risikotechnische Bewertung mit dem Ziel der Risikoverbesserung und Kundenbindung
• Aufzeigen von Maßnahmen zur Risikominimierung
• Technische Unterstützung der Vertragsabteilung
• Eigenständige Durchführung von Schulungen

Mitbringen sollten Sie:
• Abgeschlossenes ingenieurtechnisches Studium (Uni/FH) vorzugsweise Sicherheitstechnik

(Brandschutz), Bauingenieurwesen
• Berufserfahrung im Bereich des bautechnischen/anlagentechnischen Brandschutzes
• Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Fachgebiete
• Erfahrung in der Gesprächsführung mit Kunden und Maklern
• Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Dienstreisebereitschaft

Lernen Sie uns kennen:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen und auf ein erstes Gespräch mit
Ihnen. Ihre Bewerbung senden Sie bitte online über www.perspektiven.allianz.de/stellenmarkt
unter Eingabe der Kennziffer „955095“ im Feld „Volltextsuche“.
Haben Sie Fragen? Herr Michael Strauß, Telefon 089.925 29-252 06, gibt Ihnen gerne weitere
Auskünfte über die Stelle.

Was uns als Arbeitgeber attraktiv macht, erfahren Sie unter www.perspektiven.allianz.de. Für uns
zählen Ihre Stärken und Erfahrungen. Deshalb ist jeder unabhängig von sonstigen Merkmalen wie
z.B. Geschlecht, Herkunft und Abstammung oder einer eventuellen Behinderung willkommen.

Allianz Deutschland AG
Unterföhring

Allianz Karriere

.

Die beste Seite für Ihre
besten Seiten.
Stellen, die Sie weiter bringen finden
Sie im großen Stellenmarkt der SZ.
Jeden Samstag in der SZ.
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Von Philipp Alvares de S. Soares

Der deutschen Wirtschaft geht es gut.
Trotz Euro-Krise und schwächelndem
Wachstum sind die Auftragsbücher gera-
de in exportintensiven Branchen wie
dem Maschinenbau gut gefüllt. Nur fehlt
es diesen Wirtschaftszweigen oft an
Nachschub bei einer ihrer wichtigsten
Ressourcen: den Ingenieuren. Der Verein
Deutscher Ingenieure (VDI) geht derzeit
von 98 300 offenen Stellen aus, gleichzei-
tig sind „nur noch rund 19 000 Ingenieu-
re arbeitslos“. „Auf jeden arbeitslosen In-
genieur kommen mehr als fünf offene
Stellen. So eine große Lücke haben wir
seit Beginn der Aufzeichnungen im
August 2000 noch nie gesehen“, kommen-
tiert Hans-Peter Klös, Geschäftsführer
des Instituts der deutschen Wirtschaft
die neuen Zahlen. Auf Studienanfänger
wirken die guten Aussichten auf einen
Arbeitsplatz entsprechend anziehend. In
diesem Jahr kam es sogar zu einem neuen
Rekord: Mehr als 58 000 haben sich etwa
für Maschinenbau eingeschrieben. Vor
zehn Jahren waren es noch die Hälfte.

Gute Nachrichten also – nur gibt es ein
Problem: In kaum einer anderen Fächer-
gruppe steigen so viele Studenten vor
dem Abschluss wieder aus. Ein Viertel
der angehenden Ingenieure bricht nach
einer Studie der Hochschul-Informati-
ons-System GmbH (HIS) ihr Studium
ab. Im Fach Maschinenbau liegt die Quo-
te sogar bei 34 Prozent und verfehlt hin-
ter Physik nur knapp die Spitzenposition
aller Disziplinen. Die Hauptursache für
die hohen Abbrecherquoten sei die „man-
gelnde Studierbarkeit“, fasst Ulrich Heu-
blein vom HIS zusammen. Das hohe Ar-
beitspensum, fehlende Studienmotivati-
on und nicht bestandene Prüfungen wa-
ren in der HIS-Studie die maßgeblichen
Gründe für den Abbruch.

Die Curricula sind offensichtlich nicht
studentenfreundlich gestrickt, wobei
manche Studenten wohl auch den Anfor-
derungen einfach nicht gewachsen sind.
Da die Abbruchquote seit den Bologna-
Reformen sogar noch angestiegen ist, lag
es jedoch nahe, die Probleme auch in der
Lehre zu suchen.

Die Universitäten Aachen, Bochum
und Dortmund sahen die Zeit gekom-
men, sich der Schwierigkeiten anzuneh-
men. Im Sommer 2010 startete ihr ge-
meinschaftliches Projekt mit dem opti-
schen Wortspiel-Namen „TeachING-Le-
arnING.EU“, für das sie von der Merca-
tor- und der Volkswagen-Stiftung 1,5
Millionen Euro einwerben konnten. Ziel
war es, die Lehre praxisnäher zu gestal-
ten. Klassische Lehrformate, wie die Tri-

as aus Vorlesung, Übung und Klausur,
seien nämlich oft kontraproduktiv. „Ein
Studium der Ingenieurwissenschaften
soll ja auf die Berufspraxis vorbereiten“,
sagt Thorsten Jungmann, der das Projekt
an der TU Dortmund betreut. Ganz ohne
die trockene Theorie gehe es natürlich
nicht, dennoch sollten die Studenten
auch lernen, diese praktisch anzuwen-
den. „Die Unternehmen wollen keine
Leute, die nur fleißig auswendig gelernt
haben, sondern die wirklich etwas kön-
nen.“ Die Didaktik fristete in den Ingeni-
eurwissenschaften jedoch viele Jahre ein
Nischendasein. „Viele Professoren zie-
hen seit Jahrzehnten dasselbe Programm
durch“, sagt Milena Bruns von der Fach-
schaft Maschinenbau der TU-Dortmund,
allein die Graphiken würden vielleicht
ab und zu überarbeitet.

Dank Teaching-Learning.eu beginnt
sich das an den teilnehmenden Unis zu
ändern: Im Rahmen von Workshops wur-
den neue Veranstaltungsformen erarbei-
tet, und Dozenten haben sich in den neu-
esten didaktischen Methoden fortbilden
lassen. „Allein in diesem Jahr haben 60
Lehrende an unseren Workshops teilge-
nommen“, sagt Kristina Müller von der
Universität Bochum. Dort lernen sie
dann etwa „Arbeitsaufträge konstruktiv
zu formulieren“ oder wie „forschendes
Lernen“ funktioniert.

An manchen der neuen Veranstal-
tungsformaten haben die Studenten
selbst mitgewirkt. In Dortmund etwa
gibt es jetzt das „Industrial Engineering-
Labor“, in dem die Nachwuchsingenieu-
re selbst ein Produktionssystem entwer-
fen und auch ausprobieren müssen. „Die
bauen etwa ein Getriebe und müssen
überlegen, wie viele man davon in wel-
cher Zeit, zu welchen Kosten herstellen
kann“, erklärt Jungmann. Da sie es aber
selber schon einmal konstruiert haben,
merken die Studenten, wo die prakti-
schen Probleme liegen. Die Prüfung ist
dann ein Fachgespräch mit dem Profes-
sor statt einer spröden Klausur. „Inzwi-
schen sind mindestens ein Viertel unse-
rer Lehrveranstaltungen ähnlich prak-
tisch gestaltet“, sagt Jungmann. Schon
in den ersten Semestern soll so das theo-
retische Wissen direkt mit der Praxis ver-
knüpft werden.

Neu ist ebenfalls, dass die Studenten
früh lernen, wissenschaftlich zu arbei-
ten. Während Hausarbeiten in anderen
Fächern zum Standard gehören, waren
sie in den Ingenieurwissenschaften unüb-
lich. Der Schock kam spätestens bei der
Bachelorarbeit. „Man kriegt das einfach
nicht beigebracht. Viele kommen dann
schon während der Literaturrecherche

ins Schwimmen“, klagt Maschinenbau-
Studentin Bruns. Nun müssen die Stu-
denten in manchen Fächern schon in den
ersten Semestern „Ausarbeitungen“
schreiben, für die sie selbständig wissen-
schaftliche Literatur durcharbeiten. Die
Dozenten unterstützen sie dabei. Die Stu-
denten seien von den neuen Lehrforma-
ten begeistert, sagt Jungmann. Viel frü-
her sei so eine Identifikation mit dem spä-
teren Beruf möglich; das hebe die Motiva-
tion und beuge Abbrüchen vor.

