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Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

2

014 ist für die Technische Hochschule Ingolstadt ein
besonderes Jahr: Wir feiern 20-jähriges Bestehen –
und wir blicken auf ein halbes Jahr mit dem Titel
„Technische Hochschule“ zurück. Viel hat sich in den letzten
Monaten getan. Neben einem neuen Logo und einer neuen
Corporate Identity haben wir die Organisation mit einem
Forschungs- und Weiterbildungsrat, einem eigenständigen
Sprachenzentrum und der Integration des Alumni-Clubs in
die Hochschule weiterentwickelt. Wir haben zum 1. Oktober
sechs Forschungsprofessuren eingerichtet – und stärken
die bis dato ausschließlich drittmittelfinanzierte Forschung
mit einer Million Euro per anno. Bei den Studierendenzahlen
haben wir die 5000er-Marke erreicht. Mit dem Ministerium
haben wir die Zielvereinbarungen 2014 – 2018 unterzeich
net. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit haben wir
Neues geschaffen – wie unser Magazin, dessen erste Aus
gabe Sie heute in den Händen halten.
Mit dem neuen Magazin „THimotion“ zeigen wir
Ihnen, was uns bewegt und was wir bewegen. Sie bekom
men einen Einblick, wie unser Neubau aussehen wird, den
wir ab diesem Jahr sukzessive beziehen. Sie erfahren, wie
wir mit unserem künftigen Forschungsbau CARISSMA zur
aktiven und passiven Fahrzeugsicherheit beitragen werden –
passend zum Spatenstich am 2. April. Sie sehen anhand von
Zahlen, Fakten und Daten im Jahresbericht, wie dynamisch
sich die Hochschule in den vergangenen Jahren entwickelt
hat. Sie tauchen ein in die Welt der Lehre und Forschung,
der Weiterbildung und der Servicebereiche. Auch Studieren
de und ihre Hochschulgruppen lernen Sie kennen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen.

Prof. Dr. Walter Schober
Präsident der Technischen Hochschule Ingolstadt
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THI in Kürze

34
4967

Studiengänge

Studenten
3
125

Fakultäten

Professoren
davon 6 Stiftungsprofessoren

9 Lehrkräfte für besondere Aufgaben
77

nichtwissenschaftliche Mitarbeiter

170

544

Wissenschaftliche Mitarbeiter

Bachelorabsolventen
110

43

Doktoranden

Masterabsolventen

16 Mio
28 Mio

Euro Bauinvestition

Euro Jahresbudget
davon 7 Mio Euro Drittmittel
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Ein

Quantensprung

E

in halbes Jahr Technische Hochschule – darauf kann
unsere Hochschule stolz sein. Seit dem 1. Oktober
2013 dürfen wir den Titel tragen, mit dem der
Freistaat Bayern unsere Leistungen in den Bereichen
Forschung und Lehre würdigt. Das exzellente Abschneiden
im Wettbewerb um den Titel „Technische Hochschule“ und
die damit verbundene Würdigung ist für uns ein verdienter
Quantensprung. Auch für unsere Studierenden bedeutet die
Ernennung zur Technischen Hochschule ein Gewinn: Sie
profitieren von einer noch stärkeren Verzahnung von Lehre
und Forschung – und auch vom gestiegenen Renommee
unserer Hochschule.
Seit der Gründung der Hochschule vor 20 Jahren
hat sich die THI zu einer der bayernweit gefragtesten
Adressen für praxisorientierte Lehre und angewandte
Forschung etabliert. Aus der Sicht des Hochschulrates
ist das eine ausgezeichnete Entwicklung. Die Hochschule
konzipiert nicht nur innovative Studiengänge, die auf die
Bedürfnisse der Wachstumsregion Ingolstadt zugeschnitten
sind, sie ist auch Vorreiter im Bereich Service. Die
kontinuierliche Dynamik an der Hochschule zeigt sich auch
an der Entwicklung der Studierendenzahlen. Innerhalb der
vergangenen fünf Jahre haben sich diese verdoppelt – auf
aktuell knapp 5.000 Studierende, verteilt auf drei Fakultäten.
Mehr Studierende brauchen natürlich mehr Platz, so
wird der THI-Campus aktuell um etwa 9.200 Quadratmeter
Hauptnutzfläche erweitert. Ein Aushängeschild der Hoch
schule wird auch der Forschungsbau CARISSMA sein – der
erste Forschungsbau, den eine Hochschule für angewandte
Wissenschaften in Deutschland überhaupt genehmigt
bekommen hat. Mit CARISSMA will sich die Technische
Hochschule bundesweit zum Leitzentrum für Fahrzeugsicher
heit entwickeln.
Die THI beschreitet ihren Weg kontinuierlich. Das
Wachstum der Hochschule ist noch nicht beendet. Gerade
auch mehr Studierende aus der Region Ingolstadt müssen
die Chance auf einen Studienplatz erhalten, denn noch ist
die Region Bildungsimporteur. Um auch in Zukunft auf die
Bedürfnisse der wirtschaftsstarken Region eingehen zu
können, ist es wichtig, dass die Hochschule weiter tatkräftig
unterstützt wird. Dafür setzt sich der Hochschulrat ein.

Foto: Büchl

für die
Hochschule

Reinhard Büchl
Vorsitzender im Hochschulrat
Vorsitzender der Freunde und Förderer
der Technischen Hochschule Ingolstadt e.V.
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Duales Studium
ein Erfolgsmodell
Der Anteil dual Studierender ist an der THI so hoch wie an
keiner anderen bayerischen Hochschule.
Hoher Praxisbezug und beste Jobaussichten sind nicht die
einzigen Gründe für die Attraktivität dieser Studienform.
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der Verleihung des Preises „Dualissimo“ an herausragende
Absolventen dualer Studiengänge. In drei Jahrgängen
wurden seit 2009 bereits sechs duale Absolventen der THI
ausgezeichnet.
Die Erweiterung dualer Studienangebote auf den
Masterbereich ist ein weiterer Baustein in der kontinuier
lichen Entwicklung des dualen Studiums. In den Master
studiengängen Automotive Production Engineering,
Informatik sowie Technische Entwicklung im Fahrzeug- und
Maschinenbau starteten im Sommersemester 2014 die
ersten dualen Studierenden.
Das neueste Element im dualen Studium ist die
Internationalisierung. Aktuell absolvieren bereits 60 inter
nationale Studierende an der THI ein duales Studium. Im
bayernweiten Wettbewerb konnte sich die THI mit ihrem
Projekt „Hochschule Dual – Ingolstadt International (HDIN2)“ durchsetzen und eine Förderung von 350.000 Euro
realisieren. Dem Fachkräftemangel in der Region soll durch
internationale Studierende begegnet werden. Mit dem
Kooperationspartner Airbus Defence and Space konnten
2013 so bereits vier spanische Studierende für den dualen
Studiengang Luftfahrttechnik gewonnen werden. Zwei duale
Studierende der Continental AG aus Mexiko und Ungarn
nahmen im Sommersemester 2014 das duale Masterstudium
Automotive Production Engineering auf.

03 Studierende, 80 Unternehmenspartner, 16 Jahre
Erfahrung – das duale Studium ist integraler
Bestandteil des Studienangebotes der THI mit
Erfolgsgarantie.
Im Jahr 1998 begann mit der Handwerkskammer ein
Pilotversuch. Zwei Jahre später startete mit über 40 dualen
Erstsemestern das Verbundstudium Betriebswirtschaft mit
der SIEMENS AG durch. Damit war die THI bei den ersten
Hochschulen, die das duale Studium nach bayerischem
Modell anboten. Zu den Unternehmenspartnern mit der
größten Zahl dualer Studierender zählen heute die AUDI AG,
die SIEMENS AG und die Media-Saturn-Holding. Das duale
Studium an der THI ist aber auch unter kleinen und mittleren
Unternehmen der Region, wie dem Ingenieursdienstleister
EPOS CAT oder den Volksbanken und Raiffeisenbanken,
hoch angesehen. Das duale Modell ist mit allen Studiengängen der THI kompatibel. Die Studiengänge mit dem
höchsten Anteil dualer Studierender sind Internationales
Handelsmanagement, Flug- und Fahrzeuginformatik sowie
Wirtschaftsinformatik.
Das duale Studium erfreut sich unter Studierenden
anhaltender Beliebtheit. 88 Prozent der Studierenden
würden sich wieder für ein duales Studium entscheiden.
Grund: der hohe Praxisanteil. Dass dual Studierende der THI
im bayernweiten Vergleich top sind, zeigt sich regelmäßig bei
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Campus-Erweiterung

Mehr Platz
für die Hochschule

Foto: Klein & Sänger Architekten GmbH

D

ie Campus-Erweiterung der THI geht Ende 2014/
Anfang 2015 in die Zielgerade: Die Hochschule
nimmt zwei weitere Gebäude in Betrieb. Damit
gewinnt sie etwa 9.200 Quadratmeter zusätzliche Fläche
für Lehre, Labore und Büros. Die neuen Räumlichkeiten
bieten zusammen mit den Bestandsflächen von rund 12.000
Quadratmetern den zu erwartenden 5.500 Studierenden
Platz. Etwa 60 Hörsäle, Seminarräume, Labore und PCPools schaffen mehr Freiraum für praxisnahe Lehre und
angewandte Forschung. Die Größe der bereits bestehenden
Bibliothek wird nahezu verdoppelt. Eine lichtdurchflutete
Cafeteria mit 160 Sitzplätzen lädt zum Verweilen ein. Im
Sommer ist auch der Außenbereich für die Cafeteria nutzbar.
Sobald die bisherigen Lehr- und Bürocontainer entfernt sind,
wird die Campuswiese wieder komplett begrünt. Dadurch
gewinnt der Campus noch einmal an Lebendigkeit.
Die neuen Gebäude umrahmen zusammen mit dem
künftigen Museum für zeitgenössische Kunst den neuen
Hochschulplatz. Dort befindet sich auch der neue Haupt
eingang der THI. Der Entwurf der neuen Gebäude stammt
vom Münchner Architektenbüro Klein & Sänger. Bauherr des
52-Millionen-Euro-Projekts ist der Freistaat Bayern.

Mit dem Erweiterungsbau
wird der Campus der THI
annähernd verdoppelt.
Damit schafft die Hochschule
dringend benötigten Raum
für Lehre und Forschung.
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Maschinenbau

Jenseits des Ein-Liter-Autos
Mit einem Liter Kraftstoff
600 Kilometer fahren?
Studierende der THI
entwickeln gerade ein
Fahrzeug, mit dem das
ermöglicht werden kann.
Sie lassen es beim weltweit
bekannten Wettbewerb
„Shell Eco-Marathon“ starten.

W

ie weit kommen Sie mit einem
Liter Kraftstoff im Tank? 20
Kilometer? Oder sogar ein
Stückchen mehr? Studierende und
Professoren der THI arbeiten derzeit
an einem Fahrzeug, das mit einem Liter
bis zu 600 Kilometer weit kommen
soll. Auf normalen Straßen fährt der
Wagen allerdings nicht. Das Fahrzeug
wird eigens für den weltweit bekannten
Wettbewerb „Shell Eco-Marathon“
entwickelt. An diesem nimmt die THI
nun zum ersten Mal teil.
Die Idee des „Eco-Marathon“ geht
auf zwei US-Wissenschaftler zurück,
die sich 1939 einen Wettbewerb
lieferten, wer mit einem Liter Kraftstoff
die weiteste Strecke zurücklegen
kann. Daraus entwickelte sich der
„Shell Eco-Marathon“ als weltweit
größter Energieeffizienz-Wettbewerb
für Straßenfahrzeuge. Er wird einmal

jährlich in Europa (Rotterdam/Nieder
lande), in Amerika (Houston, Texas/
USA) und in Asien (Kuala Lumpur/
Malaysia) ausgetragen. In Europa
nehmen mittlerweile 200 Teams von
Fachhochschulen, Universitäten und
Berufsschulen an diesem Wettbewerb
teil. Sie alle konstruieren dabei ein
Fahrzeug, das mit möglichst wenig
Kraftstoff am weitesten fährt und damit
dem Ziel einer nachhaltigen Mobilität
näher kommt. Mittlerweile werden in
der straßentauglichen Fahrzeugklasse
UrbanConcept über 500 Kilometer und
in der extremen Prototypen-Klasse weit
über 2000 Kilometer mit dem Energie
äquivalent von einem Liter Benzin
erreicht.
Die THI sieht den Wettbewerb als
willkommene Herausforderung, denn
sie ist unter anderem im Forschungs
schwerpunkt ressourcenschonender
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Antriebstechnologien aktiv. Beim
bevorstehenden Marathon, der vom
15. bis 19. Mai in Rotterdam ausge
tragen wird, geht sie erstmals an den
Start. Das Team „ɳ-nol“ tritt in der
Klasse UrbanConcept an. Ihr Wagen
„INcredible“ verfügt über einen hybri
disierten Ethanol-Antrieb und ist in der
Zusammensetzung der verwendeten
Technologien einzigartig unter den
Modellen der deutschen HochschulTeams. Die Qualifizierung für den
Wettbewerb wurde bereits erreicht.
Aktuell arbeiten etwa 20 Studie
rende und drei betreuende Profes
soren der Fakultäten Maschinenbau
sowie Elektrotechnik und Informatik
an der Fahrzeugfertigstellung. Die
Herausforderung liegt in der Kürze
der verfügbaren Zeit sowie im engen,
vorgegebenen Budget. Es bleibt
spannend.

