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EDITORIAL
Mobilität der Zukunft: Nicht schneller, sondern besser

unsere Alumni gestalten das Thema Mobilität in vorder-
ster Reihe mit. Und es gibt viel zu bewirken: Carshar-
ing, Autonomous Driving, E-Mobility. Beim OEM, beim 
Herausforderer, bei Zulieferern, bei Start-ups. Die Welt 
der Mobilität wird in wenigen Jahren eine andere sein, 
verändert insbesondere durch neue Technologien. Viele 
Alumni sind an entscheidenden Stellen am Aufbau neuer 
Mobilitätskonzepte beteiligt. Einige unserer Ehemali-
gen stellen wir Ihnen in dieser Ausgabe vor. Es ist span-
nend, die berufliche Laufbahn unserer Absolventen zu 
beobachten. Unsere Alumni kommen regelmäßig auf 
uns zu, wenn ein Jobwechsel gewünscht ist und Kon-
takte gesucht werden. Das Ziel des Collège-Journals ist 
unter anderem, dieses besondere Netzwerk sichtbarer 
zu machen.

Das Netzwerk – jeder hat eines, viele pflegen es, an-
geblich nutzen es nur wenige richtig. Fest steht, dass 
das »Netzwerk« hauptsächlich verbal strapaziert wird, 
etwa wenn es wieder mal Wunderdinge bewirkt haben 
soll. Ein sehr geschätzter Vorstand und Manager mehr-
erer DAX-Konzerne sowie Dozent des Collège sagte 
einmal: »Netzwerk lebt von gemeinsamen Projekten«. 
Diese Definition reicht schon fast an Sepp Herberger 
heran, der bekanntlich ewige Wahrheiten gesagt hat 
wie »Das Runde muss ins Eckige«. Es trifft die Sache 
auf den Punkt.

Die Königsdisziplin des Netzwerkens ist es unbestrit-
ten, Karriereschritte über Netzwerke zu entwickeln. 
Ein ranghoher Chemie-Manager sagte uns einmal, dass 
er unsere Fellows unter anderem deswegen schätzt, 
weil sie schon in sehr jungen Jahren ein belastbares 
kleines Netzwerk mitbringen. Er meinte natürlich die 
anderen Fellows, die jeder Absolvent während des 

Knut Stannowski & Vasco Szymanski
Geschäftsleitung Collège des Ingénieurs Deutschland

Jahres am Collège kennen lernt und die bei Bedarf 
eine fantastische Quelle für Informationen, Ideen und 
Kontakte sein können. 

Was ist das Besondere am Netzwerk der Fellows? Sicher 
die Qualität, die klugen Köpfe und echten Charaktere, 
die wir im anspruchsvollen Auswahlverfahren sicher- 
stellen. Aber mindestens ebenso wichtig sind die ge-
meinsamen Erinnerungen und Erlebnisse während des 
Collège-Jahres: arbeiten, lernen, feiern, träumen, rei-
sen und der feste Glaube, dass die Zukunft zu wichtig 
ist, als dass man sie den anderen überlassen könnte. 
Zum Beispiel im Bereich Mobilität! Lesen Sie in dieser  
Ausgabe, welche Mobilitätskonzepte uns in Zukunft  
erwarten. Eins ist sicher: Auf unseren Straßen wird es 
in einigen Jahren anders aussehen.
 
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

DAS COLLÈGE DES INGÉNIEURS

Technologie treibt die Wirtschaft voran und setzt ihr die Rahmenbedingungen. Das  
fordert ein neues Denken bei den Führungskräften. Wir bereiten unter dieser Perspektive 
jedes Jahr 150 junge Technologie-Talente von Europas renommiertesten Universitäten 
auf eine Laufbahn im Management vor. Diesem Ziel hat sich das Collège des Ingénieurs 
seit über 30 Jahren verschrieben und ist mit seinen Standorten in Paris, München und 
Turin eine wahrhaft europäische Institution. Es ist als Spin-off französischer Grandes 
Écoles 1986 in Paris auf Initiative der europäischen Wirtschaft gegründet worden.

Wir sind überzeugt, dass Management am besten durch Handeln erlernt werden kann. 
Unser MBA-Programm basiert auf dem »Learning through Action«-Konzept: Manage-
ment-Seminare alternieren mit Phasen im Unternehmensprojekt. Unser Programm  
fördert mit dieser sehr praxisbezogenen Herangehensweise die Entwicklung der Leader- 
ship-Qualitäten sowie des unternehmerischen Denkens unserer Absolventen.