Wie sich Teaching-Learning.eu auf
die Abbruchquoten ausgewirkt hat, lässt
sich noch nicht sagen. Die Evaluation
läuft noch. Für ein Folgeprogramm konn-
ten die drei nordrhein-westfälischen
Unis aber schon Geld einwerben: Mehr
als elf Millionen Euro bekommen sie aus
einem Förderprogramm, das Bund und
Länder zur Verbesserung der Hochschul-
lehre starteten. Es sieht vor, Probleme
mit dem Ingenieurstudium bereits vor
Studienbeginn anzugehen: Lehrer etwa
werden in Fortbildungen motiviert, im
Mathe- oder Englischunterricht ihren
Stoff auch mal an einem Beispiel aus
dem Ingenieuralltag zu erklären. Das
soll, hoffen die Wissenschaftler, früh ein
realistisches Berufsbild vermitteln.
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Manch ein Techniker hätte das Zeug
zum Ingenieur – doch ohne Studium
kommt er für die Stelle nicht infrage. Ein
Ärgernis, nicht nur für ihn selbst, son-
dern auch für Unternehmen, die drin-
gend Ingenieure suchen. Die Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Regens-
burg will nun das Potential hochmotivier-
ter Facharbeiter und Meister nutzen. Von
diesem Wintersemester an können Be-
rufstätige dort Systemtechnik studieren
– mit oder ohne Abitur. Bewerber müssen
allerdings eine einschlägige Ausbildung
in der Metall- oder Elektrobranche vor-
weisen. „Viele haben auf so eine Möglich-
keit gewartet“, sagt Thomas Hecht, Hoch-
schulreferent für Weiterbildung und Wis-
sensmanagement.

Hochwertige Weiterbildungsprogram-
me für beruflich Qualifizierte stehen der-
zeit weit oben auf der Agenda der bayeri-
schen Hochschulpolitik. Berufsbegleiten-
de Bachelor-Studiengänge sollen nach
Angaben des Wissenschaftsministeriums
in München weiter ausgebaut werden.
Bisher gebe es in Bayern fünf solcher Stu-
diengänge, zum Beispiel Versicherungs-
wirtschaft an der Hochschule Coburg,
sagt eine Ministeriumssprecherin. Weite-

re acht sollten in diesem Wintersemester
neu beginnen, darunter Systemtechnik
in Regensburg.

Längere Zeit war allerdings nicht si-
cher, ob es in der Oberpfälzer Bezirks-
hauptstadt tatsächlich im Wintersemes-
ter losgehen kann. Die Bewerbungen gin-
gen zunächst nur zögerlich ein. Inzwi-
schen ist der Studienstart gesichert,
mehr als 20 angehende Systemingenieure
haben sich beworben. Sie erwartet eine

Mischung aus Fächern wie Mathematik,
Physik und Mechatronik. Der Zeit- und
Lernaufwand ist enorm, daraus macht
auch die Hochschule keinen Hehl. „Es ist
ein vollwertiges Studium mit vollwerti-
gem Anspruch“, erklärt Studiengangslei-
ter Wolfgang Bock. Er warnte vor fal-
schen Erwartungen: „Ein Studium ist
von Grund auf anders als eine Techniker-
ausbildung.“ Wer Systemtechnik stu-
diert, macht das in diesem Fall neben

dem Beruf – und damit in der Freizeit. An
acht Wochenenden pro Semester sei Un-
terricht, erklärte Bock. Viel Urlaub blei-
be nicht übrig, es sei denn, die Studenten
holten ihre Arbeitgeber mit ins Boot.

Bei vielen Unternehmen rennt die
Hochschule offene Türen ein. „Wir fin-
den das Angebot super“, sagt Personalbe-
raterin Iris Stiegler von Siemens in Re-
gensburg. „Es bietet unseren Mitarbei-
tern die Möglichkeit, intern voranzukom-
men.“ Der Andrang halte sich allerdings
bisher in Grenzen. „Wir sehen sehr viele
Kandidaten, die aber nicht wollen.“ Der
Aufwand sei vielen zu groß. Die Regelstu-
dienzeit beträgt neun Semester, das ent-
spricht nach Angaben der Hochschule
einem Vollzeitstudium von sieben Semes-
tern. Siemens unterstütze geeignete Kan-
didaten, etwa mit der Möglichkeit, an
vier statt an fünf Tagen zu arbeiten, sagt
Stiegler: „Wir wollen ihnen auch finanzi-
ell entgegenkommen.“ Die Studiengebüh-
ren etwa würden voll übernommen. Sie
betragen gut 2000 Euro pro Semester.

Nach der Infoveranstaltung der Hoch-
schule waren viele Zuhörer hin- und her-
gerissen: mehrere Jahre kaum noch Ur-
laub, an den Wochenenden Pauken statt
Feiern, dafür aber neue Karrierechancen
und höchstwahrscheinlich ein deutlich
höheres Einkommen. Hinterher könnten
sie ein Masterstudium draufsatteln.
„Wenn ich Mitte 20 wäre, wäre es einfa-
cher“, sagt einer. Die meisten Interessen-
ten sind junge Männer Anfang bis Mitte
30. Einige denken gerade über Kinder
nach, manche wollen bald ein Haus kau-
fen. Die Entscheidung ist folgenschwer,
egal wie sie ausfällt.
 Christine Cornelius/dpa

Die Brutto-Jahresgehälter der Ingeni-
eure in Deutschland sind in der ersten
Jahreshälfte 2011 einer Umfrage des Ver-
eins Deutscher Ingenieure (VDI) zufolge
deutlich um 4,2 Prozent auf 56 700 Euro
im Schnitt gestiegen. Demnach haben
vor allem die traditionell einkommens-
schwachen Branchen wie Bau und Pla-
nungsbüros aufgeholt. Am meisten ver-
dienen weiterhin die Ingenieure in der
Chemie- und Pharmaindustrie mit einem
Durchschnittseinkommen von 68 300
Euro. Überraschende Entgeltrückgänge
habe es bei Ingenieuren in der Energie-
wirtschaft und der Elektrotechnik gege-
ben, berichtet der VDI.

Die Ergebnisse basieren auf freiwilli-
gen Angaben von mehr als 15 000 Ingeni-
euren, die ihr Einkommen vergleichen
wollten. Die Auswahl ist nicht repräsen-
tativ und bildet vor allem die Situation
jüngerer, wechselwilliger Kollegen ab.
Sie gaben an, im Schnitt vier Stunden
mehr zu arbeiten als tariflich festgelegt.
Unter den Teilnehmern waren nur acht
Prozent Frauen. Ihre Gehälter lagen 7,3
Prozent unter denen vergleichbarer
männlicher Ingenieure. Kaum Unter-
schiede ergeben sich bei den Einstiegsge-
hältern nach dem hergebrachten Diplom-
Studiengang und dem neuen Masterab-
schluss. Deutliche Einbußen müssen hin-
gegen Absolventen des kürzeren Bache-
lor-Studiengangs hinnehmen. Sie liegen
zu Berufsbeginn 3000 Euro hinter den
Master-Absolventen, die Schere öffne
sich in den Folgejahren weiter.  dpa/SZ

„Die Unternehmen wollen
keine Leute, die nur fleißig
auswendig gelernt haben“

Praktische
Seiten
Ein Hochschulprojekt in Nordrhein-Westfalen soll
die Studenten besser auf den Beruf vorbereiten

Auf Umwegen zum Ingenieur
In Regensburg startet ein Bachelor-Studiengang für Berufstätige ohne Abitur

Mehr Geld,
mehr Überstunden
Das durchschnittliche Ingenieurgehalt
ist um 4,2 Prozent gestiegen