Maschinenbau

In der Männerwelt
zuhause
Prof. Dr. Elke Feifel (40)
vertritt in der Fakultät
Maschinenbau das
Lehrgebiet
„Maschinenelemente
und Festigkeitslehre“.
Sie verrät, wie sie
in der klassischen
Männerdomäne
zurechtkommt und was
sie motiviert.
Natürlich ist die Kommunikation in einer Männerdomäne viel
sachlicher und direkter als unter Frauen. Man muss als Frau
lernen zu sagen, was einem passt und was nicht.

Eine Professorin im Bereich Maschinenbau trifft man nicht
alle Tage. Wie sind die Reaktionen, wenn Sie erzählen, was
Sie beruflich machen?
Feifel Viele sind erst einmal erstaunt. Das liegt vielleicht
daran, dass es kein klassisches Bild von einer Professorin
im Maschinenbau gibt. Umso mehr Interesse zeigen sie
an meinem Berufsbild. Die meisten sind überrascht, wie
vielseitig Maschinenbau doch ist.

Woraus schöpfen Sie Kraft in Ihrem Beruf?
Feifel Die Lehre treibt mich an. Wenn eine meiner
Vorlesungen einen Studenten motiviert, über den Tellerrand
hinauszublicken und sich weiter mit der Thematik zu
beschäftigen, gibt mir das Kraft.

Woher kommt Ihr Interesse für Technik? Haben Sie als Kind
schon mit Autos gespielt?
Feifel In der Schule wollte ich lange Zeit etwas mit Kunst
und Grafikdesign machen. Erst in der Oberstufe, als ich sehr
gute Lehrer in Mathematik und Physik hatte, habe ich mich
für diesen Bereich interessiert. Mir war auf einmal klar, dass
ich mich dafür langfristig mehr begeistern kann als für einen
künstlerisch-gestalterischen Beruf.

Wie vereinbaren Sie den Job mit Familie?
Feifel Die Arbeitszeiten sind bei Professoren teils sehr
familienfreundlich. Das Gute ist, dass man viel Arbeit mit
nach Hause nehmen kann. Man muss dann nur umso mehr
auf die eigene Work-Life-Balance achten.
Was empfehlen Sie Frauen, die sich ein berufliches
Standbein an einer Hochschule schaffen wollen?
Feifel Ich empfehle, sich frühzeitig Ziele zu setzen und daran
seine Tätigkeiten auszurichten. Dazu gehört es auch, sich
zu vernetzen, auch wenn man dafür vielleicht eine gewisse
Scheu überwinden muss. Wichtig bei allem ist, immer seiner
eigenen Linie treu zu bleiben.

Wie haben Sie sich in der klassischen Männerdomäne
zurecht gefunden?
Feifel Die klassische Annahme, dass man als Frau in der
Technik vielleicht nicht ernst genommen wird oder sich
erst einmal durchsetzen muss, habe ich so nie empfunden.
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Maschinenbau

Ein Master für
Produktionsspezialisten

Mit dem neuen Master
Automotive Production Engineering
erweitert die Technische Hochschule Ingolstadt
ihr internationales Spektrum.

D

Der Studiengang wendet sich vor allem an quali
fizierte, internationale Studierende mit Praxiserfahrung, die
ihr Wissen auch parallel im Unternehmen anwenden wollen.
Durch individuelle Gestaltung ist das Studium auch dual
durchführbar. Dadurch können internationale Studierende als
Potenzialträger gefördert werden und auch mit deutschen
Unternehmen in Kontakt treten. Viel Projektarbeit, wenig
Frontalunterricht – so die Devise der Studiengang-Macher.
Ziel ist es, Fachkräfte auszubilden, die sofort dort eingesetzt
werden können, wo Unternehmen immer über Engpässe
klagen: in Planung, Entwicklung und im Betrieb von
Fertigungsanlagen, sei es in Deutschland oder beim Aufbau
von Fertigungsstandorten im Ausland.

as Automobil rückt mit dem neuen, englischsprachigen
Master Automotive Production Engineering (MAPE)
noch stärker in den Fokus der Technischen Hoch
schule Ingolstadt. Gleichzeitig wird die Hochschule noch
internationaler. Das Interesse am neuen Master ist hoch: 417
Bewerbungen, vor allem aus dem Ausland, kommen auf etwa
25 Studienplätze.
MAPE vermittelt Studierenden, wie moderne Pro
duktionssysteme im Automobilbereich funktionieren – nicht
nur heute, sondern auch in der Zukunft. Absolventen sollen
in der Lage sein, solche komplexen Systeme zu planen, zu
realisieren und weiterzuentwickeln. Dazu belegen sie bei
MAPE Fächer in Bereichen wie Fertigungstechnologien,
Fertigungsprozessmanagement, Lieferantenmanagement,
Fertigungslogistik und Qualitätsmanagement.
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Elektrotechnik und Informatik

P. 59

Rund 20 Studierende
der THI nehmen mit
Professor Dr. Stefan
Hahndel regelmäßig
am weltweit größten
Sicherheitswettbewerb
für Studierende teil.
Der Nervenkitzel
lohnt sich.

Damit echte Hacker
keine Chance haben

V

on wegen langweilige Bits and
Bytes. Wie spannend Informatik
sein kann, erleben jedes Jahr
rund 20 Studierende der Fakultät
Elektrotechnik und Informatik an der
THI. Zusammen mit Dr. Stefan Hahndel,
Professor für Technische Informatik
und Simulationssysteme, nehmen
sie regelmäßig am weltweit größten
Sicherheitswettbewerb für Studierende
teil. Und das mit beachtlichem Erfolg.
„Capture the flag“ (UCSB iCTF)
heißt der internetbasierte Wettbewerb,
bei dem Studierendenteams weltweit
ihr eigenes Netzwerk gegenüber den
anderen Teams verteidigen – und
auch Sicherheitsangriffe auf andere
Team-Netzwerke starten müssen. Die
Aufgaben, die den Teams gestellt

werden, sind kniffelig. Die Studierenden
müssen teils exotische Programmier
sprachen anwenden, Sicherheitslücken
in den eigenen Diensten schließen
und unbemerkt in andere Netzwerke
eindringen.
Das Ingolstädter Team rund um
Hahndel ist seit 2007 begeistert bei
der Sache – und schlägt sich hervor
ragend. 2013 kam es auf Platz 21 von
123 Teams weltweit. Von 16 deutschen
Teams war es das Drittbeste. Unter
den bayerischen Teams erzielte die
THI das beste Ergebnis (Mitbewerber
waren unter anderem die TU München
und die Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg). Das alles, obwohl
die THI weltweit zu den kleinsten
teilnehmenden Hochschulen zählt.
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An anderen großen Hochschulen im
Ausland werden die Team-Mitglieder
schon im Vorfeld stark selektiert, in
Ingolstadt dürfen alle mitmachen.
Studierende aus dem ersten Semester
sammeln während des Wettbewerbs
wichtige Informationen und geben sie
weiter, erfahrenere Studenten schreiben
Angriffsmuster oder finden Sicherheits
lücken. Alle lernen voneinander, das
schweißt zusammen und macht Lust
auf mehr. Selbst interessante Firmen
kontakte haben sich für Studierende
schon aus dem Wettbewerb ergeben.
Im Dezember 2014 wird der
nächste „Capture the flag“-Wettbewerb
ausgetragen. Das Ziel der Ingolstädter
ist wieder eine Platzierung in der oberen
Hälfte.
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Elektrotechnik und Informatik

Studiengang UXD –
bereit für die digitale Welt

Zwischen Informatik, Design und Psychologie:
Der neue Studiengang User Experience Design (UXD)
bildet Spezialisten für
die Entwicklung digitaler Produkte aus.

F

Studierenden interdisziplinäre Kenntnisse aus den Bereichen
Informatik, Gestaltung, Psychologie, Betriebswirtschaft
sowie Kommunikations- und Sozialwissenschaften. In den
sieben Semestern Studienzeit ist auch ein Praxissemester
beinhaltet, das die Studierenden in der Industrie, in
Ingenieur- und Entwicklungsbüros oder in Designagenturen
absolvieren können.
Mit dem Studiengang UXD will die Technische
Hochschule Ingolstadt auch Schülerinnen für Technik
begeistern. Bei einer Umfrage unter Schülern im Raum
Ingolstadt waren unter den Studienganginteressenten rund
30 Prozent Frauen. Insgesamt verfügt der Studiengang über
50 Studienplätze. Regional und überregional gibt es an den
Hochschulen bisher kein vergleichbares Angebot.

rüher haben sich technische Produkte vorwiegend
über den Preis und die Leistung verkauft. Heute hängt
der Erfolg eines Produktes vor allem davon ab, wie
gut das Produkt zu bedienen und handzuhaben ist, sei es
ein Smartphone oder ein Navigationsgerät im Auto. Stimmt
das Design und lässt es sich intuitiv bedienen? Weckt
das Produkt beim Käufer die richtigen Emotionen? Diese
Faktoren werden für Hersteller zunehmend wichtiger.
Hier setzt die Technische Hochschule Ingolstadt
mit dem neuen Bachelor-Studiengang User Experience
Design (UXD) an, der an der Fakultät für Elektrotechnik
und Informatik angesiedelt ist und im Wintersemester
2014/15 startet. Er bildet Spezialisten für Berufsfelder wie
IT-Produktdesign, Online-Vertrieb oder Mensch-MaschineSchnittstellen aus. Dafür vermittelt der UXD-Bachelor den
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Elektrotechnik und Informatik

Vom
Studien M
anfänger
zum
Professor

it Mitte 30 schon Hochschulprofessor? Hätte
das jemand Thomas Schiele kurz nach seinem
Abitur prophezeit, er hätte es wahrscheinlich nicht
geglaubt. Vor einem Jahr wurde der heute 36-Jährige
zum Professor an der Technischen Hochschule Ingolstadt
ernannt. Mit der Professur setzt Schiele seine berufliche
Karriere dort fort, wo er sie damals als Student begonnen
hat – in Ingolstadt.
Als Schiele im Wintersemester 1998/1999 an
die Hochschule nach Ingolstadt kam, wollte er später
eigentlich einmal in der Industrie arbeiten – und begann
ein Maschinenbaustudium. Schon damals war die
Hochschule für ihn eine bewusste Entscheidung. Sie
war praxisorientiert und deckte sich in ihrer technischen
Ausrichtung gut mit seinen Interessen. Genau dort tat sich
am Ende seines Diplomstudiums eine Tür auf, die er bis
dato nicht wahrgenommen hatte: Professor Wilfried Zörner
fragte ihn, ob er nicht vorhabe zu promovieren. Eine echte
Überraschung für ihn. Dass ein FH-Student im Rahmen einer
kooperativen Promotion seinen Doktor machen kann, hatte er
nicht gewusst. Umso dankbarer nahm er den Hinweis an und
begann seine Promotion bei Professor Karl Huber.
Die Industrie ließ er dabei nicht außer Acht. In
seiner Promotion am Forschungsinstitut der THI entwickelte
er Simulationsmodelle für BMW. Als er 2008 fertig war,
bot ihm BMW den Berufseinstieg an. Dr. Schiele nahm
an und arbeitete weitere fünf Jahre im Forschungs- und
Entwicklungszentrum von BMW. Dort war er unter anderem
Sicherheitsverantwortlicher für ein Projekt im Bereich der
Entwicklung von Antrieben. Die Praxiserfahrung bei BMW
erweiterte nicht nur seinen Horizont, sie war auch eine
wichtige Voraussetzung für eine Idee, die sich bei Schiele
während der Promotion zunehmend verfestigt hatte: einmal
Hochschulprofessor werden.
Der Kontakt zur Hochschule in Ingolstadt riss dabei
nie ab. Schon bei seiner zweiten Bewerbung auf eine
Professorenstelle, die an der THI sein Fachgebiet traf,
konnte er sich im Wettbewerb durchsetzen. Er wurde an
die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik berufen. Sein
Gebiet: „Modellbildung und Simulation elektromechanischer
Systeme“. Heute ist er einer von drei Professoren an der
Technischen Hochschule, die schon in Ingolstadt studiert
und promoviert haben. Auch wenn alles letztlich etwas
anders gekommen ist als zu Beginn des Studiums geplant
– einen erfolgreicheren Werdegang kann er sich heute nicht
vorstellen.