Wir ermöglichen unseren Fellows, sich im Umfeld eines starken europäischen Netz- 
werkes zu entwickeln. Sie profitieren von dem jahrelangen Vertrauen, das die Technologie- 
unternehmen Europas dem Collège entgegen bringen. Während des MBA-Programms 
und danach haben die Partnerfirmen einen bevorzugten Zugang zu unseren talentierten 
Ingenieuren und Naturwissenschaftlern (z.B. Netzwerk-Abende, Workshops u.ä.). 

Die Aufnahme an das Collège basiert auf Talent, Leistung und Persönlichkeit.  
Die Ausbildung ist für alle Aufgenommenen gebührenfrei.

Liebe Fellows und Alumni, liebe Freunde und Partner, liebe Studenten und Interessierte,
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In den letzten 22 Jahren hat das Collège Deutschland einige Meilensteine erreicht. Passend  
zu der erfolgreichen Entwicklung stand der nächste Sprung an: Nach neun Jahren im Münchner 
Uni-Viertel war die Zeit reif für eine Vergrößerung. Das neue Gebäude des Collège liegt im  
denkmalgeschützten Alt-Bogenhausen nahe des Friedensengels und ist umgeben von großbür-
gerlichen Villen aus den Jahren 1880 bis 1918. Das Collège hat mit der altehrwürdigen Villa  
ein angemessenes Äußeres und Inneres bekommen und steht fortan in einer Linie mit dem 
Hauptsitz in Paris. 

ZUKUNFT TRIFFT GESCHICHTE
Das neue Gebäude des Collège in München

Das neue Gebäude steht uns vom Souterrain bis zum 
Dachgeschoss zur alleinigen Verfügung und bietet 
neben Büroräumen im Obergeschoss nun auch Platz 
für Seminare und Auswahl-Jurys im Erdgeschoss. Der 
Alumniverein hat hier nun ebenfalls seinen neuen Sitz 
und kann zum Netzwerken einladen – im Sommer auch 
im Garten mit altem Baumbestand. Die Möhlstraße liegt 
zentral im Münchner Stadtviertel Bogenhausen und ist 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. 

Die Straße verdankt ihren Namen dem Königlichen 
Hofgärtendirektor Jakob Möhl, der Ende des 19. Jahrhun- 
derts das Villenquartier geplant hat. Es zogen vor allem 
Industrielle und Gelehrte in die neuen Häuser und 
machten das Viertel zu einem intellektuellen Treffpunkt. 
Die Villa Wetsch-Brügmann, seit April 2018 der neue 
Sitz des Collège Deutschland, wurde 1896 von Heilmann & 
Littmann im Stil der »Deutschen Renaissance« für Kom-
merzienrat Friedrich Wetsch errichtet. Sehenswert sind 
vor allem der abwechslungsreiche Stuckdekor und der 
elegant geschwungene Gitterzaun. Der Architekt ist be- 
kannt: Er hat unter anderem das nahe gelegende Prinz-
regententheater erbaut.

Die Bauherren der Villa, Familie Wetsch, hatten ein 
Speditionsunternehmen von Kunstgütern, das auch heute
noch in München ansässig ist. Während des National-
sozialismus war das Unternehmen aber auch für den Trans- 
port von Kunstgegenständen für die von Goebbels initi- 
ierte Ausstellung »Entartete Kunst« zuständig. Die  
beschlagnahmten Werke galten als Beweis für den 
Verfall der Kunst.1 Zu diesem Zeitpunkt war Kommerzien-
rat Friedrich Wetsch, der die Villa errichten ließ, 
allerdings schon verstorben und das Gebäude war 
1926 in den Besitz des Industriellen Arthur Brügmann 
übergegangen. Inwiefern die Familie Brügmann in den 

Nationalsozialismus verstrickt war, konnten wir nicht 
herausfinden. Angesichts der Dichte an Nazi-Unter-
stützern im München der 30er- und 40er-Jahre ist dies 
allerdings nicht auszuschließen. 

Bau- und Kriegsschäden und jahrzehntelange Über- und 
Abnutzung ließen die Villa verwahrlosen. Nach dem 
Tod von Frau Friedel Brügmann schien das Schicksal 
der Villa ungewiss. Eine Veränderung der Einstellung 
im Hinblick auf historische Gebäude in den 1970er und 
1980er Jahren führte jedoch zu einem langwierigen 
Renovierungsprojekt. Heute ist das Gebäude im Besitz 
einer Eigentümergemeinschaft.2

Wir freuen uns, der geschichtsträchtigen Villa neue 
Episoden hinzuzufügen und sind gespannt, was die 
kommenden Jahre für das Collège bereithalten!