Der Zeit- und Lernaufwand
ist enorm, daraus macht
die Hochschule keinen Hehl

Die Gehälter der Frauen
liegen 7,3 Prozent
unter denen der Männer

Die klassische Trias aus Vorlesung, Übung und Klausur kann im Studium auch kontraproduktiv sein – zumindest bei den
Ingenieurwissenschaften. Deswegen sollen Studenten in Aachen, Bochum und Dortmund nun praxisnäher unterrichtet
werden – passend zur Saison zum Beispiel mit dem Einsatz von Lichterketten.  Foto: David Hecker/ddp

Ein Laborgebäude der
Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften
Regensburg: Die Fach-
hochschule will das
Potential motivierter
Facharbeiter nutzen –
für ein Studium.
Foto: Hochschule
Regensburg

Die Prüfung? Ein Gespräch
mit dem Professor
statt einer spröden Klausur

Rohde & Schwarz zählt dank seines umfassenden Know-hows sowie der Innovationskraft und des außerordentlichen Engage-
ments seiner Mitarbeiter/innen zu den weltweit anerkannten Technologie- und Marktführern im Bereich der drahtlosen 
Kommunikation. Wir entwickeln zukunftsweisende Produkte für viele Wachstumsmärkte wie z. B. Mobiltelefonie, Funktechnik 
oder digitales Fernsehen und sind in über 70 Ländern der Welt aktiv. Wir schätzen Persönlichkeiten, die den gleichen Anspruch 
haben wie wir: Zu den Besten zu gehören. 

Verstärken Sie unsere Firmenzentrale in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt als 

Softwareentwickler (m/w) im Bereich EMV-Messtechnik RSD/11/A115 

Sie sind maßgeblich an der Entwicklung von Applikationssoftware für Prüfaufgaben im Bereich Elektromagnetische 
Verträglichkeit von Komponenten und Geräten beteiligt. Hierzu gehört auch die Konzeption sowie das Design 
von Softwaremodulen. 

Softwareentwickler (m/w) für Mobilfunk-Messtechnik RSD/12/A032 

In dieser Position entwickeln Sie Gerätesoftware für Mobilfunkmessplätze der neuesten Generation. 
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Softwareentwickler (m/w) für Softwareplattformen RSD/12/A052 

In Ihrer Funktion übernehmen Sie die Anforderungsanalyse, das Design und die Implementierung von C++ und
.NET basierter Plattformsoftware. Dazu auch die Synergiesuche und die Implementierung querschnittlicher Software.

Softwareentwickler (m/w) für das Design 
von komplexen Software-Systemen RSD/12/H005 

In Ihrer Rolle verantworten Sie die erfolgreiche Umsetzung des gesamten Software-Entwicklungsprozesses, 
von der Anforderungsanalyse über das Design bis hin zur Integration. Als Experte (m/w) liefern Sie wertvolle 
Inputs für die Weiterentwicklung eines bestehenden Software-Frameworks. 

Hardware-Entwicklungsingenieur (m/w)
für die vektorielle Netzwerkanalyse RSD/12/A044 

Sie verantworten zudem nicht nur die Anforderungsanalyse von vektoriellen Netzwerkanalysatoren 
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Hardware-Entwicklungsingenieur (m/w)
für Hochfrequenzbaugruppen RSD/12/G007 
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Auch bewerten Sie Schlüsselbauteile wie IQ-Modulatoren und wählen diese aus. 
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Die Bundesagentur für Arbeit (BA)
hilft ausländischen Studenten mit Hoch-
schulabschluss in Deutschland bei der
Stellensuche. Die Zentrale Auslands-
und Fachvermittlung (ZAV) startet die-
sen Winter entsprechende Projekte an
den drei bayerischen Hochschulstandor-
ten Nürnberg, Erlangen und München.
Das Pilotprojekt in Bonn sei erfolgreich
verlaufen; es sei geplant, das Angebot
auch bundesweit einzuführen. Die aus-
ländischen Studenten lernen in dem Pro-
jekt, Stellenangebote zu analysieren,
schriftliche Bewerbungen zu verfassen
und sich auf Vorstellungsgespräche vor-
zubereiten. Die ZAV bringt sie zudem
mit möglichen Arbeitgebern in der Regi-
on in Kontakt. In Bonn habe die ZAV 19
von 22 Teilnehmern des Pilotprojekts in
einem Betrieb untergebracht, vor allem
in kleinen und mittleren Firmen, teilt
die Beratungsstelle mit. Die Studenten
kommen aus den Fachbereichen Ingeni-
eurwissenschaften, Medizin und Infor-
matik.   AFP

Die Fakultät Wirtschaftsingenieurwe-
sen der Hochschule Furtwangen Univer-
sity (HFU) hat ein sogenanntes „Certi-
fied Cyber-Classroom-Labor“, kurz
C3-Lab, eingerichtet. Mit der virtuellen
3D-Lern- und Lehrumgebung will sie
den Studenten ein praxisnahes Lernen
am Objekt ermöglichen. Diese sollen ler-
nen, wie sich komplexe Inhalte technisch
umsetzen und nach Abschluss dokumen-
tieren lassen. „Darüberhinaus haben wir
festgestellt, dass sich das räumlich-struk-
turierte Denken maßgeblich verbessert“,
sagt Eckhard Finke von der Fakultät
Wirtschaftsingenieurwesen. Ein weiteres
Modul befinde sich derzeit in der Ent-
wicklung. Neben den HFU-Studenten
können auch interessierte Schulklassen
mit dem Cyber-Classroom arbeiten.  SZ

Kaffee, Suppen oder Nudelgerichte las-
sen sich schon lange aus Automaten zie-
hen. Jetzt können auch Cocktailfans die
Maschine für sich arbeiten lassen. Zwei
Wirtschaftsingenieure von der Universi-
tät Bremen haben einen Automaten ent-
wickelt, der neun verschiedene Cocktails
mixen kann. Der Benutzer muss nur ein
Glas in das Gerät stellen und eine kleine
Chipkarte vor einen Scanner halten. Der
Rest erledigt sich von selbst, wie Kolja
Schmidt erläutert. Gemeinsam mit sei-
nem Kollegen Marco Lewandowski hat
er den Automaten entwickelt – für eine
Weihnachtsfeier des Instituts für Produk-
tion und Logistik, an dem sie wissen-
schaftliche Mitarbeiter sind.

Die Rezepte für „Sex on the Beach“
oder „Screwdriver“ sind auf den Chipkar-
ten gespeichert. Aus mehreren Tanks
mischt der Automat das richtige Verhält-
nis von Schnaps, Säften und Sirup. „Man
kann seinen Cocktail aber auch verän-
dern, wenn man zum Beispiel einen ande-

ren Saft möchte“, sagt Schmidt. Auf
einer Website können Gäste die Mixtur
verändern und sich den Spezialcode auf
ihr Smartphone runterladen.

Ulf Neuhaus von der Deutschen Bar-
keeper-Union zweifelt jedoch daran,
dass die Cocktails wie von Hand gemixt
schmecken. „Ein Cocktail ist mehr als
nur ein Getränk.“ Zum Cocktailtrinken
gehört seiner Ansicht nach auch die At-
mosphäre: an der Theke sitzen, dem Bar-
keeper bei der Arbeit zusehen und dabei
ins Gespräch kommen. „Wir wollen da-
mit keinen Barkeeper ersetzen“, versi-
chert Kolja Schmidt. Der Cocktailauto-
mat soll vor allem auf großen Feiern oder
auf Messen eingesetzt werden.