Thomas Schiele wurde bereits mit Mitte 30 Professor –
an der Hochschule, an der er schon studiert hatte.
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THI Business School

Ein Master für
Zukunftsdenker

Mit dem neuen Master
Automotive & Mobility Management
gibt die THI den Ring für
zukunftsweisende Mobilitäts-Konzepte frei.

V

Mit dem interdisziplinären AMM-Master schärft die
THI ein weiteres Mal ihr Profil. Sie rückt das Thema
Mobilität noch stärker in den Fokus und verbindet dabei
Wissen aus den Bereichen Management, IT und Technik.
Dass der neue Studiengang den Puls der Zeit trifft, zeigt
das große Interesse von Seiten der Unternehmen. Das
Konzept des Masters wurde in enger Abstimmung mit
Vertretern der Automobilindustrie und deren Zulieferern
erarbeitet. Pro Jahr können 25 Studierende aufgenommen
werden. Der Studiengang startet jeweils im Winter- und
Sommersemester.

erkehrschaos in Mega-Cities; Luftverschmutzung
durch Abgase; Automobilhersteller, die schneller
denn je neue Entwicklungen im Bereich E-Mobilität
vorantreiben müssen. Die Herausforderungen, die das
Thema Mobilität an die Gesellschaft stellt, sind enorm. Die
Technische Hochschule Ingolstadt versucht, mit dem neuen
Masterstudiengang Automotive & Mobility Management
(AMM) eine Antwort zu geben. Der Studiengang, der im
Wintersemester 2014/15 startet, legt den Schwerpunkt auf
den Bereich Business Development im Mobilitätsbereich. Er
vermittelt Kompetenzen, um innovative Mobilitätskonzepte zu
entwickeln und umzusetzen. Dabei spielt das AutomotiveSegment mit Bereichen wie E-Mobility und Traffic-Commu
nication eine wichtige Rolle.
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THI Business School

Studenten im Einsatz
für die Philippinen

N

eben der eigenen Hochschulkarriere noch bedürftigen
Familien und Kindern helfen, das ist für etwa 20
Studierende der Technischen Hochschule Ingolstadt
Programm. Sie haben im November 2013 den „Mabuhay
Philippines Förderverein THI e. V.“ gegründet und wollen
dazu beitragen, dass Familien auf den Philippinen eine
Unterkunft bekommen, Schulen aufgebaut werden und
Kinder genügend Essen, Kleider und Schulmaterialien
haben. Schon drei Monate nach der Vereinsgründung haben
die Studierenden 9.000 Euro eingeworben – Tendenz
steigend.
Alles begann damit, dass Dr. Axel Bader, Professor
an der THI Business School, 2011 die philippinische
Silliman University als Partnerhochschule der THI akquirierte.
Schon im Wintersemester 2012/2013 gingen die ersten
Ingolstädter Studenten für ein Semester auf die Philippinen
– und sahen, dass sie dort auch außerhalb der Hochschule
anpacken konnten. Ein paar der Studenten begannen, vor
Ort Kindern auf der Straße zu helfen und eine Suppenküche
mit privaten Mitteln zu errichten. Zurück in Ingolstadt war
klar, dass man weitermachen wollte. Professor Bader,
der die Philippinen durch seine philippinische Ehefrau
seit vielen Jahren kennt, gründete daher zusammen mit
den Studierenden im Rahmen eines Projektseminars den
Förderverein. Die Zeit drängte, denn inzwischen hatte Taifun
Haiyan die Philippinen heimgesucht und ein Bild der Ver
wüstung hinterlassen. Schnelle Hilfe war wichtiger denn je.
Die Studierenden hatten Glück. Die Behördengänge
klappten reibungslos, die Gemeinnützigkeit wurde sofort
anerkannt. Die ersten guten Taten, zum Beispiel der
Wiederaufbau einer vom Taifun zerstörten Schule, konnten
in Angriff genommen werden. Auch das nächste HochschulSeminar zur Weiterentwicklung des Vereins wurde für
das Sommersemester 2014 gestartet. Seitdem sind
Studierende der Technischen Hochschule immer wieder
vor Ort auf den Philippinen, um bei den Aufbauprojekten
selbst anzupacken. Und auch an die Zukunft haben Bader
und seine Studierenden schon gedacht: Langfristig können
sie sich vorstellen, besonders qualifizierten philippinischen
Studierenden ein Gastsemester in Ingolstadt zu ermöglichen.
Bis dahin sammeln sie weiter emsig Spenden und helfen, wo
sie können.

Foto: Mabuhay Philippines Förderverein THI e. V.

Soziales Engagement wird
an der THI groß geschrieben.
Studenten der THI Business
School gründeten
zusammen mit ihrem
Professor einen eigenen
Hilfsverein –
und haben damit Erfolg.

Spenden an Mabuhay Philippines Förderverein THI e. V.
sind herzlich willkommen:
Sparkasse Ingolstadt Kontonummer 535 222 72 BLZ 721 500 00

19

THI Business School

S arah Schuhmacher (26) war bis
2013 Master-Studentin an der
THI Business School.
Kurz darauf startete sie ein TraineeProgramm bei der Nestlé Nutrition.

Foto: Schuhmacher

Von der Hochschule ins Marketing eines großen Unterneh
mens – das konnte ich mir schon lange vorstellen. Meine
Idee: ein klasse Studium in diesem Bereich absolvieren und
dann den Schritt wagen. Als ich erfahren habe, dass ich
zum Studiengang Marketing/Vertrieb/Medien an der THI
zugelassen wurde, habe ich mich richtig gefreut. Besonders
der Zusatz „Medien“ hat mir gefallen.
Während des Studiums habe ich viel gelernt. Be
sonders Spaß haben mir Internationales Marketing, Ver
triebsmanagement und Online Marketing/E-Commerce/
Social Media gemacht. Als ich meine Masterarbeit schrieb,
wuchs die Begeisterung für E-Commerce noch einmal. Die
Arbeit durfte ich im Rahmen eines Praktikums beim Nestlé
Marktplatz im Corporate Marketing schreiben. Da konnte ich
gleich Praxiserfahrung sammeln. Im Anschluss daran habe
ich ein Trainee-Programm bei der Nestlé Nutrition begonnen,
zu der die Marken BEBA, Alete und Bübchen gehören.
Im Rahmen des Trainee-Programms durchlaufe ich
vier Abteilungen: Category Channel Sales Development,
Marketing, Außendienst und Key Account Management.
In der ersten Abteilung habe ich mich vor allem mit Brand
Activation für die Marken Alete und BEBA beschäftigt. Im
Anschluss daran bin ich ins Marketing von BEBA gewechselt
und habe meine Kollegen unter anderem bei der Erstellung
von Konsumenten- und Empfehler-Materialien unterstützt.
Bereits seit Beginn des Trainees durfte ich außerdem an
einigen Projekten der Key Account Kollegen mitwirken und
auch schon an Kundenterminen teilnehmen.
Seit Mitte März 2014 bin ich für sechs Monate im
Außendienst für die Nestlé Nutrition, viele tolle Erfahrungen
warten sicherlich noch auf mich. Die letzte Abteilung
während des Trainee-Programms ist das Key Account
Management. Darauf freue ich mich besonders, weil mir hier
die ersten Aufgaben schon viel Spaß gemacht haben und
ich mich auf weitere spannende Themen freue.

Vom
Master
zum
Traumjob
Gleich nach dem Studium
durchstarten, und zwar
mit dem Traumjob? Sarah
Schuhmacher, ehemalige
Studentin der THI, berichtet,
wie sie es gemacht hat.
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FORschung
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Angewandte
Forschung
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CARISSMA

CARISSMA
Forschung für
mehr Verkehrssicherheit
Mit dem Forschungsbau CARISSMA entsteht das
wissenschaftliche Leitzentrum für Fahrzeugsicherheit
in Ingolstadt – ein Meilenstein für die
Verkehrssicherheitsforschung in Deutschland.

D

Das CARISSMA-Team, bestehend aus 13 Profes
soren sowie deren wissenschaftlichen Mitarbeitern, hat
die Anträge für die neun Großgeräte, die CARISSMA
prägen werden, an die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) Ende 2013 fertiggestellt. Die Philosophie der inter
disziplinären Vernetzung der Großgeräte im Wert von
sechs Millionen Euro spiegelt den CARISSMA-Grund
gedanken wider. Damit sollen virtuelle und reale Tests
sowie Ersatzversuche für die passive, aktive und integrale
Fahrzeugsicherheit ermöglicht werden.
CARISSMA verfolgt einen interdisziplinären Ansatz.
Es umfasst diverse Unterdisziplinen der Ingenieurs
wissenschaften (Fahrzeugmechatronik, Elektrotechnik,
Maschinenbau, Informatik etc.) und möchte diese zukünftig
mit weiteren Wissenschaftsdisziplinen (unter anderem der
Verkehrspsychologie, Verkehrspädagogik, Verkehrsökonomik
etc.) verbinden, um einen wesentlichen Beitrag zur „Vision
Zero“ – der Vision von null Verkehrstoten – zu leisten.

er deutsche Wissenschaftsrat sprach sich im Sommer
2010 mit CARISSMA erstmals für einen Forschungs
bau an einer Fachhochschule aus. Das künftige
„Center of Automotive Research on Integrated Safety
Systems and Measurement Area“ – kurz CARISSMA –
bedeutet einen Meilenstein für die zukünftige Entwicklung
der angewandten Forschung an der THI und für die
Verkehrssicherheitsforschung in Deutschland.
Der Forschungsbau, der im Wesentlichen zusammen
mit der Erweiterung der Hochschule auf dem benachbarten
Gießereigelände realisiert wird, umfasst ein Gesamtvolumen
von rund 28 Millionen Euro. Der Spatenstich des CARISSMAGebäudes wird am 2. April unter der Anwesenheit des
bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer, des
Staatsministers Dr. Ludwig Spaenle sowie weiterer
Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
gefeiert.
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Diese Aspekte sind auch im Hinblick auf die Ent
wicklungs- und Schwellenländer interessant. Denn laut
einer Studie der WHO ereignen sich 90 Prozent der
Verkehrsunfälle in Ländern mit niedrigem oder mittlerem
Einkommen. Besonders betroffen sind die schwächsten
Verkehrsteilnehmer, insbesondere Kinder und Jugendliche.
CARISSMA möchte hier mit seiner Forschungsprogrammatik
anknüpfen und einen wichtigen Beitrag zur gesellschafts
politischen und technologischen Realisierung der
Vision Zero leisten. In diesem Zusammenhang bietet die
strategische Partnerschaft mit Brasilien über das AWAREProjekt eine wichtige (wissenschaftliche) Austausch
plattform. In dem aufstrebenden Schwellenland geht das
hohe Wachstumspotential im Automobilsektor mit einem
gesteigerten Bedarf an Verkehrssicherheit einher – ein
Kernpunkt der gemeinsamen Forschungsaktivitäten.
Mit seiner visionären Ausrichtung verfolgt CARIS
SMA das Ziel, ein Leuchtturm in der Verkehrssicherheits
forschung zu werden, regional verwurzelt mit internationaler
Ausstrahlung.