1   Schölnberger, Pia und Loitfellner, Sabine: »Bergung von Kulturgut 
im Nationalsozialismus«, Böhlau Wien, S. 408f.

2   Karl, Scola: »Die Möhlstraße«, 1998. Zitiert nach: http://www. 
nordostkultur-muenchen.de/architektur/moehlstrasse_6.htm

Beschreibung aus 
dem Jahr 1904
»Im hochgelegenen 
Erdgeschoss, um eine 
Diele geschickt zu-
sammengedrängt lie- 
gen die Empfangs- 
und Gesellschafts-
räume (...). Die Fas-
saden sind in ein- 
fachen Putzformen 

durchgebildet, nur die Erkervorbauten zeigen 
eine reichere Architektur. (...) Die Ausstattung 
der Innenräume ist eine vornehm bürgerliche und 
wirkt namentlich die durch zwei Geschosse füh-
rende Diele mit ihrem dunklen Holzwerk, hellen, 
von Nischen unterbrochenen Wandflächen, ein-
gebauten Treppe, unterwölbten Galerie, Bilder- 
und Wappenschmuck, Jagd-Trophäen usw., an 
gute Tiroler-Motive erinnernd, recht intim und 
anheimelnd.« 3

3   Süddeutsche Bauzeitung, München, Ausgabe 16. April 1904, 
14. Jahrgang. Zitiert nach: http://www.nordostkultur- 
muenchen.de/architektur/Moehlstrasse_6_2.htm

Neurenaissancebau mit Jugendstilelementen: Der neue Sitz des Collège des Ingénieurs Deutschland in der Möhlstraße 6, München.

Rund um die Möhlstraße 

Akademisches Umfeld: In der Nachbarschaft 
befindet sich das Museum Villa Stuck, das Prinzregenten- 
theater, Institute der LMU und TUM sowie das Münchner 
Literaturarchiv.

Conrad Röntgen, erster Nobelpreisträger der 
Physik (1901), hat zwei Häuser neben dem Gebäude des 
Collège gelebt.

Internationale Nachbarn: In der unmittelbaren 
Umgebung befinden sich mehrere Konsulate. Direkt 
gegenüber des Collège liegt zum Beispiel das italienische 
Konsulat.

Deutsch-französischer Frieden: Der Friedens-
engel, am Europaplatz am Beginn der Möhlstraße 
gelegen, wurde 1896 zum 25. Jubiläum des deutsch-
französischen Friedens aufgestellt.

Jüdische Familien gehören zur Gründergeneration 
der Möhlstraße um die Jahrhundertwende. Zwischen 
den Kriegen sind hohe Vertreter des Naziregimes in die 
Villen eingezogen.
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Über 160 Alumni aus Deutschland, Italien, Luxemburg, der Schweiz und Österreich haben sich für 
den 14. Alumni Konvent in Baden-Baden versammelt. Es war der erste offizielle internationale 
Konvent, welcher auch zukünftig Ehemalige des Collège aus Paris, Turin und München vereinen 
soll. Europäisch ging es in diesem Jahr auch thematisch zu, denn der Fokus der Vorträge und 
Breakout Sessions lag auf »European businesses, relations and perspectives«.  
Sebastian Maciejewski und Constantin Liebmann

Die Beteiligung der Alumni war dieses Jahr so groß, dass 
eine Live-Übertragung der Vorträge inklusive web-ba-
sierter Moderation der Q&A Sessions in andere Räume 
des Palais Biron in Baden-Baden eingerichtet wurde. Die 
Dimension und Internationalität des diesjährigen Kon-
vents bilden deshalb einen Meilenstein für unser wach-
sendes Netzwerk.

Zusammen mit unserem neu gewählten Kassenwart  
Sebastian Torhorst wollen wir, der Vorstand des Alumni 
Deutschland e.V., weiter neue Impulse für das Netzwerk 
setzen: Eine neue Alumni-Webseite geht in Kürze live 
und ein Online-Vereinsmanager, der die Kommunikation 
mit und zwischen Vereinsmitgliedern erheblich verbes-
sern soll, befindet sich in der Einführungsphase.
Auch in den nächsten Jahren soll es wieder einen jährli-
chen Startup-Workshop geben, zudem sind diverse Vor-
träge und Diskussionen zu fachlichen und technischen 
Themen in Planung. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der 
Organisation der nächsten internationalen Alumnikon-
vente, um diese auf das nächste Level zu heben.