Inzwischen haben Schmidt und sein
Kollege eine eigene Firma gegründet und
ihren Prototyp verbessert. Die neuen Ge-
räte sollen mehr Zutaten in größeren Be-
hältern fassen können. Zwei von ihnen
befinden sich gerade im Bau. Einen Kauf-
interessenten gebe es schon. dpa

Ansturm auf die Hörsäle: An den deut-
schen Hochschulen gibt es mit dem lau-
fenden Wintersemester erstmals mehr als
eine halbe Million Studienanfänger. Mit
515 800 stieg die Zahl der Erstsemester
gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent.
Fächer wie Bauingenieurwesen, Informa-
tik, Maschinenbau und Elektrotechnik
verzeichnen dabei Rekordzuwächse bis
zu 23 Prozent, meldet das Statistische
Bundesamt. Die Hochschulrektorenkon-
ferenz (HRK) forderte bereits Bund und
Länder auf, den Hochschulpakt zur
Schaffung zusätzlicher Studienplätze bis
2013 nochmals um 3,8 Milliarden Euro
aufzustocken. An vielen Hochschulorten
sei die Situation zum Zerreißen ge-
spannt.

Insgesamt studieren jetzt an den Hoch-
schulen 2,4 Millionen junge Menschen,
das sind knapp acht Prozent mehr als im
Vorjahr. Der neue Studentenboom über-
trifft alle Prognosen. Derzeit verlassen
besonders geburtenstarke Abiturienten-
jahrgänge die Schulen. Hinzu kommen
die Abschaffung der Wehrpflicht sowie
doppelte Abiturientenjahrgänge in Bay-
ern und Niedersachsen in Folge der
Schulzeitverkürzung am Gymnasium.

HRK-Präsidentin Margret Winterman-
tel sprach von einem „Glücksfall für die
Gesellschaft, dass so viele junge Men-
schen studieren wollen“. Die Klagen der
Wirtschaft über den Fachkräftemangel
seien bei den jungen Menschen angekom-
men. Laut Bundesamt stiegen die Anfän-
gerzahlen in Bauingenieurwesen um 23
Prozent, in Elektrotechnik um 22 Pro-
zent, in Maschinenbau um 21 Prozent
und in Informatik um 18 Prozent. Bund
und Länder hatten im Hochschulpakt ver-

einbart, für die geburtenstarken Jahrgän-
ge von 2011 bis 2015 zusätzlich 335 000
Plätze für Studienanfänger gemeinsam
zu finanzieren. Diese Zahl werde aber
nach aktuellen HRK-Berechnungen
schon bis 2013 um knapp 150 000 über-
troffen werden, sagte Wintermantel. Da-
für benötigten die Hochschulen dringend
mehr Mittel.

Auch das Deutsche Studentenwerk ver-
langte mehr Geld für Wohnheime und
Mensen. Bundesbildungsministerin An-
nette Schavan (CDU) sprach von einem
ermutigenden Signal gegen den Fachkräf-
temangel. Der Bund unterstützte die Län-
der allein zwischen 2011 bis 2015 mit
knapp fünf Milliarden Euro für neue Stu-
dienplätze. Hinzu kämen bis 2020 bis zu
zwei Milliarden Euro für den „Qualitäts-
pakt Lehre“, der für bessere Studienbe-
dingungen sorgen soll. Schavan forderte
die Länder auf, „dafür zu sorgen, dass
das Geld aus dem Hochschulpakt auch
vollständig bei den Studierenden an-
kommt“. Wo es Engpässe gebe, etwa bei
Vorlesungsräumen oder bezahlbarem
Wohnraum, sollten die Länder ihren Ein-
satz weiter verstärken.

SPD, Grüne und Gewerkschaften for-
derten Schavan dagegen auf, unver-
züglich mit den Ländern über eine weite-
re Aufstockung des Hochschulpaktes zu
verhandeln. Kai Gehring von den Grü-
nen warf Schavan Untätigkeit vor. Für

die SPD nannte Swen Schulz die neuen
Zahlen einen „Weckruf für die Koali-
tion“.

Nach Angaben des Statistischen Bun-
desamtes sind jetzt zum Wintersemester
2011/2012 an den Universitäten etwa 1,6
Millionen Studenten, an den Fachhoch-
schulen 800 000 immatrikuliert. Das
Ende der Wehrpflicht lässt den Anteil
der jungen Männern unter den Studienan-
fängern deutlich steigen: Die Zahl der
männlichen Erstsemester kletterte um 23
Prozent auf 275 510, die der weiblichen
nur um neun Prozent auf 240 323. Der
Frauenanteil, in den vergangenen Jahren
stets bei mehr als 49 Prozent, sank in die-
sem Jahr bei den Erstsemestern auf 46,6
Prozent. dpa

Ansturm auf die Hochschulen
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Und prost! Kolja Schmidt (links) und Marco Lewandowski an ihrem Auto-
maten. Er kann neun verschiedene Cocktails mixen.  Foto: C. Jaspersen/dpa

Hilfe für
ausländische Studenten

Dreidimensionales Labor
in Furtwangen

Bloody Mary per Knopfdruck
Zwei junge Ingenieure haben einen Cocktailautomaten gebaut

Es wird eng
Studentenboom: Fächer wie Ingenieurwissenschaften und Informatik verzeichnen Rekordzuwächse

„Ein ermutigendes Signal
gegen den
Fachkräftemangel“

Studenten der Universität Duisburg-Essen verfolgen vom Kinosessel aus eine Vorlesung. Die Universität ist in diesem
Semester so voll, dass sie in ein Multiplex-Kino ausweichen muss.  Foto: Roland Weihrauch/dpa
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Telair International entwickelt und fertigt modernste Frachtladesysteme und -komponenten für alle
bedeutenden Flugzeughersteller und Luftfahrtgesellschaften weltweit.
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Für den Hauptsitz von Telair International in mit derzeit 270 Mitarbeitern suchen wir zum

schnellstmöglichen Termin im Bereich

Sie sind verantwortlich für das Abschätzen und Festlegen der Anforderungen für die Festigkeit innerhalb

eines Entwicklungsprogramms. Dafür arbeiten Sie in integrierten Projektteams, um die Findung der

optimalen Produktlösung zu unterstützen.

Sie führen Berechnungen auf Basis von Luftfahrtspezifikationen durch und erstellen Berichte, um die

Zulassung unserer Geräte auf verschiedenen Flugzeugplattformen zu unterstützen

Miesbach/Bayern
Engineering & Development
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Sie haben ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, des Maschinenbaus, der Feinwerktechnik oder eine

vergleichbare Ausbildung mit gutem Ergebnis abgeschlossen

Sie haben langjährige Erfahrung in der Anwendung „klassischer“ Berechnungsmethoden der technischen

Mechanik und Materialfestigkeit und in der Anwendung von FEM Werkzeugen (I-DEAS, Nastran, Patran)

Ihr Aufgabengebiet umfasst die Konzeption, Programmierung, Validierung und Dokumentation von Software

nach Luftfahrtstandards.Hierzu gehört auch das Erstellen von Testprozeduren.

Sie programmieren Applikationen für unsere Steuer-, Regelungs- und Antriebssysteme

Sie verfügen über ein abgeschlossenes technisches Studium oder eine vergleichbare Technikerausbildung im

Bereich Elektronik, Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder Mechatronik

Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in unterschiedlichen Bussystemen wie CAN, AFDX

Weiter haben Sie umfassende Kenntnisse in Hardwarenaher-Programmierung in C/C++ und in

Echtzeitbetriebssystemen. Assembler-Grundkenntnisse wären hilfreich.

Idealerweise besitzen Sie Kenntnisse des Luftfahrtstandards RTCA/DO-178B

Für beschriebenen Aufgabengebiete setzen wir Teamfähigkeit, gute Kommunikation, persönliches Engage-

ment, Flexibilität und Eigeninitiative voraus sowie verhandlungssicheres Englisch. Wir bieten auch motivierten

und sehr gut qualifizierten Berufsanfängern eine Chance.

Am Standort Miesbach, in einer der reizvollsten Alpengegenden 50 km südlich von München, erwarten Sie

flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie eine angenehme Atmosphäre.