Das technische Ziel ist die Realisierung eines „globalen
Sicherheitssystems“, das unter Nutzung des bionischen
Prinzips die menschlichen Sinne Fühlen, Hören, Sehen und
Kommunizieren nachbildet.
Wesentlicher Entwicklungsaspekt in der passiven
Sicherheit ist heute die wachsende Vernetzung mit
Systemen der aktiven Fahrzeugsicherheit und der Fahrer
assistenz. So stehen zukünftig neue Sensoren im Fahrzeug
zur Verfügung, deren Nutzung in der Crasherkennung
hinsichtlich Leistungssteigerung sinnvoll erscheint.
Beispielhaft kann das aktuelle Forschungsprojekt „Inno
vative Crashsensierungs-Architekturen – InCAr“, in
Kooperation mit der Audi AG genannt werden, das sich
mit vorausschauenden Sensoren und Systemen für die
Auslösung von Insassenschutzsystemen befasst.
Mit der Erforschung neuer Auslösekonzepte von
aktiven und passiven Sicherheitssystemen, wie z. B. Airbags,
beschäftigt sich das Projekt „HiPe-FiS“. Hier soll die derzeit
vorhandene Lücke zwischen Unfällen in der realen Welt und
den standardisierten Bedingungen in den Crash-Laboren
geschlossen werden.

Foto: Henn Architekten
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Menschen
in der Forschung

Durchstarten
mit
Promotion

„Meine Arbeit ist spannend, denn sie trifft den Puls der Zeit“,
erklärt sie. „Es ist ein befriedigendes Gefühl, wenn man
sieht, dass man selbst ein klein wenig zu einer Entwicklung
beigetragen hat, die Menschen hilft.“ Gerade im Bereich
Fahrzeugsicherheit seien noch viele Herausforderungen zu
meistern.
Dass Sattler ihr Fachgebiet ernst nimmt, hat sie
schon während ihres dualen Studiums an der THI gezeigt.
Mit ihrer Diplomarbeit im Studiengang Elektro- und
Informationstechnik ist sie mit dem Bayerischen Kulturpreis
2011 und dem Sonderpreis der Firma Continental für die
beste Abschlussarbeit in den Ingenieurswissenschaften
ausgezeichnet worden. Sie hat erforscht, wann ein Auto,
das ins Schleudern gerät, in einen kritischen Zustand kommt
und welches Sicherheitssystem dabei greifen kann. Die
Studienwahl war für sie immer die richtige: „Ich habe mein
Studium keinen einzigen Tag bereut.“
Wenn Sattler in etwa einem Jahr mit ihrer Promotion
fertig ist, wird sie erst einmal in die Industrie gehen und
Praxiserfahrung sammeln. Erfahrung, die sie auch für ihr
mögliches Langfristziel braucht – der Fortsetzung ihrer
wissenschaftlichen Karriere.

I

hre Augen leuchten, wenn sie von ihrer Arbeit spricht.
Kathrin Sattler (27), wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Zentrum für angewandte Forschung der THI, forscht im
Bereich Fahrzeugsicherheit. Zusammen mit Kollegen des
Instituts AUREA für Fahrzeugsicherheitssysteme arbeitet
sie an einem Testsystem sowie an Teststrategien und
-methoden für das Sicherheitssteuergerät im Fahrzeug. Dazu
promoviert sie an der Universität Magdeburg. In ihre Arbeit
steckt sie vor allem eines – Herzblut.
Sattler ist eine Frühaufsteherin. Wenn andere noch
schlafen, bearbeitet sie schon Mails, kümmert sich um
Forschungsanträge oder sitzt über mathematischen Berech
nungen. Was sie anpackt, geht sie systematisch an: Sie
überlegt sich, was sie in Angriff nehmen will, arbeitet einen
Plan für die Umsetzung aus und erprobt ihre Entwicklungen.
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Organisation des ZAF

Neue Struktur für das ZAF
Am Zentrum für Angewandte Forschung (ZAF) arbeiten
über 40 Professoren mit ihren knapp 80 wissenschaftlichen
Mitarbeitern in drei Instituten und fünf Kompetenzfeldern.
Leuchtturm der Forschungsaktivitäten ist der
Forschungsbau CARISSMA, der 2016 fertiggestellt wird. Das
Graduiertenzentrum, das ebenfalls dem ZAF angeschlossen
ist, betreut rund 40 Doktoranden und sichert den
wissenschaftlichen Nachwuchs.
Die Grafik zeigt Ihnen, wie das ZAF aufgebaut ist.

Zentrum für Angewandte Forschung (ZAF)
CARISSMA

Kompetenzfelder

Insitute

Forschungsbau
Insitut für Fahrzeugsicherheit
(AUREA)

Produktions- und
Automatisierungstechnik

Institut für neue
Energie-Systeme (InES)

Werkstoff- und
Oberflächentechnik

Insitut für innovative Mobilität
und ressourcenschonende
Antriebstechnologien

Luftfahrt

Logisitik und
Marketing

Gründerförderung und
Unternehmertum
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Graduiertenzentrum

Forschungskooperation

P. 61

THI beteiligt sich
an der Entwicklung von

„Audi City“
Ein neues Vertriebskonzept:
Die Technische Hochschule arbeitete an der Entwicklung
der virtuellen Schauräume der Audi AG mit.

Foto: AUDI AG

Audi City Berlin
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Forschungskooperation

Virtuelle Realitäten sind auch
Forschungsthema an der THI,
wie hier im Labor „Virtual Reality“.

W

angaben, wie sie digitale Geräte bedienen und was ihnen
dabei wichtig ist. So gewann das THI-Forscherteam wert
volle Daten darüber, wie stark zum Beispiel der Tastendruck
bei Geräten in den neuen Schauräumen sein muss, welche
Anpassungen in Grafikkarten vorgenommen werden müssen,
damit Farben am Bildschirm möglichst realitätsnah wirken,
oder bei welcher Lautstärke eine Spracheingabe am besten
erfolgt. Im Vorfeld der ersten „Audi City“-Eröffnung war die
Technische Hochschule an den Tests beteiligt, in denen
analysiert wurde, wie solche fertigen Schauräume von realen
Personen angenommen werden.
Seit 2012 kooperiert Binder mit der Audi AG. Die
Technische Hochschule ist einer von etwa 20 Kooperations
partnern, die an der Entstehung des „Audi City“-Konzepts
beteiligt waren. Die Entwicklung ist noch nicht abgeschlos
sen. Die Schauräume werden sukzessive in weiteren
Metropolen weltweit eingerichtet.

ie verkauft man in der Zukunft ein Auto? Diese
Frage stellte sich die Audi AG und entwickelte
unter dem Namen „Audi City“ ein völlig
neues Konzept – mit Schauräumen in Metropolen wie
London, Peking und Berlin, in denen der Kunde digital,
über Videowall und Touchscreens, sein Traumauto
zusammenstellen kann. Mit ins Boot holte die Audi AG
zur Unterstützung der Entwicklung auch die Technische
Hochschule Ingolstadt. Der Projektleiter, Thomas Zucht
riegel von der Audi AG, wollte sein Vorhaben durch
wissenschaftliche Forschung gestützt wissen.
Professor Dr. Thomas Binder, der an der Fakultät
Maschinenbau für das Gebiet „Konstruktion, CA-Methoden
und Technische Mechanik“ zuständig ist, machte sich mit
vier Forschungsmitarbeitern und Studierenden ans Werk. Ihr
Auftrag: analysieren, wie eine möglichst intuitive Bedienung
der Geräte in den Schauräumen aussehen könnte.
Um das herauszufinden, führten sie eine Befragung
durch, in der Studierende unterschiedlicher Nationen
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Erneuerbare Energien

Damit die
Energiewende
gelingt
Am Institut für neue Energie-Systeme (InES) der THI
ist die Energiewende hautnah erlebbar.
Mit einem neuen Solarprüfzentrum wird Ingolstadt

Illustration: xhoch4

zum Zentrum der Solarenergieforschung in Bayern.
Institutsleiter Prof. Dr. Wilfried Zörner erklärt,
welche Gedanken hinter der Forschungsarbeit stecken.

Welche Ziele sind mit Ihren Forschungsaktivitäten
verbunden?
Zörner Wir wollen einen nachhaltigen, zukunftsfähigen
Beitrag dafür leisten, dass sich der Standort Bayern weiter
im Bereich erneuerbare Energien profiliert. Wir bilden
höchstqualifizierte Nachwuchskräfte für Unternehmen aus
und unterstützen die vorrangig mittelständische Industrie mit
unserer Forschung.

Woran forscht das Institut für neue Energie-Systeme im
Bereich erneuerbare Energien?
Zörner Wir forschen für die Energiewende, und zwar ganz
konkret. Aktuell gehen wir zum Beispiel der Frage nach,
wie Solarwärme und Solarstrom gemeinsam in einem
Einfamilienhaus eingesetzt werden können. Außerdem
forschen wir im Bereich Bioenergie. Hier überlegen wir, wie
Stromerzeugung aus biogenen Grundstoffen nach Bedarf
funktionieren kann, damit Lücken in der Stromversorgung
aus Solar- und Windenergie ausgeglichen werden können.

Sie planen auf dem THI-Campus ein hochmodernes
Prüfzentrum für Solarsysteme und -komponenten. Was ist
das Besondere daran?
Zörner Das Prüfzentrum wird auf dem Dach unseres
Erweiterungsbaus eingerichtet. So etwas in dieser
Dimension gibt es an bayerischen Forschungseinrichtungen
noch nicht. Mit dem Prüfzentrum für Solarsysteme
und -komponenten wird Ingolstadt zum Zentrum der
Solarenergieforschung in Bayern.

Warum ist die Forschung gerade in diesem Bereich so
wichtig?
Zörner Der Klimawandel lässt sich nicht verschieben. Wir
müssen seine Folgen lindern. Und: Die Preise für die immer
knapper werdenden Energierohstoffe ziehen in Zukunft
massiv an. Die Menschen brauchen zeitnah praktikable
Alternativen. Die deutsche Industrie hat in erneuerbaren
Energien einen Spitzenruf. Diesen Ruf gilt es, aufrecht
zu erhalten. Wir als Forschungspartner der Unternehmen
können daran mitwirken.

Wie geht es weiter?
Zörner Die Energiewende wird kommen und muss kommen.
Die ganze Welt hat dabei hohe Erwartungen an Deutschland.
Wir unterstützen mit unserer Forschung den Fortschritt
in unserem Land, wollen unsere Forschungsergebnisse
aber auch international nutzbar machen. Dafür stehen wir
in engem Kontakt zu unseren Forschungspartnern, z. B. im
südlichen Afrika, aber auch in Nordost-Europa.
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WEITERbildung
Institut für
Akademische
Weiterbildung

Gesundheitsmanagement

Mehr

Kompetenz
in

Gesundheitsberufen
Um Fach- und Führungskräfte in Kliniken und
weiteren Unternehmen im
Gesundheitsbereich
auf Management-Tätigkeiten
vorzubereiten, hat die
THI Studiengänge für
Gesundheitsmanagement
ins Leben gerufen.