Auf der Konvent-Agenda: Europa in Zeiten  
digitaler Transformation 

Die Keynote hielt Prof. Hans-Peter Mengele zu Europas 
Leadership Dilemma, wobei er die zunehmend nationale 
Denkweise der Europäer anriss. Europa verhalte sich mo-
mentan nicht vereint nach außen, speziell in der Kommu-
nikation mit den USA und China. 

Nikolai Zaepernick, SVP Central Europe bei EOS, sprach 
über Europäische Pioniere im High-Tech am Beispiel des 
3D-Drucks. Dabei stellte er drei Thesen auf. Erstens: Die 
USA und China investierten in Hightech und schirmten 
sich ab, um ihre Value Chain zu schützen. Zweitens: Lokal-

patriotismus sei im Kommen und schwäche die Position 
Europas. Drittens: Europa müsse seine politische und 
technologische Agenda verbinden, um die Kompetenzfel-
der, in denen wir Europäer gut sind, nachhaltig zu stärken 
und im globalen Wettbewerb zu verteidigen.

»Das Collège des Ingénieurs ist einmalig –  
ihr, die Alumni, seid diejenigen, die die 
Zukunft Europas formen könnt.«  
Nikolai Zaepernick

Dr. Joseph Press vom Center for Creative Leadership ar-
gumentierte in seinem Impulsvortrag zu Leadership, dass 
die rasante digitale Transformation Leadership neu defi-
niere: Disruption passiere nicht nur in der Technologie, 
sondern Leader sollten Ihre Rollen im Zuge dieses Wan-
dels verändern.   

»Die Neuausrichtung aller Facetten der 
Führungsrolle ist unerläßlich, um ein 
sowohl zukunfts- und technologiegetriebener 
als auch Menschen-fokussierter Manager 
zu werden. Diese neue Denkweise wird  
es nach und nach ermöglichen, die höchst 
herausfordernde und disruptive Umwelt in 
einen Wettbewerbsvorteil umzuwandeln.« 
Joseph Press

Das Grand Finale des Konvents bildeten drei Breakout 
Sessions zu den Themen »The Internet of Value /Crypto-
curreny« (Alexander Gmelin und Anthony Ricter), »Inter-
view with a leader – what questions would you ask?« 
(Dominic Benning, Andreas Schäfert) und »Investment 
roundtable / Acquisition of private companies« (Sebasti-
an Maciejewski).

INTERNATIONALER ALUMNI KONVENT
Ein Meilenstein für das Collège-Netzwerk

Dr. Manfred Wittenstein ist Preisträger des  
5. German Leadership Award 2018

Vom Nähmaschinenbetrieb zum Weltmarktführer in Antriebstech-
nologie: Die Alumni des Collège des Ingénieurs haben den Visionär 
Dr. Manfred Wittenstein mit dem German Leadership Award 2018 
für seine Innovationskraft bei der WITTENSTEIN SE ausgezeich-
net. Überzeugt hat die Jury die Kombination aus unternehmerischer 
Vision und neuen Führungs- und Managementansätzen, die Manfred 
Wittenstein, Vorsitzender des Aufsichtsrats der WITTENSTEIN SE 
in Igersheim und Vorsitzender der Allianz Industrie 4.0, an den Tag 
legt. Die  Alumni des Collège des Ingénieurs haben den Preis zum 
fünften Mal in Folge an herausragende Manager verliehen.

Der Preisträger mit der Jury (von links nach rechts): 
Sebastian Maciejewski (Alumniverein),  

Prof. Dr.-Ing. Kai Furmans (HECTOR School am KIT), 
Maximilian Hillmann (Wirtschaftsjunioren Karlsruhe), 
 Dominic Benning (Alumnus), Alexandra Schneider 

(Alumna), Dr. Joseph Press (Center for Creative 
Leadership), Preisträger Dr.-Ing. E.h. Manfred 

Wittenstein, Lars Wagner (Jury-Vorsitzender und 
Alumnus), Prof. Hans-Peter Mengele (Vorsitzender 

GLA e.V.), Knut Stannowski (Collège des 
Ingénieurs), Ulrich Hollerbach (Alumnus).

Oben: Teilnehmer des 14. Collège 
des Ingénieurs Alumni Konvent, 
dieses Mal mit internationalen 
Alumni. Links: Alumni bei der 
Preisverleihung des German 
Leadership Award im Brenners  
Park-Hotel & Spa in Baden-Baden.  
Rechts: Constantin Liebmann und 
Sebastian Maciejewski, Vorsitzende 
des Alumnivereins.  