Erkennen Sie Ihre persönliche Herausforderung? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung unter

Angabe Ihrer nächstmöglichen Verfügbarkeit an unser career portal oder senden Sie Ihre

schriftliche Bewerbung an:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Ihre Hauptaufgabe umfasst die Entwicklung digitaler und analoger Schaltungen für unsere Steuer-,

Regelungs- und Antriebselektroniken

Dies umfasst speziell Hardware im PLD/FPGA-, Microcontroller- und Embedded PC-Umfeld (embedded

systems)

Entwicklung von EMV- und fertigungsgerechten Schaltungen- und Leiterplatten

Durchführung von Schaltungssimulation

Ausarbeitung von technischen Spezifikationen im Rahmen der Projektarbeiten

Erstellung von Leiterplattenlayouts

Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Elektrotechnik, Nachrichtentechnik oder vergleichbare Qualifikation

Praktische Erfahrungen in der Leistungselektronik, digitalen und analogen Schaltungstechnik sowie

Mikroprozessortechnik

Erfahrungen mit CAD-Systemen im elektrotechnischen Umfeld sind wünschenswert

Kenntnisse über elektronisch geregelte Antriebe und in Schaltungssimulation - idealerweise besitzen Sie

Kenntnisse des Luftfahrtstandards RTCA/DO-254

Sie leiten zukunftsweisende Entwicklungsprojekte von der Marktidee bis zur Serienreife in einem integrierten

Projektteam

Sie sind verantwortlich für Produktauslegung, Verifizierung, Qualifizierung und Zulassung des neu

entwickelten Produkts

Sie haben ein Studium der Luft- und Raumfahrttechnik, des Flugzeugbaus, des Maschinenbaus, der

Feinwerktechnik, der Elektrotechnik, der Nachrichten- und Informationstechnik oder eine vergleichbare

Ausbildung mit gutem Ergebnis abgeschlossen

3D CAD Erfahrung sollte vorliegen

Bearbeiten von technischen Anfragen, Berichten und Beanstandungen unserer Kunden

Aktive Lösung von Problemen ggf. in Zusammenarbeit mit den einzelnen Fachabteilungen

Erstellung und Auswertung von Performance- und Reliability Reports zur kontinuierlichen

Produktverbesserung und Steigerung der Kundenzufriedenheit

Technisches Studium oder vergleichbare Ausbildung in den Bereichen Elektrotechnik, Mechatronik

Idealerweise >2 Jahre Berufserfahrung im Bereich Luft- und Raumfahrt, wir geben jedoch gerne auch

einem/r engagierten Absolventen/in eine Chance

Verhandlungssicheres Englisch

Teamfähigkeit und selbständige Arbeitsweise mit Bereitschaft zu Dienstreisen ins Ausland

Ausgeprägte Kundenorientierung und verbindliches Auftreten

Berechnungsingenieur m/w

Entwickler Hardwarenahe Software, Embedded Software m/w

Entwicklungsingenieur Elektronik m/w

Entwicklungsingenieur Mechanik m/w

Customer Service Engineer m/w

In den nächsten 20 Jahren

wächst der Weltluftfracht-

verkehr um 5,9 % pro Jahr

und die Anzahl der Fracht-

Flugzeuge wird um 2/3 steigen.



Von Joachim Göres

Abwasserkanäle, Gasrohre, Telefonka-
bel, Stromleitungen – ein Großteil der
Ver- und Entsorgungsinfrastruktur in
Deutschland verläuft unterirdisch. Zu-
nehmend wird auch der Verkehr unter
die Oberfläche verbannt, gerade in Bal-
lungsgebieten, wo Grund und Boden teu-
er und die Flächen rar sind. In Deutsch-
land gibt es etwa 250 Kilometer Straßen-
tunnel, 500 Kilometer Fernbahntunnel
und 650 Kilometer U- und S-Bahntun-
nel. Es geht meist um Zeit und Geld: Wie
kann man durch den Bau eines Tunnels
die Fahrzeit verkürzen, wer kommt für
die hohen Investitionen auf, wer profi-
tiert von einer Verlagerung des Verkehrs
unter die Erde, wer nicht? Während um-
strittene neue Großprojekte wie Stutt-
gart 21 oder spektakuläre unterirdische
Bauten wie der derzeit im Bau befindli-
che weltweit längste Eisenbahntunnel –
der 57 Kilometer lange Gotthardtunnel –
im Blickpunkt der Öffentlichkeit stehen,
spielt der Erhalt bereits bestehender
Tunnel eine große Rolle im Tagesge-
schäft der Ingenieurbüros, die sich auf
den Tunnelbau spezialisiert haben.

2007 wurde der 1843 fertiggestellte
Buschtunnel bei Aachen, der älteste in
Betrieb befindliche Eisenbahntunnel in
Deutschland, aus Sicherheitsgründen
stillgelegt. Der fast 700 Meter lange Tun-
nel kurz vor der Grenze zu Belgien be-
kam bei der Sanierung eine neue, 35 Zen-
timeter dicke Innenschale aus Stahlbe-
ton. Dafür musste zunächst der Quer-
schnitt vergrößert werden, in dem die
Sohle ausgebrochen und das Mauerwerk
im Gewölbe abgefräst wurde. Zur Aus-

steifung des Gewölbes wurden eine Un-
terbetonsohle sowie zur vorübergehen-
den Sicherung eine 15 Zentimeter dicke
Spritzbetonschale eingebaut. Seit kur-
zem fahren durch den Buschtunnel wie-
der Züge – durch den sanierten alten Tun-
nel in Richtung Deutschland, durch den
vor der Sanierung gebauten Neuen
Buschtunnel in Richtung Belgien.

Erkundung, Untergrundbeurteilung,
Entwurfsplanung, Ausschreibung, Über-
wachung, Monitoring – Martin Wittke
zählt einige seiner Aufgaben auf, mit de-
nen er es als beauftragter planender Inge-
nieur bei der Sanierung des Alten Busch-
tunnels zu tun hatte. Jeder Tunnel ist an-
ders, also stehen am Anfang eigene Boh-
rungen und Laborversuche, um sich mit
der Beschaffenheit des Tunnels vertraut
zu machen. Die größte Unsicherheit
beim unterirdischen Bauen ist der Bau-
grund. „Technische Weiterentwicklun-
gen machen die Arbeit des Ingenieurs ein-
facher und komplizierter zugleich. Oft
kann man schneller und wirtschaftlicher
bauen, aber unsere Leistung wird immer
komplexer“, sagt Wittke, der der Ge-
schäftsleitung Aachener Ingenieurbüros
Wittke angehört. Es hat sich auf Grund-
und Felsbau spezialisiert. Er trifft bei sei-

nen Projekten viele Kollegen; da gibt es
die Ingenieure des Auftraggebers, der
ausführenden Firma und schließlich die
Prüfingenieure, die beurteilen, ob alle
Arbeiten ordnungsgemäß ausgeführt
wurden. „Das ist immer Teamarbeit, wo-
bei es im Sinne der Sache oft ein hartes
Ringen um die sicherste und wirtschaft-
lichste Lösung gibt. Das Ziel ist eine ein-
vernehmliche Lösung, und das klappt
eigentlich auch“, sagt Wittke. Zumin-
dest solange alles gutgeht. Wenn Fehler
auftreten oder es gar zu schwerwiegen-
den Unfällen kommt – wie 2009 beim Köl-
ner-U-Bahnbau, als das Stadtarchiv ein-
stürzte und zwei Menschen starben –
kann es darumgehen nachzuweisen, dass
man selber keine Schuld trägt.

Der Ingenieur als Tunnelbauer – ein
technisch anspruchsvoller Beruf, in dem
man viel Verantwortung trägt. Bei die-
sen Anforderungen ist es nicht einfach,
Nachwuchs zu finden. „Es werden ein-
fach zu wenig Ingenieure ausgebildet.
Außerdem wird der Bauingenieur
schlechter als andere Ingenieure be-
zahlt“, sagt Wittke. Sein Büro sucht seit
langem Bauingenieure mit einem über-
durchschnittlichen Uniabschluss im
Fachbereich „Konstruktiver Ingenieur-
bau“ oder „Geotechnik“, mit guten bis
sehr guten Englisch- und am liebsten
auch Spanischkenntnissen, für den welt-
weiten Einsatz. Kommunikative Fähig-
keiten werden auch im eigenen Land im-
mer wichtiger, da es zunehmend darum
geht, technisches Spezialwissen ver-
ständlich erklären zu können, um Beden-
ken der Öffentlichkeit bei Großprojek-
ten zu begegnen. „Man muss komplexe
Zusammenhänge gut darstellen können,
das ist eine große Kunst“, sagt Wittke,
dessen Büro auch mit dem Projekt Stutt-
gart 21 betraut ist.