R

eicht es für einen Arzt künftig, „nur“ ein guter Medi
ziner zu sein? Ärzte brauchen zunehmend vielfältige
betriebswirtschaftliche Kompetenzen, um den
veränderten Anforderungen im Gesundheitswesen gerecht
zu werden. Immer häufiger wird von ihnen verlangt, dass
sie auch gute Managementfähigkeiten aufweisen. Sie
sollen nicht nur behandeln, sondern auch wirtschaftliche
Prozesse im Klinik- und Praxisbetrieb verstehen und
steuern. Eine Herausforderung, für deren Bewältigung
viele ein unterstützendes Studium suchen. Genauso
wie Pharmazeuten, Juristen, Wirtschaftswissenschaftler,
Sporttherapeuten und all diejenigen, die ihren beruflichen
Alltag im Gesundheitsbereich bestreiten.
Die Technische Hochschule Ingolstadt hat sich mit
ihrem Institut für Akademische Weiterbildung auch auf
Fach- und Führungskräfte aus Gesundheitsberufen speziali
siert. Seit 2008 entwickelt sie berufsbegleitende Studien
programme, die gesundheitsökonomische Kompetenzen für
den Berufsalltag vermitteln – einen Bachelor in verschie
denen Schwerpunktvertiefungen, einen Master sowie ein
Zertifikat.
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Gesundheitsmanagement

Illustration: xhoch4

das Hochschulzertifikat „Gesundheits-Management für
Chefärztinnen und Chefärzte“ als Kompaktprogramm
entwickelt. Diese sollen mit dem Zertifikat neben ihrer
anspruchsvollen Führungs- und Leitungstätigkeit auch ihr
betriebswirtschaftliches Wissen vertiefen und anwenden
können, um so dem schwierigen Spagat zwischen
Patientennähe und Ökonomisierung besser begegnen zu
können. Ziel ist es, dass durch bessere wirtschaftliche
Prozesse im Klinik- und Praxisalltag die Qualität von
Behandlungen verbessert wird und Ärzte auch wieder mehr
Zeit für Patienten gewinnen.
Weitere Vertiefungen des Bachelors Management
in Gesundheitsberufen sind neben der Pflege in den
Bereichen Therapie und technische Diagnostik sowie
Pädagogik geplant. Der Start dieser Vertiefung ist für das
Wintersemester 2014/15 vorgesehen.

Mit dem Bachelor „Management in Gesundheits
berufen“ wendet sich die Hochschule an Fachkräfte und
Potenzialträger, die sich für Leitungsaufgaben qualifizieren
wollen. Das Studium bringt ihnen Wissen aus Bereichen wie
Patientenmanagement, Recht, Gesundheitsökonomie und
-politik, aber eben auch aus allgemeiner Betriebswirtschafts
lehre und Personalmanagement nahe.
Der berufsbegleitende Master „MBA GesundheitsManagement“ spricht Ober-, Fach- und Assistenzärzte, aber
auch Pharmazeuten, Biologen, Wirtschaftswissenschaftler
oder beispielsweise Juristen an. All diese sollen mit dem
Studium zu wirtschaftlichem Handeln im medizinischen
Umfeld befähigt und zu Führungs- und Leitungsfunktionen in
diesem Bereich qualifiziert werden.
Studieninhalte sind unter anderem Management in medi
zinischen Einrichtungen, Integrierte Versorgung, Fallmanage
ment, Prozessoptimierung, Einweisermanagement oder
Teamentwicklung.
Damit schließlich auch Chefärzte und Oberärzte
die gleiche betriebswirtschaftliche Sprache wie ihre
Kollegen sprechen können, hat die Technische Hochschule
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Offene Hochschule Oberbayern

Eine

Hochschule

für alle
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Offene Hochschule Oberbayern

Mit dem Verbundprojekt
„Offene Hochschule Oberbayern“ (OHO)
fördert die Technische Hochschule Ingolstadt
gezielt den Bildungsaufstieg.

W

Im Rahmen der ersten Förderphase wird das Weiter
bildungsangebot der THI um zwei neue berufsbegleitende
Pilotstudienangebote für spezifische Zielgruppen erweitert:
Der bereits im Wintersemester 2013/14 angelaufene
berufsbegleitende Bachelor „Wirtschaftsingenieurwesen
– Management“ (B. Eng.) richtet sich vorrangig an die
Zielgruppe Frauen. Mit dem MBA „International Business für
Ingenieurinnen und Ingenieure“ (Start im Sommersemester
2014) werden vor allem Migrantinnen und Migranten ange
sprochen. Für beide Pilot-Studiengänge wurden flankierende
Beratungs- und Unterstützungsangebote entwickelt, die
hochschulintern oder gemeinsam mit Kooperationspartnern
durchgeführt werden.
Neben den beiden Studiengängen werden im OHOProjekt viele weitere Themen bearbeitet: unter anderem die
Entwicklung und Erprobung innovativer Studienformate und
neuer didaktischer Ansätze. Weitere wichtige Forschungs
felder sind die Anerkennung beziehungsweise Anrechnung
bereits außerhalb der Hochschule erworbener Kompetenzen
oder die Entwicklung innovativer Prüfungskonzepte. Im
gesamten Projekt werden Studierende und Studieninteres
sierte intensiv beraten.
In den verbleibenden Monaten der ersten Förder
phase stehen die weitere Durchführung der beiden Pilot
studiengänge, die Umsetzung eines Fortbildungskonzepts
für Lehrende, die Intensivierung der Netzwerkarbeit sowie
die Publikation der Projektergebnisse im Vordergrund.
Eine weitere Förderphase im BMBF Wettbewerb
„Aufstieg durch Bildung: Offene Hochschulen“ wird
es für den Zeitraum bis Ende 2017 geben. Die beiden
OHO-Verbundpartner, die Hochschule München und die
Technische Hochschule Ingolstadt, werden sich erneut an
dieser wettbewerblichen Ausschreibung beteiligen.

ie kann man mehr Menschen Zugang zu akade
mischer Bildung verschaffen? Welche Hürden
müssen dabei abgebaut werden? Die Fragen,
die sich die Technische Hochschule Ingolstadt und die
Hochschule München gemeinsam stellen, kommen nicht
von ungefähr. Die beiden Partner im Verbundprojekt
„Offene Hochschule Oberbayern“ (OHO) wollen etwas
für Bildungsgerechtigkeit einerseits und gegen Fach
kräftemangel andererseits unternehmen. Eine Heraus
forderung für die Bildungseinrichtungen, denn neue Wege
sollen erschlossen werden.
Die Öffnung der Hochschulen ist am Institut für
Akademische Weiterbildung (IAW) an der Technischen
Hochschule ein Ziel mit hoher Priorität. Die THI und die
Hochschule München (HM) werden dafür seit Oktober 2011
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und dem
Europäischen Sozialfonds gefördert. Das Ganze geschieht
im Rahmen des Forschungswettbewerbs „Aufstieg durch
Bildung: Offene Hochschulen“, den die THI zusammen mit
der HM erfolgreich absolviert. Die Fördersumme beträgt ca.
5,3 Millionen Euro, davon gehen 1,7 Millionen Euro an die
THI.
Bis März 2015 will OHO mit neuen, nachhaltigen
Ansätzen die akademische Weiterbildung speziell für
Menschen mit nicht-traditionellen Bildungswegen attrakti
ver und zugänglicher machen. Dabei werden in einem
ganzheitlichen Forschungsansatz alle Stakeholder einbe
zogen: Studierende, Lehrende, Beratungsinstitutionen,
Kammern (IHK und HWK München und Oberbayern),
weitere Bildungsinstitutionen und nicht zuletzt die Unter
nehmen der Region, insbesondere klein- und mittelstän
dische Betriebe. Dafür wurden Partnerschaften,
Kooperationen und Netzwerke aufgebaut.
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Menschen
in der Weiterbildung

Warum lebenslanges
Lernen wichtig ist
Zwei Menschen, zwei Wege in der Weiterbildung.
Tanja Berger (27) , Werkstoff-Spezialistin bei BMW,
hat gerade erfolgreich ihr berufsbegleitendes Bachelorstudium
in Fahrzeugtechnik abgeschlossen.
Annika Naujoks (30) , Inhouse-Beraterin für SAP-Controlling
bei der Linde AG, schreibt ihre Masterarbeit im berufsbegleitenden
Studiengang IT-Management.
Beide berichten, was lebenslanges Lernen für sie bedeutet.

Fotos: Berger (o.), Naujoks (u.)

Man muss sich sehr gut organisieren. Aber wenn man will,
schafft man alles.
Naujoks Man braucht viel Disziplin, um sich auch an den
Wochenenden und nach Feierabend hinzusetzen und zu
lernen. Das ist schon eine Herausforderung, auf die sich
auch das private Umfeld einlassen muss.

Warum haben Sie sich für Weiterbildung entschieden?
Berger Mit meiner Ausbildung als Werkstoffprüferin bin ich
im Unternehmen an meine Grenzen gestoßen. Ein Studium
half mir sowohl fachlich als auch karrieremäßig weiter. Mein
Arbeitgeber hat mich dazu ermutigt.
Naujoks Nach meinem BWL-Universitätsdiplom wollte ich
mich in der IT-Branche weiterbilden. Mein Chef war sehr
angetan von der Idee und hat mich voll unterstützt.

Welche Tipps geben Sie Berufstätigen, die sich für ein
weiterbildendes Studium entscheiden?
Naujoks Man sollte die Entscheidung bewusst treffen und
wissen, dass nicht immer alles leicht ist. Aber wenn man
das Studium erst einmal geschafft hat, weiß man mehr als
so manch anderer und kann dementsprechend mehr aus
seinem Beruf machen.
Berger Man sollte sich zuerst überlegen, ob das Studium das
Richtige für einen ist. Nur wer dahintersteht, zieht es auch
durch. Als nächstes nimmt man die Freunde und Familie mit
ins Boot und bittet um deren moralische Unterstützung. Und
wenn man schließlich studiert, sollte man sein Ziel immer im
Auge bewahren. Der Erfolg belohnt einen.

Was bedeutet lebenslanges Lernen für Sie?
Naujoks Am Ball bleiben ist sehr wichtig, denn in vielen
Bereichen verändert sich Wissen sehr schnell. Das zeigt der
berufliche Alltag.
Berger Wer immer dazulernt, bleibt nicht stehen. Der ruht
sich nicht auf dem aus, was er schon weiß. Dazu braucht
man viel Ehrgeiz und Willenskraft, aber es lohnt sich.
Wie organisiert man sich mit Studium und Beruf?
Berger Ich habe den Urlaub ausschließlich fürs Studium
genutzt. Alle hatten Verständnis dafür. Es ist wirklich so:
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STUDENTisches
LEBEN
Schanzer Racing
consult.IN
Students’ Life

Schanzer Racing Electric

P. 61

Rennwagen-

Tüftler

aus

Leidenschaft

Mit ihren selbstentwickelten Rennwagen
gehören die Studierenden von Schanzer Racing Electric
zu den besten Teams der Welt.

E

vorgegebenen Kriterien einen möglichst leistungsstarken
Rennwagen zu entwickeln. Das wird auf einer Rennstrecke
getestet.
Mit zwei Wettbewerben pro Saison geben sich die
Rennwagen-Tüftler aber nicht zufrieden. 2014 starten sie zum
ersten Mal bei drei internationalen Wettbewerben. Neben
Deutschland und Italien haben sie erstmals auch an der
Qualifikation für Österreich teilgenommen – mit Erfolg.
Am Tisch, an dem die Kabelstränge bemessen werden,
sitzen auch Markus Fracaro, Vorsitzender der Hochschul
gruppe, und Tobias Reger, Leiter des Bereichs Elektrik. Am
Tisch wird ein lockerer Ton angeschlagen, als es um das
Thema Erfolg und Teamstärke geht. Man ist sich gleich einig:
Es sind die kontinuierliche Arbeit und der Zusammenhalt
untereinander, die die Gruppe prägen. „Jeder von uns
investiert in der Woche etwa 20 bis 30 Stunden für Schanzer
Racing Electric“, erklärt Reger. Das sei neben dem Studium

msige Betriebsamkeit in der Zentrale der Studieren
dengruppe Schanzer Racing. Auf einem Tisch in der
Mitte des Raumes verteilen sich weiße Papierbögen
mit Skizzen, dazu Stifte, ein Lineal, ein Taschenrechner.
Darüber gebeugt sitzt ein Student, die Stirn in Falten gelegt,
und tippt Zahlen ein. Andere Zahlen notiert er neben den
bunten Linien, die sich über die Papiere verteilen. Die
Papiere sind wichtig, denn sie zeigen Kabelstränge für einen
Rennwagen, der gerade von ihm und etwa 65 anderen
Studierenden der THI entwickelt wird.
„Schanzer Racing Electric“ heißt die THI-Hochschul
gruppe, die sich bei den weltweit bedeutendsten Wettbewer
ben für angehende Ingenieure bereits einen Namen gemacht
hat. Im Gesamtklassement der Weltrangliste landeten sie
sowohl 2012 als auch 2013 unter den besten zehn Teams. In
beiden Jahren fuhren sie bei der Formula Student Germany,
ebenso in Italien. Ziel bei diesen Wettbewerben ist es, nach
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Schanzer Racing Electric