Diese Kunst spielt derzeit auch bei
den Planungen für den Tunnel zwischen
Fehmarn in Schleswig-Holstein nach
dem dänischen Lolland eine Rolle. Zu-
nächst war für die 19 Kilometer lange
Distanz eine Brücke vorgesehen, doch

die hatte im Vergleich zu einem Tunnel
erhebliche Nachteile: Die 70 000 Schiffe,
die auf dieser Route jährlich verkehren,
würden von einer Brücke stark beein-
trächtigt, bei größeren Stürmen müsste
der Autoverkehr über die Brücke einge-
schränkt werden, auch für die Natur wä-
re die Brücke ein großer Eingriff. Ein
Tunnel wäre mit geschätzten 5,5 Milliar-
den Euro zudem nicht teurer – ein ent-
scheidendes Argument, warum sich der
dänische Staat als Auftraggeber und Fi-
nanzier letztlich für einen Tunnel ent-
schieden hat. Der soll als sogenannter
Absenktunnel gebaut werden: 90 vorge-
fertigte Betonelemente mit einer Länge
von jeweils 220 Metern und 45 Metern
Breite sollen in den weichen Meeresbo-
den versenkt werden. Laut Projektleiter
Claus Iversen ist dies die kostengünstigs-
te Variante, den Tunnel zu bauen.

Umweltschützer warnen dagegen vor
der Zerstörung der Ökologie des Meeres-
bodens durch die größten Betonklötze,
die weltweit jemals produziert wurden
und fordern einen Bohrtunnel, bei dem
unter dem Meeresboden die Tunnelröhre
durch Sand und Gestein gefräst wird.

Doch der ist teurer als der Absenktun-
nel. 2014 ist als Baubeginn geplant, bis
dahin suchen Befürworter und Kritiker
der jetzigen Pläne nach einer gemeinsa-
men Lösung. Klar ist schon heute, dass
es aus technischer Sicht mehrere Mög-
lichkeiten für den Fehmarn-Belt-Tunnel
gibt.

Wie sich der Tunnelbau und damit
auch die Aufgaben des Ingenieurs vom
Anfang des 20. Jahrhunderts bis heute
verändert haben, kann man derzeit in
einer Ausstellung über den Tunnelbau in
Hamburg anschaulich erleben. Die Han-
sestadt gilt neben London, Glasgow und
New York als wegweisend beim Tunnel-
bau. „Hamburg hat in den vergangenen
100 Jahren Tunnelbaugeschichte ge-
schrieben, wesentliche technische Neue-
rungen wurden hier erstmals auspro-
biert“, sagt Sven Bardua, Autor des Bu-

ches „Unter Elbe, Alster und Stadt. Die
Geschichte des Tunnelbaus in Ham-
burg“.

Das beginnt beim Bau des vor 100 Jah-
ren fertiggestellten Alten Elbtunnels,
des ersten großen Unterwassertunnels
auf dem europäischen Festland. Im was-
serdurchtränkten Schlick des Elbgrun-
des wurden zwei mächtige Eisenschilde
parallel vorangetrieben, mit Druckluft
wurde während der Bauphase das Ein-
dringen von Wasser und Schlick verhin-
dert, bis der Tunnel hermetisch abgedich-
tet und mit einer Betonschicht versiegelt
war. Bis heute fällt die besondere ästheti-
sche Gestaltung der Innenwände auf.
Auch der 1975 eröffnete Neue Elbtunnel,
mit einer Länge von 3,2 Kilometern und
sechs Fahrspuren damals laut Spiegel
die „mächtigste Unterwasser-Straße der
Welt“, schreibt Geschichte: Er wurde
mit der zum damaligen Zeitpunkt größ-
ten Tunnelbohrmaschine weltweit ge-
bohrt, die einen Durchmesser von elf Me-
tern hat. 40 hydraulische Pressen scho-
ben den Schild durch den Untergrund.
20 Jahre später kommt beim Bau der vier-
ten Tunnelröhre die größte Tunnelbohr-

maschine für den Vortrieb in Lockerge-
stein zum Einsatz; sie hatte schon einen
Durchmesser von 14,20 Metern und
kann heute auf dem Hof des Hamburger
Museums der Arbeit bestaunt werden.

In der Ausstellung wird auch eine
Druckkammer als Therapie gegen die
Taucherkrankheit gezeigt – ein Hinweis
darauf, dass Arbeiter Tunnel unter be-
sonders schwierigen Bedingungen bauen
und sie einem erhöhten Gesundheitsrisi-
ko ausgesetzt sind. Und man kann sich in
einen Tunnelsimulator setzen und ein
Fahrzeug steuern. Solche Simulatoren
werden von Planern benutzt, um zu tes-
ten, wie sich Autofahrer im Notfall bei-
spielsweise bei einem Brand verhalten.
Seit dem verheerenden Unfall im Mont-
blanc-Tunnel 1999, bei dem 39 Men-
schen starben, wurden die Sicherheits-
auflagen beim Tunnelbau erhöht. Doch
das kann nicht verhindern, dass sich un-
terschiedlichen Studien zufolge jeder
dritte Mensch in einem Tunnel unwohl
fühlt. Ihre Stimmung fasst ein Reim von
Erich Kästner gut zusammen: „Ob Son-
nenschein, ob Sterngefunkel, im Tunnel
bleibt es immer dunkel.“

INGENIEURBERUFE
Eine Beilage der Süddeutschen Zeitung

Alles
beginnt
im
Labor
Einen Tunnel zu planen,
zu bauen und ihn zu
erhalten, zählt zu
den anspruchsvollsten
Aufgaben eines
Ingenieurbüros
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Studiengänge 

Mit Simulatoren testet man,
wie sich Autofahrer
bei einem Brand verhalten

Der Tunnel und seine Geschichten: Im Museum der Arbeit in Hamburg läuft noch bis 25. März 2012 die Ausstellung „Tunnel
– Hamburg und seine Unterwelt“ mit historischen Aufnahmen wie den Bauarbeiten im Neuen Elbtunnel 1970 (großes Bild),
einer Ansichtskarte vom Alten Elbtunnel aus den 1950er Jahren und einer Aufnahme des Alten Elbtunnels um 1920. Der
Alte Elbtunnel war der erste große Unterwassertunnel auf dem europäischen Festland.  Fotos: Museum der Arbeit

Bei diesen Anforderungen
ist es nicht einfach,
Nachwuchs zu finden

Mehrere deutsche Hochschulen
haben Studiengänge für Tunnel-
bauer im Programm. An der Hoch-
schule für Technik Stuttgart etwa
gibt es den Masterstudiengang
„Grundbau/Tunnelbau“, der nach
drei Semestern mit dem Abschluss
„Master of Engineering“ endet.
Einen Schwerpunkt gibt es auch am
Lehrstuhl für Tunnelbau, Leitungs-
bau und Baubetrieb an der Ruhr-
universität Bochum, am Institut für
Grundbau und Bodenmechanik an
der Technischen Universität Braun-
schweig, am Zentrum Geotechnik
der Universität München sowie am
Institut für Baubetrieb an der
Universität der Bundeswehr Mün-
chen.

LFK-Lenkflugkörpersysteme GmbH
Recruiting

Hagenauer Forst 27 
86529 Schrobenhausen

bewerbung@mbda-careers.de
www.mbda-careers.de

mit uns an der sicherheit 
der zukunft arbeiten.

Wir suchen über 30 engagierte,
motivierte und erfahrene 

Entwicklungsingenieure (m/w)
Systemingenieure (m/w)
Konfigurationsmanager (m/w)
Qualitätsmanager (m/w)
Projektleiter (m/w)  

Als Teil der europäischen MBDA mit einer Konzernzugehörigkeit zur EADS 
bieten wir Ihnen ein stabiles Umfeld, langfristige Perspektiven sowie natio-
nale und internationale Entwicklungsmöglichkeiten. 

Bei uns erwarten Sie herausfordernde Aufgaben, ein modernes Arbeits-
umfeld, ein ausgezeichnetes Betriebsklima, umfangreiche Sozialleistungen, 
flexible Arbeitszeitmodelle sowie eine leistungsorientierte Vergütung.

Unsere aktuellen Stellenangebote finden Sie unter: 
www.mbda-careers.de



Dem Ingenieur ist nichts zu schwere –
Er lacht und spricht: „Wenn dieses
nicht, so geht doch das!
Er überbrückt die Flüsse und die Meere,
Die Berge unverfroren zu durchbohren
ist ihm Spaß.

So lobte der Ingenieur und Schriftstel-
ler Heinrich Seidel in der ersten Strophe
seiner 1871 gedichteten Hymne auf die
unerschrockenen Tüftler und Erfinder,
in denen der Zivilisationskritiker Os-
wald Spengler gar die „Priester einer
heraufdämmernden Maschinen-Epo-
che“ sah.

Sie bauen, regeln, messen, steuern, ha-
ben Deutschland zum Exportweltmeis-
ter gemacht, und wenn es genug von ih-
nen gäbe, fiele der Fachkräftemangel mit
einem sanften Plopp in sich zusammen.
Aber sie gelten auch als „verschroben
und langweilig“, spiegelt der Ingenieur
und frühere ThyssenKrupp-Chef Ekke-
hard Schulz in seinem Buch „55 Gründe,
Ingenieur zu werden“ Volkes Meinung.
Sind sie mehrheitlich wirklich so, oder
ist das nur ein dummes Vorurteil? Anders
gefragt: Wie verzerrt ist das Bild vom
eigenbrötlerischen, stets einer Lösung
hinterherhechtenden und mit sich selbst
am besten befreundeten Ingenieur?

„Sie glauben nicht, welche Schwierig-
keiten ich habe, die aus ihrem Kämmer-
lein herauszuholen“, geht Stefan Bald be-
geistert auf die Frage ein. Der gelernte
Erwachsenenpädagoge aus Bruchsal ar-
beitet als Teamentwickler und Mediator
und hat regelmäßig mit Konstrukteuren,
Projektmitarbeitern, Entwicklern und
anderen Subspezies des Ingenieurberu-
fes zu tun. Ingenieure neigten zum Stre-
ben nach Perfektion und Harmonie,
klagt er halb resigniert, was eine fatale
Kombination sei, da sie jede konstrukti-
ve Streitkultur zunichte mache. „Nach
Bestleistungen trachtende Menschen ver-
suchen stets, Königswege nach dem Mo-
dell ‚allen wohl und keinem wehe’ zu fin-
den“, erläutert Bald, „die gibt es aber in
komplexen Welten nicht.“ Im Bewusst-
sein, von ihrem speziellen Fachgebiet
sehr viel, vom Rest um sie herum aber zu
wenig zu wissen und gepaart mit der

Scheu vor Konflikten, täten sich viele In-
genieure schwer mit dem Treffen von Ent-
scheidungen. „Sicherheitshalber decken
sie sich mit allen möglichen Informatio-
nen ein und verlassen sich eher auf analy-
tische Daten als auf ihre Intuition“, sagt
Stefan Bald. „Am Ende treffen sie aus
Unsicherheit womöglich gar keine Ent-
scheidung.“

Die Analyse des Teamjustierers gehört
nach Ansicht von Holger Blannarsch,
Personalleiter der K + S Aktiengesell-
schaft in Kassel ins Reich von Märchen

und Legenden. Denn den Ingenieur, der
als Spezialist ein gesamtes Projekt allein
bearbeitete und alle Themen mit seinem
Fachwissen umsetzte, gebe es schon lan-
ge nicht mehr. „Heute unterscheiden wir
zwischen Projektingenieuren und Fach-
experten“, teilt Blannarsch die Professi-
on, „die Spezialisten wollen allein verant-
wortlich sein, und sie sind der Grund,
warum Deutschland wirtschaftlich so er-
folgreich ist. Mehr und mehr Ingenieure
aber wollen Projektleiter werden und
Führungsverantwortung übernehmen.

Sie haben ein wesentlich höheres Kosten-
bewusstsein als ihre Berufskollegen, die
als Spezialisten oder in der Forschung
und Entwicklung arbeiten.“

Wir lernen: Verschwenderisch – man
könnte auch sagen: großzügig, wenn es
der auszutüftelnden Sache dient – ist er
also auch, der Ingenieur ohne Hoheit
über eine Kostenstelle. Dazu kommuni-
kativ oft blanke Versager, wie der Kieler
Karrierecoach Christian Püttjer behaup-
tet. „Das bringt Probleme mit sich“,
sorgt sich der Diplom-Pädagoge, „der ty-

pische deutsche Ingenieur denkt nur an
die technische Machbarkeit, weniger an
den Kundennutzen.“ Der freilich stehe
heute überall ganz oben, weil die Wirt-
schaftswissenschaftler die Macht über
Märkte und Management an sich gezo-
gen hätten.

Wenn Ingenieur auf Manager trifft,
„knallen Welten aufeinander“, beobach-
tet Püttjer. „Wer Karriere machen will,
muss die Sprache der Wirtschaftswissen-
schaftler sprechen.“ Die Aufgabenbe-
schreibung eines seiner Klienten, einem

in der Qualitätssicherung tätigen Ingeni-
eur, paraphrasierte der Coach neulich so:
„Sie sind also interner Dienstleister.“
Nein, habe der Mann empört widerspro-
chen: Er sei eine Kontrollinstanz. Püttjer
seufzt: „Mit der Businesssprache haben
Ingenieure nach wie vor ein Problem.“ Al-
lerdings: Mit der Businesssprache ha-
dern – das tun viele andere Menschen si-
cherlich auch.

Immerhin elf Vorstandsvorsitzende
der Dax 30-Unternehmen sind gelernte
Ingenieure, was ihre Fähigkeit belegen
dürfte, sich auch Nicht-Technikern ver-
ständlich machen zu können. Udo Wirth,

Personalberater aus München, ärgert
sich über die typischen Vorurteile, mit de-
nen studierte Maschinenbauer und Elek-
trotechniker belegt werden. „Ingenieure
gibt es im Vertrieb, im Service, im Marke-
ting. Introvertiert und eigenbrötlerisch –
das stimmt in dieser Pauschalität nicht.
Allenfalls Entwicklungsingenieure ha-
ben die Tendenz zur Introvertiertheit.“
Weshalb, sei klar: „Warum entscheidet
man sich denn für diesen Berufsweg?“
Entwicklungsingenieure täten sich
manchmal schwer, den Blick nach drau-
ßen zu richten, das gelte auch für die Kar-
riere: „Wenn ein Ingenieur seinen Job
hat und damit zufrieden ist, dann schaut
er nicht nach links und rechts. Aber er ist
durchaus ehrgeizig. In seiner Fachthema-
tik will er tolle Lösungen entwickeln und
anerkannt sein.“

Richtig machen wollen sie es also und
dabei möglichst wenigen Leuten auf die
Füße treten, streng fokussiert auf ihre
Aufgaben sind sie und mäßig interessiert
am Bild, das andere von ihnen haben.
Klingt eigentlich ganz sympathisch.
Deshalb die Gretchenfrage: Haben Inge-
nieure Humor? Stefan Bald lacht und ant-
wortet wie ein typischer Ingenieur: „Aus-
zuschließen ist das nicht.“
 Christine Demmer

INGENIEURBERUFE
Eine Beilage der Süddeutschen Zeitung

Es lebe die Perfektion
Wie sind sie eigentlich so, die Ingenieure? Introvertiert, trocken, technikversessen? Alles nur ein Vorurteil? Versuch eines Psychogramms eines Berufsstands

Von ihrem Spezialgebiet
wissen sie sehr viel, von
ihrer Umwelt aber zu wenig

Haben Ingenieure Humor?
„Auszuschließen ist das
nicht“, sagt er und lacht.