Foto: Schanzer Racing

zu dokumentieren. „Nur mit einem nachhaltigen Wissens
management sind wir auch in Zukunft noch leistungsstark“,
erklärt Fracaro. Erfahrene Absolventen verlassen die Hoch
schule, andere stoßen dazu und müssen das Handwerkszeug
noch lernen. Umso besser, wenn sie von den Erfahrungen
ihrer Teamkollegen profitieren können.
Offiziell gibt es die Hochschulgruppe seit 2011. Seitdem
sind die Team-Mitglieder eifrig dabei, ihrer Organisation
den Feinschliff zu geben, und damit auch ihren Rennwagen.
Dabei wird eines nicht vergessen: die Freude am Miteinander.
Fracaros Motto: „Wenn das Team funktioniert, dann
funktioniert auch der Rest.“

zwar viel und schließe auch Arbeit an den Wochenenden
mit ein, aber das werde durch die vielen Freundschaften, die
dabei entstehen, wieder wettgemacht. „Wir freuen uns, wenn
wir uns sehen und zusammen arbeiten“, sagt Fracaro. „Wir
gehen aber auch gemeinsam Mittag essen oder treffen uns
privat. Auf den Zusammenhalt legen wir sehr viel Wert.“
Schanzer Racing Electric bedeutet für die Studieren
den nicht nur Planen und Entwickeln. Die Hochschulgruppe
funktioniert wie ein richtiges Unternehmen, in dem die
Studierenden lernen, Wissen in der Praxis anzuwenden und
Verantwortung für die eigenen Bereiche zu übernehmen, sei
es Mechanik oder Elektrik, im Personalmanagement oder im
Marketing. Verschiedenste Kompetenzen sind gefragt. Daher
nehmen an der Hochschulgruppe Studierende aller drei
Fakultäten teil.
Und noch etwas gibt es, auf das die Teammitglieder
Wert legen. Sie tun alles dafür, ihr Wissen zu bewahren und
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consult.IN

Studieren.
Beraten.
Umsetzen.
Die Studierendengruppe consult.IN baut auf die
Erfahrung von inzwischen über 50 Projekten.
Die kreativen Ideen der Jung-Berater sind bei den
Unternehmen gefragt.

O

bwohl consult.IN erst 2010
gegründet wurde, ist die Studie
rendengruppe der THI bereits
eine der erfolgreichsten studentisch
en Unternehmensberatungen in
Deutschland – und das bei mehr als
80 Mitbewerbern. Kein Wunder, dass
die Ingolstädter vor allem eines lieben:
Herausforderungen.
Die jungen Männer und Frauen
von consult.IN bearbeiten branchen
übergreifende Projekte auf nationaler
Ebene. Das Team besteht aus 60
hochmotivierten Studenten. Die
Consultants setzen sich aus allen
Fachrichtungen der THI zusammen.
Der größte Teil (47 Prozent) kommt
aus den Wirtschaftswissenschaften.
Daneben sind auch Maschinenbau
sowie Elektrotechnik (27 Prozent) und
Informatik (26 Prozent) vertreten. Durch
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die fakultätsübergreifende Verbindung
von Wissen können die Ingolstädter
viele Kompetenzfelder abdecken. Dazu
gehören Logistik und Produktion,
Marketing und Vertrieb, Human Resour
ces und Organisation sowie Informatik,
Finance und Controlling.
So haben die studentischen
Berater mit einer Befragung von rund
7000 regionalen Unternehmen bereits
zum zweiten Mal den Geschäfts
klimaindex für die Region Ingolstadt
erstellt. Dieser zeigt den teilnehmenden
Unternehmen Trends in der wirtschaftlichen Entwicklung der Region auf.
Ein weiteres der zahlreichen Beratungs
projekte führte die Jung-Berater zu
einer großen Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie
erstellten Analysen zur Optimierung
des Personal-Recruitings über Social-

consult.IN

Media-Kanäle und entwickelten konkre
te Handlungsempfehlungen für die
Personalakquise.
Die studentische Unternehmens
beratung der Ingolstädter ist für alle
da, die schon neben dem Studium
Erfahrungen in der Beratung sammeln
wollen. Ab dem ersten Semester
können Studierende zum Team stoßen
und sich mit ihren individuellen Kompe
tenzen einbringen. Theoretisches
Wissen, das die jungen Consultants in
Seminaren und Vorlesungen mit auf
den Weg bekommen, wenden sie bei
consult.IN an. Die Projekte sind real. Die
Unternehmen, mit denen die studen
tischen Berater zusammenarbeiten,
kommen aus verschiedensten
Branchen.
„Eine studentische Unternehmens
beratung ist ideal für die Vorbereitung

auf den Beruf“, erklärt Vorstands
vorsitzender Filipe Teixeira. „Unsere
Mitglieder lernen, sich schnell in Teams
mit unterschiedlichster Zusammen
setzung zu integrieren. Sie trainieren
ihre Kommunikationsfähigkeit und
lernen, kundenorientiert zu denken.“
Regelmäßige interne Projekte und
Schulungen helfen den Consultants
dabei, ihre Handlungskompetenz
zu stärken. Dabei greifen sie auf die
Erfahrung vergangener Projekte, die
Ausbildung durch die Hochschule
sowie ihr Kuratorium, bestehend
aus Professoren der Technischen
Hochschule Ingolstadt, zurück. Von all
den Bildungsmaßnahmen profitieren
nicht nur die Studierenden. Ihre
Projektpartner aus der Wirtschaft
freuen sich über kreative und unvor
eingenommene Lösungsansätze.

Foto: consult.IN
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Consult.IN lebt von Ideen, aber
auch von einem starken Netzwerk.
Die Mitglieder der Beratung haben
die Chance, auch außerhalb von
Projektarbeiten mit Unternehmen in
Kontakt zu treten, zum Beispiel im
Rahmen der Kooperationspartnerschaft
mit BFFT Fahrzeugtechnik. Darüber
hinaus bieten die Jungberater jedes
Semester Workshops und Vorträge
zusammen mit Unternehmen an.
Dass Beratung auch viel Aufwand
bedeutet, ist den Mitgliedern von
consult.IN bewusst. Die Mühe
wird aber belohnt: Neben einer für
Studierende durchaus attraktiven
Vergütung haben viele der Ingolstädter
Jungberater interessante Angebote für
Praktika, Abschlussarbeiten und den
Berufseinstieg erhalten.

Students’ Life

Die Studierendengruppe
Students’ Life kümmert
sich um die Freizeit der
Studierenden.
Damit es auch nach
Feierabend kurzweilig
zugeht, organisiert sie
Feiern und Aktionen.

Foto: Students’ Life

Damit nicht nur
Studieren Spaß macht

Ü

ber zehn Jahre ist es nun her, dass sich engagierte
Studierende der damaligen FH Ingolstadt überlegten,
wie man das studentische Leben der Stadt fördern und
verbessern könnte. Aus den Überlegungen entwickelten sie
ein Konzept – ein neuer Hochschulverein war geboren. Am 5.
Dezember 2001 gründeten sie den Verein Students‘ Life.
Mit der neuen finanziellen und versicherungstech
nischen Rückendeckung konnten die Studierenden ab
sofort Projekte verwirklichen, die für Privatpersonen kaum zu
stemmen gewesen wären. Seither realisierte der Verein viele
Veranstaltungen und punktete damit bei den Studierenden.
Der größte Publikumsmagnet seit dem Wintersemester
2012/13 ist die „SemesterAnfangsParty“ (SAP) im
Ingolstädter Stadttheater. Mit knapp 3000 Besuchern
aus Ingolstadt und den umliegenden Hochschulen ist die
Feier die am besten besuchte Veranstaltung des Vereins
im Semester. Daneben lockern weitere Aktionen das
Semester auf, zum Beispiel Motto-Partys, Sport-Events,
wie das sehr beliebte Beachvolleyball-Turnier, oder
kulturelle Veranstaltungen. Verschiedene Veranstaltungen
organisiert der Verein auch in Kooperation mit anderen
Hochschulvereinen oder mit der Hochschule selbst.
Unter dem Slogan „Gemeinsam mehr erleben“
sorgen die fleißigen Mitglieder des Vereins für die unter den

Studenten beliebte Abwechslung im Alltag. Dabei lernen
sie, die eigenen Studienkenntnisse praktisch umzusetzen
und Verantwortung zu übernehmen. Die Kombination aus
einer lockeren Atmosphäre in einem bunt gemischten Team
aus allen Studiengängen ergibt ein kreatives Umfeld, in dem
schnell neue Kontakte geknüpft und wertvolle Erfahrungen
gesammelt werden.
Die anfänglich noch überschaubare Zahl an Mit
gliedern und an Veranstaltungen wuchs über die Jahre kräftig
an. Jetzt ist der Verein stolz darauf, im Sommersemester
2014 fast jede Woche mindestens ein Ereignis anbieten zu
können. So sind wieder ein Beachvolleyball-Turnier und
eine Aftershowparty im Anschluss an den Campus-Life-Tag
geplant. Des Weiteren sind Konzepte zu neuen Veranstaltun
gen in Arbeit, beispielsweise ein Hörsaal-Slam (Studierende,
aber auch Dozenten treten in einen literarischen Wettstreit)
oder die Show „Beat your Prof“ – in Anlehnung an die
Fernsehshow „Schlag den Raab“.
„Unsere Tür steht allen Studenten jederzeit offen“,
so Simon Potye, Technischer Leiter von Students‘ Life.
„Wir suchen immer nach neuen Ideen und engagierten
Mitgliedern, um die Vereinsziele für unsere gemeinsame
Zukunft an der TH Ingolstadt weiter zu tragen.“
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SERVICEbereiche

Karriere- und Recruitingmesse

Auf einen Plausch
mit dem Personalchef

Foto: Korbinian Kugelmann

Mit der Karriere- und Recruitingmesse CONTACT
vernetzt die THI Unternehmen mit talentierten
Absolventen.

9

2 Aussteller, 1200 Besucher, viele Job- und Prakti
kumsangebote – CONTACT, die Karriere- und Recrui
tingmesse der Technischen Hochschule Ingolstadt,
ist die größte Messe ihrer Art in der Region Ingolstadt. In
diesem Jahr findet sie bereits zum 16. Mal statt.
Mit der CONTACT, die am 14. Mai von 10 bis 15
Uhr in der Ingolstädter Saturn-Arena durchgeführt wird, will
die Technische Hochschule Studierende und Unternehmen
zusammenbringen. Im Fokus der Messe mit dem Motto „Gib
Gas! Der Boxenstopp für deine Karriere“ stehen persönliche
Begegnungen zwischen Bewerbern und Personalvertretern
in einem lockeren Messe-Ambiente. Die Veranstaltung
richtet sich an angehende Ingenieure, Informatiker und

Wirtschaftswissenschaftler, die sich über persönliche
Karrieremöglichkeiten und Einstiegsjobs informieren möch
ten. Im Rahmen der CONTACT kommunizieren Arbeitgeber
Angebote für Praktika, Abschlussarbeiten oder den
Berufseinstieg an Studierende, Absolventen und Young
Professionals.
Für Unternehmen ist die CONTACT eine gute Mög
lichkeit, unkompliziert an potenzielle Nachwuchskräfte zu
kommen. Die Technische Hochschule bildet Studierende
in über 30 grundständigen und berufsbegleitenden
Bachelor- und Masterprogrammen aus. Mit ihren steigenden
Absolventenzahlen sorgt die Hochschule für Fach- und
Führungskräfte in der Wachstumsregion Ingolstadt.
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THI International

Deutlich
mehr
Bewerber
aus
Mexiko
Die Technische Hochschule zeigt Gesicht in Mexiko
–
und begeistert junge Menschen
für ein Studium in Ingolstadt.