„Sie glauben nicht, welche Schwierigkeiten ich habe, die aus ihrem Kämmerlein herauszuholen“, sagt ein Mediator, der dauernd mit Ingenieuren zu tun hat. Diese
knien sich gerne in technische Probleme, teilen sich aber höchst ungern ihren Mitmenschen mit.  Foto: action press
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medi. ich fühl mich besser.

medi leistet einen maßgeblichen Beitrag zum Therapieerfolg
von Patienten. Ein Aspekt, der 1.100 Mitarbeiter am Stammsitz
Bayreuth in der Genussregion Oberfranken motiviert, Ideen
und Konzepte mit viel Engagement umzusetzen.

Im Rahmen unseres stetigen Wachstums suchen wir:
Entwicklungsingenieur Fachrichtung Mechatronik (w/m)

Wirtschaftsingenieur als Projektmanager F&E
für Medizinprodukte (w/m)
Verkaufsleitung Phlebologie Gebiet Norddeutschland (w/m)

Manager Regulatory Affairs (w/m)

Details zu den Stellen finden Sie unter www.medi.de 

Nutzen Sie Ihre Chance auf Veränderung. Begeistern Sie uns 
und werden Sie Teil einer Marke, die Menschen mehr Lebens-
qualität schenkt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

medi – das Unternehmen
Mit den Bereichen 
Phlebologie, Hospital, 
Orthopädie und Prothetik 
sind wir einer der weltweit 
führenden Produzenten und 
Vertreiber medizinischer 
Hilfsmittel. 

Wir entwickeln und 
produzieren mit neuen 
Konzepten und Techniken 
innovative Produkte, die 
entscheidend die Lebens-
qualität von Menschen 
verbessern.

medi GmbH & Co. KG
Personalleiter
Herr K.-P. Grießhammer 
Medicusstraße 1
95448 Bayreuth
www.medi.de

Lust auf Veränderung?
Das ist Ihre Chance.

Ingenieur-Karriere
Seit 1982 unterstützen wir unsere Klienten - vor allem mittelständische 

High-Tech-Unternehmen im Personalmanagement.

Ihre Chance!

b e r a t u n g s g r u p p e

wirth + partner
www.wi r th -pa r tne r. com

Spezial:
Ingenieurberufe 

Termine 2012

Ingenieurberufe I
Erscheinungstermin:
18. Februar 2012
Anzeigenschluss:
03. Februar 2012

Ingenieurberufe II
Erscheinungstermin:
28. April 2012
Anzeigenschluss:
13. April 2012

Ingenieurberufe III
Erscheinungstermin:
30. Juni 2012
Anzeigenschluss:
15. Juni 2012

Ingenieurberufe IV
Erscheinungstermin:
20. Oktober 2012
Anzeigenschluss:
05. Oktober 2012

Ingenieurberufe V
Erscheinungstermin:
08. Dezember 2012
Anzeigenschluss:
23. November 2012

Wir beraten Sie gerne!
Verkaufsberatung Stellenmarkt
Telefon 089-2183-8375
Fax 089-2183-8719
stellen-anzeigen@sueddeutsche.de

Spezial: Projektmanagement
Themen

Karriere im Projektmanagement:
Neben der Führungs- und der Fachlaufbahn steht als dritte Säule immer öfter
die Projektleiterlaufbahn.
Was unterscheidet diesen Karriereweg von den anderen?
Und was kann man damit eigentlich werden.

Zurück ins Glied:
Einmal Projektleiter zu sein, heißt nicht, dass man immer Projektleiter bleibt.
Der Wechsel von der Spitze ins Team und später (vielleicht) zurück ist
theoretisch zwar Bestandteil des PM-Konzepts, dennoch wehren sich
Projektleiter mit aller Macht, wenn sie das nächste Projekt nicht leiten dürfen.
Karrierestreben und Statusdenken durchlöchern den an sich sinnvollen Ansatz.
Wie kann man das ändern?

Termine

Erscheinungstermin: 14. Januar 2012

Anzeigenschluss: 30. Dezember 2011

Kontakt

Süddeutsche Zeitung, Michael Stengl
Telefon (089) 21 83-6 80
Telefax (089) 21 83-87 19
stellen-anzeigen@sueddeutsche.de

(Änderungen vorbehalten)

INGENIEURE m/w

BOSHOKU AUTOMOTIVE EUROPE GmbH ist ein führendes
Unternehmen der Automobilzulieferindustrie für BMW, Daimler,
VW/Audi, Opel und andere namhafte OEM’s. Wir entwickeln, pro-
duzieren und liefern unter anderem Türverkleidungen, Dachhimmel
und verfügen über eine langjährige Erfahrung sowie spezielles und
fundiertes Know-how im Interior-Bereich. Wir sind Teil der weltweit
agierenden Toyota Boshoku Gruppe, einer der renommiertesten
Anbieter im Bereich Interior-Systeme.

Zum weiteren Ausbau unseres Headquarters in Geretsried suchen wir ab sofort

Product Development
Sie tragen die Verantwortung für die technische Projektbetreuung und die Produktentwicklung sowie für die
technische Konzeption und Detaillierung des Serienproduktes. Sie betreuen unsere Entwicklungsprojekte
von der Akquise über die Systementwicklung bis zum Produktionsstart. 

Advanced Development 
Sie sind verantwortlich für die Entwicklung von innovativen Werkstoff- und Verfahrens-Konzepten für die
Anwendung im automobilen Interior von der Idee bis zur Serienreife. Dabei betreuen und koordinieren Sie
Versuchsreihen und unterstützen die laufenden Produktentwicklungen und Akquiseprojekte als Spezialist 
für Werkstoffe, Oberflächen und Verfahren.

Program Management 
Ihre Hauptverantwortung liegt in der selbstständigen Leitung von Entwicklungsprojekten von der Akquise bis
zur Serienreife inkl. Budgetverantwortung. Sie führen und koordinieren interdisziplinäre und ggf. standortüber-
greifende Projektteams, sind Hauptansprechpartner für den Kunden und begleiten die Kostenverhandlungen
beim Kunden und Lieferanten.

Production Engineering
Sie tragen die Verantwortung für die Industrialisierung und Prozessentwicklung von Interior-Bauteilen von der
Konzept-Phase bis zum Serienanlauf und steuern dabei unsere externen Lieferanten für Anlagen und Werk-
zeuge. Sie erstellen technisch herstellbare und wettbewerbsfähige Konzepte für die Produkt-Industrialisierung
im Rahmen der Akquise neuer Projekte als fester Bestandteil der interdisziplinären Akquise-Teams. 

� Sie verfügen über ein Ingenieurstudium oder eine vergleichbare Ausbildung und haben bereits erste
Erfahrungen gesammelt. Idealerweise bringen Sie bereits Kenntnisse aus der Automobilzulieferindustrie im
Bereich Interior mit. Darüber hinaus zeichnen Sie sich durch Ihre Kommunikationsstärke und  Teamfähigkeit
aus. Hohe Einsatzbereitschaft, Eigeninitiative und Organisationsvermögen sowie sehr gute Englischkennt-
nisse runden Ihr Profil ab. 

Wir freuen uns auch über Bewerbungen von Absolventen, welche gerne Ihren Berufseinstieg mit uns gestal-
ten möchten. 

� Wir bieten Ihnen Ihnen einen attraktiven Arbeitsplatz in einem wachstumsorientierten Unternehmen mit
abwechslungsreichen Aufgaben und Gestaltungsspielraum und einem Arbeitsklima, das von gegenseitigem
Vertrauen und Wertschätzung geprägt ist.

Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
senden Sie bitte an unsere Personalabteilung.
Boshoku Automotive Europe GmbH
z.Hd. Frau Marion Hagleitner
Dieselweg 10, 82538 Geretsried
marion.hagleitner@boshoku.com
www.boshoku.com