D

as Studienangebot der THI wird für internationale
Studierende zunehmend attraktiv. Das zeigte die
dritte Teilnahme der Hochschule bei der jüngsten
EuroPosgrados-Messe in Mexiko. Bei der europäischen
Hochschulmesse für Master- und Doktorandenprogramme
war die THI erstmals mit einem eigenen Stand vertreten.
Ziel war es, ausgezeichnete Bachelorabsolventen für die
englischsprachigen Master Automotive Production Engi
neering (MAPE) und International Automotive Engineering
(IAE) zu gewinnen. Über 350 Studieninteressierte nutzten
die Gelegenheit, von Prof. Robert Gold (Professor für

Software Engineering und Programmiersprachen) und
Luisa Berger (Career Service & Studienberatung) beraten
zu werden. Dabei wurde das internationale duale Master
studium stark nachgefragt.
Durch die Messe konnte die Zahl mexikanischer
Bewerbungen deutlich gesteigert werden. Die ersten zehn
Zugelassenen für MAPE und IAE starteten am 15. März
ihr Studium an der THI. Daneben konnte im Rahmen des
Messebesuchs mit VW de México der Grundstein für eine
weiterführende Zusammenarbeit gelegt werden.
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Campus-Management-System

PRIMUSS
ein System
setzt sich durch
Mit dem Campus-Management-System PRIMUSS
verwaltet die THI ihre Studierenden
von der Bewerbung bis zur Zeugnisübergabe
papierlos und effizient.

W

ie soll eine Hochschule, die
sich dynamisch entwickelt,
über 12.000 Bewerbungen,
etwa 5.000 Studierende und deren
Studienfortschritt zentral verwalten?
Keine leichte Aufgabe, die ohne ein
ausgeklügeltes EDV-System schnell an
Grenzen stößt. Deshalb führte die THI
bereits 2000 das Campus-Manage
ment-System PRIMUSS ein – eine
Eigenentwicklung mehrerer bayerischer

Hochschulen. PRIMUSS steht für das
Wort Prüfungs-, Immatrikulationsund Studierendensystem. Mit dem
PRIMUSS-System werden neben
dem Bewerbermanagement Noten
der Studierenden verwaltet und deren
Studienfortschritt dokumentiert.
PRIMUSS wird nach wie vor
von den Hochschulen Ingolstadt und
Coburg entwickelt und im Verbund
mit den Hochschulen München,
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Amberg-Weiden, Hof sowie den
evangelischen Hochschulen Nürnberg
und Freiburg betrieben. Im PRIMUSSVerbund werden 169.000 Studierende
und Absolventen sowie 1.300 aktive
und abgelaufene Prüfungsordnungen
verwaltet. Ständig kommen neue
Funktionen dazu, zum Beispiel die
Verwaltung von Auslandssemestern
oder Pflichtpraktika.

Bibliothek

Die Bibliothek der THI zählt zu den
Top-Hochschulbibliotheken in Deutschland.
Bibliotheksleiterin Doris Schneider erklärt,
warum das so ist.

Mehr als
nur guter
Service
zu verbessern. Grundvoraussetzung dafür ist eine äußerst
schlanke Organisation mit effizienten internen Prozessen,
einem hohen Automatisierungsgrad, gut funktionierenden
Kooperationen und Outsourcingprojekten.

Die Bibliothek der THI wurde 2013 unter die TopHochschulbibliotheken gerankt. Worin wurden Sie
ausgezeichnet?
Schneider Beim Bibliotheksindex des Deutschen Biblio
theksverbands sind wir in drei von vier Bereichen in den
Spitzengruppen vertreten: Angebot, Nutzung und Effizienz.
Mit einer klaren Ausrichtung auf elektronische Medien
stehen die meisten Informationen unabhängig von Ort und
Zeit zur Verfügung. Wir haben sieben Tage die Woche fast
rund um die Uhr geöffnet. Und wir sind eine ausgewiesene
Teaching and Learning Library. Das heißt, alle Studierenden
in den Bachelorstudiengängen – und das ist in Deutschland
ein Alleinstellungsmerkmal – besuchen Veranstaltungen
zur Informations- und Medienkompetenz und zum
wissenschaftlichen Arbeiten.

Die Bibliothek vergrößert sich mit dem Erweiterungsbau um
nahezu das Doppelte. Welcher Mehrwert ergibt sich daraus?
Schneider Der Lesesaal wird größer, es wird mehr
Einzel- und Gruppenarbeitsräume geben, zusätzlich zwei
Seminarräume und einen PC-Pool. Damit werden sich die
Arbeits- und Aufenthaltsqualität in der Bibliothek deutlich
verbessern.
Wie stellen Sie sich die Bibliothek der Zukunft vor?
Schneider Bibliotheken existieren schon heute real und
virtuell. Mit der Informationstechnologie müssen sie sich
dynamisch immer wieder neu ausrichten und werden
zunehmend zu einem integralen Teil der digitalen Welt
werden. Real sollen Bibliotheken Wohlfühlorte sein, an
denen man konzentriert arbeiten, aber auch den Geist sich
frei entfalten lassen kann. Für uns ist wichtig, dass wir uns
ständig weiterbilden, um die Welt des lebenslangen Lernens
für unsere Kunden gestalten zu können.

Drei Adjektive, die die Bibliothek der THI beschreiben?
Schneider Innovativ – wir versuchen immer, neue Entwick
lungen aufzugreifen und umzusetzen. Kundenorientiert
– wir sind im ständigen Dialog mit unseren Kunden;
deren Bedürfnisse sind der Maßstab für unsere Arbeit.
Serviceorientiert – wir wollen, dass unsere Kunden zufrieden
sind, und entwickeln Standards, um unsere Arbeit laufend
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Studierende im Wintersemester 2013/14
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Editorial

P. 5

Dear Readers,
2014 is a special year for the Technische Hochschule Ingolstadt (THI):
we are celebrating our 20th anniversary
and are looking back on the six months
since being awarded the title ”Technische Hochschule“. A lot has happened
over the past few months. As well as
introducing a new logo and new
Corporate Identity, we have further
developed our organisation by implementing a Research Advisory Board
and an Executive Education Advisory
Board, an independent Language Centre and the integration of the Alumni
Club into the university. We have set
up six research professorships to start
on 1st October and are strengthening
the exclusively external financing of
research by one million euros per year.
Our student figures have reached the
5,000 mark. We have signed target
agreements with the Bavarian Ministry
of Education for the period 2014 –
2018. We have also created new instruments of public relations – such as our
magazine, the first issue of which you are
now reading.
Our new magazine ”THimotion“ will
provide insight into what moves us and
what we move. It will allow a glimpse at
our new building, which we will gradually be moving into from this year. You
will discover how we are contributing to
active and passive vehicle safety with
our future research building CARISSMA,
with the ground-breaking ceremony
taking place on 2nd April. The figures,
facts and data in the annual report will
show just how dynamic the development
of the THI has been over the past few
years. Immerse yourself in the world of
teaching and research, further education and services, and get to know students and their university groups too.
I hope you enjoy reading it!
Prof. Dr. Walter Schober
President of the
Technische Hochschule Ingolstadt

to carry this title, awarded by the state
of Bavaria to honor our performance in
both research and teaching. Our excellent results in the competition for the
title “Technische Hochschule” and the
recognition this involves is a well deserved quantum leap for us. It also
brings advantages for our students who
can now benefit from an even greater
link between teaching and research –
and from the enhanced reputation our
university enjoys.
Since the university was founded 20
years ago, the Technische Hochschule
Ingolstadt (THI) has developed into one
of the top locations in Bavaria when it
comes to practical teaching and applied
research. The University Council sees
this as an outstanding development.
The THI not only designs innovative
courses of study which are tailormade to the requirements of the growing
industrial region around Ingolstadt,
but it is also a forerunner in terms of
service. The continued dynamism of the
university is reflected in the development of student numbers. These have
doubled within the past five years and
have recently reached 5,000 students
distributed among three areas of study.
It goes without saying that more
students need more space, which has
led to the THI campus being extended
by about 9,200 square metres. The
CARISSMA research building will be the
university’s flagship building – the first
research building ever to be approved for
an Institute of Technology in Germany.
Through CARISSMA, the THI plans to
become the leading centre for vehicle
safety throughout Germany.
The THI is consistently following this
path and its growth is not yet ended. In
particular, more students from the Ingolstadt region should be given the chance
to study, as currently the region heavily
relies on importing knowledge. To be
able to react to the needs of the strong
economic region in the future, it is very
important that the university continues to
be well supported. The University Council
is committed to these goals .

A quantum leap for the university P. 8
Half a year of ”Technische Hochschule“
(Institute of Technology), that is something our university can truly be proud of.
Since 1st October 2013 we are allowed

Reinhard Büchl
Chairman of the University Council
Chairman of the Friends and
Supporters of the Technische
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Hochschule Ingolstadt
(Freunde und Förderer der Technischen
Hochschule Ingolstadt e. V.)

Dual studies – a model of success

P. 9

803 students, 80 partner companies,
16 years of experience – dual studies
are an integral part of the courses
offered by the Technische Hochschule Ingolstadt (THI) and guarantee success. A pilot scheme with the Chamber
of Commerce began in 1998. Two years later, the combined study of business administration began with more
than 40 dual students working together
with SIEMENS AG. The Technische
Hochschule Ingolstadt (THI) was thus
one of the first universities to offer dual
studies according to the Bavarian model.
Today, partner companies with the
largest number of dual students include
AUDI AG, SIEMENS AG and MediaSaturn-Holding. However, dual studies
at the (THI)are also highly regarded
by small and medium-sized companies based in the region, such as the
engineering service provider EPOS CAT
or the regional credit unions (Volks- and
Raiffeisenbanken). The dual model is
compatible with all courses at Ingolstadt Tech. The courses with the highest
proportion of dual students are International Retail Management, Aviation
and Vehicle IT and Business Informatics. Dual studies remain extremely
popular with students. 88 percent of
students would choose dual studies
again. The reason for this is the large
amount of “hands-on” experience.
That dual students at Ingolstadt Tech
are among the best in Bavaria is regularly proved when the ”Dualissimo“
prize is awarded to outstanding graduates of dual study courses. No less than
six graduates from Ingolstadt Tech have
been honoured since 2009.
The extension of the dual studies
courses to cover master‘s degrees is a
further step in the ongoing development
of the dual studies concept. The first
dual students have taken up their master
courses in Automotive Production
Engineering, Informatics and Technical
Development in Vehicle and Mechanical
Engineering in the 2014 summer
semester. The latest element in dual
studies is internationalisation. There
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are currently already 60 international
students pursuing dual studies at the
THI. The THI “Hochschule Dual – Ingolstadt International (HD-IN²)” project has
won funding of € 350,000 in a Bavariawide competition. The lack of skilled
workers in the region is to be eased
partly through international students. For
example, four Spanish students have
enrolled for the dual course in
Aerospace Engineering with the cooperation partner Airbus Defence and
Space in 2013. Two dual students from
Continental AG in Mexico and Hungary
started their dual master course in
Automotive Production Engineering in
the 2014 summer semester.

More space for the university

P. 10

The campus extension of the Technische Hochschule will hit the home
stretch at the end of 2014/beginning of
2015, when the university starts using
two more buildings. These will provide
around 9,200 additional square metres
for teaching, laboratories and offices.
The new facilities, together with existing
ones, provide around 12,000 square
metres of space for the 5,500 students
expected. About 60 lecture theatres,
seminar rooms, laboratories and PC
pools create more freedom for hands-on
teaching and applied research. The size
of the existing library has been almost
doubled. A light-flooded cafeteria which
seats 160 is very inviting. The outdoor
area can also be used for the cafeteria
in summer. As soon as the temporary teaching and office containers have
been removed, the campus lawn will be
grassed over again, making the campus
more vibrant once more. Together with
the future Museum of Contemporary Art and Design, the new buildings
border the new university square where the THI’s new main entrance will be
located. The new buildings were drafted by the Munich architect office Klein
& Sänger. The constructor of the 51
million euro project is the Free State of
Bavaria.

A master’s degree for production
specialists
P. 14
The Technische Hochschule Ingolstadt (THI) is focussing even more
strongly on all things automotive with its

new master’s programme “Automotive
Production Engineering” (MAPE) to
be held in English. At the same time,
the university is becoming even more
international. There is a great deal of
interest in this new master programme :
417 applications were received – most
of them from abroad – for approximately 25 places. MAPE teaches students
how modern production systems in the
automotive industry work – not only
now, but in the future as well. Graduates
should therefore be in a position to plan,
construct and further develop complex
systems. To achieve these skills, MAPE
subjects include Manufacturing Technology, Manufacturing Process Management, Supplier Management, Manufacturing Logistics and Quality Management.
The course is intended mainly for qualified, international students with practical
experience who want to use their knowhow at work at the same time as their
study. The course can be individually
structured as a dual course as well. This
promotes the potential of international
students and puts them into contact
with German companies. Those who
have designed the course have placed
the emphasis firmly on project work with
little teacher-centred teaching. The aim
is to educate skilled workers who can
be deployed immediately in areas where
companies are often lacking suitable
personnel: in planning, development
and operations of manufacturing systems, both in Germany and in setting up
production facilities abroad.

and compromise the security of the
other teams‘ networks. The tasks set
for the teams are tricky. The students
have to use portions of exotic programming languages, close security holes in
their own services and infiltrate other
networks without being noticed. The
Ingolstadt team with Prof. Hahndel
has been enthusiastically involved in
“Capture the flag” every year since 2007
– and does extremely well. In 2013 it
came in 21st in a field of 123 teams from
across the globe. It was the third best of
the 16 German teams who took part. The
THI achieved the best result of the Bavarian teams (competitors included the
TU Munich and the Friedrich-Alexander
-University of Erlangen-Nuremberg).
And all this despite the fact that the THI
is one of the smallest universities in the
world to be taking part. At other large
universities abroad, the team members
have to go through a stringent selection
process ahead of the event; in Ingolstadt
anyone can take part. First-semester
students collect important information during the competition and pass it
on, experienced students write attack
protocols or find security holes. All the
participants learn from each other, which
bonds them as a team and inspires
them further. The competition has even
resulted in interesting company contacts for the students. The next “Capture the Flag”competition will be held in
December 2014. The Ingolstadt team
will be aiming to again finish in the top
half.

So that real hackers don’t stand a
chance
P. 15

UXD course – ready for the digital
world
P. 16

No boring bits and bytes here. Every
year, around 20 students in the Department of Electrical Engineering and Computer Sciences at the Technische Hochschule Ingolstadt (THI) experience how
exciting informatics can be. Together
with Dr. Stefan Hahndel, Professor of
Technical Informatics and Simulation
Systems, they regularly take part in the
world‘s largest security competition for
students. And very successfully, too.
“Capture the flag” (UCSB iCTF) is the
name of the internet-based competition
in which teams of students from around
the world have to defend their own
network against each other – and try

In recent years, technical products
were sold primarily on the basis of
price and performance. Today, a
product‘s success depends mainly on
its ease of operation and on convenience, whether it is a smartphone or an
automotive sat nav. Has it been well
designed and can it be used intuitively?
Does the product bring out the right
emotions in the buyer? These factors
are becoming more and more important for manufacturers.This is where the
bachelor’s programme „User Experience
Design“ (UXD) comes in.
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This new course of study will be offered
by the Faculty of Electrical Engineering
and Computer Sciences at the Technische Hochschule Ingolstadt beginning
the winter semester 2014/15. It will
train graduates in special know-how in
the fields of design and development
of innovative computer user interfaces.
The UXD bachelor’s programme provides interdisciplinary knowledge from the
fields of informatics, design, psychology, business administration as well as
communication and social sciences. The
seven semesters of the course include
one internship semester during which
students gain practical experience in
industry, engineering offices or design
agencies.
The Technische Hochschule Ingolstadt also expects the UXD courses
to attract a high percentage of female
students as well. A survey carried out
among pupils in Ingolstadt schools
revealed that around 30 percent of those
interested in the programme were female.
The programme will be open to a total of
50 students, and so far, there is no comparable course of study being offered at
any regional or national university.

A master‘s degree for future-oriented thinkers
P. 18
Traffic chaos in mega-cities; air
pollution from vehicle exhaust: automobile manufacturers are under increasing pressure to develop new innovations in the field of electric mobility.
The subject of mobility presents
enormous challenges to every society.
The Technische Hochschule Ingolstadt
is therefore introducing its new master’s
programme „Automotive & Mobility
Management“ (AMM) in an attempt to
address these challenges. The course of
study, which will begin in the 2014/15
winter semester, focuses on the field of
mobility-related business development.
It will teach skills required to develop
and implement innovative mobility concepts. The automotive segment and
ancillary fields such as e-mobility and
traffic communication will play important
roles in the AMM curriculum.
With the introduction of the interdisciplinary AMM Master’s programme, the
Technische Hochschule Ingolstadt is
sharpening its international profile once

again. The subject of mobility continues
to grow at the THI with special emphasis on the related fields of management,
IT and engineering. The great interest in
the Technische Hochschule shown by
a number of automotive and aerospace
companies underlines the cutting-edge
character of the new master’s programme, the concept for which was prepared
in close cooperation with representatives from the automotive industry and
their suppliers. 25 students per year can
enrol in the programme. The course will
begin in both the winter and summer semesters.

CARISSMA – research for more
traffic safety

P. 22

In summer 2010, the German Council
of Science and Humanities (Wissenschaftsrat) approved CARISSMA and
thus the building of a research facility
absolutely unique among Germany’s
universities of applied sciences. The
future „Center of Automotive Research
on Integrated Safety Systems and Measurement Area“ – or CARISSMA for
short – is certainly a milestone in the
future development of applied research
at the Technische Hochschule Ingolstadt and for research into traffic safety
in Germany as well.
The research building, which is to be
built parallel to the ongoing expansion
of the university campus on the neighbouring foundry grounds, will cost a
total of 28 million euros. The groundbreaking ceremony for the CARISSMA
building will take place on the 2nd April
in the presence of the Bavarian Premier, Horst Seehofer, the minister of state,
Dr. Ludwig Spaenle, and other wellknown politicians, business managers
and academics.
The CARISSMA team, made up of
13 professors and their research assistants, submitted applications for the
nine large-scale testing units, which
will be at the heart of CARISSMA, to
the German Research Society (Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG)
at the end of 2013. The philosophy of
the interdisciplinary networking of the
large-scale units, which will cost around
six million euros, reflects the basic
CARISSMA principles. They are to enable virtual and real tests as well as back-
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up tests to be carried out for passive,
active and integral vehicle safety.
CARISSMA takes an interdisciplinary
approach. It covers various sub-disciplines from the field of engineering (e.g.
vehicle mechatronics, electrical engineering, mechanical engineering, informatics) and intends to combine these
in future with other academic disciplines including traffic psychology, traffic
education and traffic economics, for
example. The ultimate goal, of course,
is to make a significant contribution to
the „Vision Zero“ campaign: the vision
of zero road deaths. The technical aim,
therefore, is the implementation of a
„global safety system“ based on the the
bionic principle to simulate the human
senses of feeling, hearing, seeing and
communicating.
These days, an important aspect of
the development of passive safety is the
networking of systems designed for active vehicle safety and driver assistance.
In the future, for example, new vehicle
sensors will be available that can increase the performance of crash detection
devices. One example is the current research project „Innovative Crashsensing
Architectures – InCar“ which is being
carried out in cooperation with Audi AG
and is focussing on predictive sensors
and systems for the actuation of passenger protection systems.
The „HiPe-FiS“ project examines new
actuation concepts for active and passive systems (e.g. airbags). The project
intends to close the current gap between accidents in the real world and the
standardised conditions in crash laboratories.
These aspects are especially interesting when applied to emerging
countries. According to figures from the
WHO, 90 percent of road accidents
occur in countries with low or medium
income levels. The weakest road users
– children and teenagers – are particularly affected. CARISSMA hopes to network its research programme and make
an important contribution to the sociopolitical and technological realisation of
Vision Zero.
In this context, the strategic partnership with Brazil through the AWARE
project offers an important (scientific)
exchange platform. In this specific emer-
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ging economy, the high growth potential
in the automotive segment is accompanied by increased traffic safety requirements – a main focus of joint research
activities between the German and
Brazilian colleagues.
With
its
visionary
orientation,
CARISSMA aims to become a leader in
traffic safety research with regional roots
and international reach.

Technische Hochschule Ingolstadt
is involved in the development of
„Audi City“
P. 26
How will cars be sold in future? Audi
AG asked itself this question, and then
developed a completely new concept
under the name „Audi City“ with showrooms in cities such as London, Beijing
and Berlin where customers can put together their dream car digitally using a
video wall and touchscreens. Audi AG
also invited the Technische Hochschule
Ingolstadt to support the development
of their innovative programme. The project manager, Thomas Zuchtriegel from
Audi AG, wanted the plan to have a solid
basis in current scientific research.
Professor Dr. Thomas Binder, who is
responsible for the field of „Design, CA
Methods and Applied Mechanics“ in the
Faculty of Mechanical Engineering, started work on the project together with
four research assistants and students.
Their task was to analyse how to make
operation of the devices in the showrooms as intuitive as possible.
They decided to carry out a survey
among students from different countries to find out how they operate digital
devices and what is important to them
in that process. Thus the Ingolstadt
Tech research team gained valuable
data about, for example, how firmly keys
need to be pressed on the devices in
the new showrooms, how the graphics
cards need to be adapted to make onscreen colours appear as true to life as
possible, or what the best volume for
voice control entries should be. Prior
to the opening of the first „Audi City“,
the Technische Hochschule Ingolstadt
conducted research to analyse how the
finished showrooms would be received
by potential customers.
Binder has been cooperating with
Audi AG since 2012. And the Techni-

sche Hochschule Ingolstadt is one of
around 20 cooperation partners who
were involved in the creation of the
„Audi City“ concept. While the research
development for “Audi City” is not yet
complete, construction of the innovative
showrooms is beginning in a number of
cities around the world.

A passion for racing and tinkering P. 36
The headquarters of the Schanzer
Racing student group is a hive of activity. A table in the centre of the room is
covered with sketches on white paper
as well as pencils, rulers, and calculators. Bent over these is a student, his
forehead wrinkled in concentration. He
is punching numbers into the calculator,
recording the results. Other numbers are
being noted next to the coloured lines on
the papers. The papers are important.
They show the cable layout for a racing
car which is being developed by the student at the table together with around
65 others at the Technische Hochschule
Ingolstadt.
„Schanzer Racing Electric“ is the
name of the engineering group from the
THI, and it has made a real name for itself in the most important global competitions. The team was among the top ten
in the overall world rankings list in 2012
and again in 2013. They took part in the
Formula Student Germany and Italy in
both years. The aim of the competition
is to develop and build as powerful a racing car as possible, then test the result
in accordance with the given criteria.
The racing car aficionados are not
satisfied with only two competitions a
season, however. In 2014 they will be
taking part in three international competitions for the first time. In addition to
Germany and Italy, they have qualified
for this year’s Austrian competition for
the first time as well.
Markus Fracaro, chairman of the university group, and Tobias Reger, head
of the Electrics department, are also sitting at the table where the cable strands
are being measured. The atmosphere
is relaxed when the discussion turns to
the group’s success and strong sense
of teamwork. The members all agree
quickly that dedication and team spirit
are what characterise the group. „Every
one of us invests about 20 to 30 hours
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a week in Schanzer Racing Electric,“
Reger explains. This is a great deal of
time to invest alongside studying, and
this includes weekend work of course,
but the close relationships between the
engineers more than makes up for the
many hours they invest in the extracurricular project. „We look forward to seeing each other and working together,“
Fracaro says. „We also go to lunch
together or meet up socially. Team spirit
is extremely important to us.“
Schanzer Racing Electric doesn‘t only
involve planning and development work
for the students. The university group
operates like a real company. Students
learn to apply their know-how in practice
and take on responsibility for individual
areas, whether these are mechanical
or electrical, personnel management
or marketing. A wide range of skills is
obviously required and for this reason,
students from all three faculties are involved in the Schanzer Racing Electric
project.
And there is another thing the team
members value extraordinarily: They do
everything in their power to preserve and
document their technical and organisational progress. „Sustained knowledge
management is the key to top performances in future too,“ Fracaro
explains. Experienced graduates leave
the university, others join the team and
have to start with the basics. All the better if they can benefit directly from their
team colleagues‘ experience.
The university group has officially existed since 2011. Since then, the team
members have been busy polishing up
their organisation, and thus their racing
cars. Yet one thing is never forgotten:
the enjoyment of working together.
Fracara‘s motto: „If the team works, everything else will work too.“
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