Preisträger Dr. Manfred Wittenstein mit  
Lars Wagner, Vorsitzender der Jury. 
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ALTERNATIVE MOBILITÄT
Das Start-up Kussbus bringt Pendler nach Luxemburg

Grenzüberschreitung: Unsere Alumni Jean-Luc Rippinger und Nicolas Back haben einen Transport-
Service gegründet, der Pendler aus den Nachbarländern nach Luxemburg Stadt zur Arbeit fährt. 
Damit soll der Individualverkehr auf Luxemburgs Straßen reduziert werden. Nur mit etwas 
Gesparten in der Tasche, haben die beiden potentielle Kunden befragt und Investoren akquiriert. 
Nun hat das junge Start-up den Launch erfolgreich hinter sich gebracht, es in die Medien 
geschafft und weitere Collège-Alumni angezogen. 

Als Jean-Luc Rippinger den Werksbus von BMW in Dingol-
fing gesehen hat, der jeden Tag mehr als 14.000 Beschäftig-
te ins Werk und wieder nach Hause bringt, ist in seinem 
Kopf eine Idee entstanden. Der Werksbus spart BMW viele 
Parkplätze und die Mitarbeiter müssen nach einer langen 
Schicht nicht selber fahren. In Rippingers Heimat Luxem-
burg gibt es zwar keine so großen Firmen wie BMW, aber in 
den Geschäftsvierteln der Hauptstadt arbeiten sehr viele 
Leute auf einem kleinen Gebiet. Von den insgesamt 400.000 
Beschäftigten Luxemburgs sind 170.000 Pendler aus Frank-
reich, Belgien und Deutschland. Im Schnitt sitzen sie jeden 
Tag zwei Stunden im Auto. Warum also nicht einen Trans-
port-Service gründen? Ein paar Monate später konnte er 
einen weiteren Alumnus des Collège überzeugen, gemein-
sam ein Unternehmen zu gründen. Zusammen mit Nicolas 
Back (Collège-Jahrgang 2014) hat sich Jean-Luc Rippinger 
(Jahrgang 2014) an den Business Plan gesetzt. Das Ziel: 
Mit einem ähnlichen Konzept wie dem BMW-Werksbus 
den Individualverkehr auf Luxemburgs Straßen reduzieren. 
Der Transport von Angestellten zu unterschiedlichen Fir-
men muss dafür flexibel gestaltet und von Algorithmen 
berechnet werden. Er muss zudem so komfortabel sein, 
dass die Kunden dafür ihr eigenes Auto stehen lassen. 
Dank der Größe des Busses kann die Anzahl der Einzel- 
fahrten reduziert werden. Jean-Luc Rippinger ist überzeugt:

»Die Straßeninfrastruktur ist völlig aus- 
reichend, wenn sie nur effizient genutzt 
werden würde.«

Die Idee war geboren, nun mussten die beiden Gründer 
Investoren finden. Dafür wollten sie nachweisen, dass 
sich potentielle Kunden für einen solchen Service auch 
tatsächlich interessieren. Sie entwickelten mit geringem 
Kapitaleinsatz eine Website, auf der sie das Konzept er-
klärten und Interessierte baten, sich mit Wohn- und Ar-
beitsadresse einzuschreiben. Sie verliehen ihrem Start-
up gezielt einen flippigen Auftritt, da die potentiellen 
Kunden die 25- bis 40-Jährigen sind: Sie werben mit dem 
Namen »Kussbus« und einem großen roten Mund als Er-
kennungszeichen. Der Name Kussbus ist abgeleitet von 
einem Spruch, mit dem in den neunziger Jahren in Lux-
emburg für den öffentlichen Transport geworben wurde 
und der auf Deutsch »Ein Kuss für den Bus« bedeutet. 
Der Name mache die Leute neugierig und bleibe ihnen im 
Kopf, so Rippinger. 

Die Website-Kampagne lief Ende 2016 und war sofort 
ein großer Erfolg. Es haben sich nicht nur sehr viele Leu-
te eingeschrieben, das Start-up hat es sogar in die lux-
emburger Abendnachrichten und in diverse Zeitungen in 
Frankreich und Luxemburg geschafft. Und das bevor der 
Kussbus überhaupt die erste Runde gefahren ist. Eine 
große Hilfe für das junge Start-up:

»Das Interesse der Medien an unserer 
Idee hat Investoren auf uns aufmerksam 
gemacht. Ein halbes Jahr später konnten 
wir eine erste Investitionsrunde mit einem 
siebenstelligen Betrag abschließen.«

Das Start-up war nun so weit, erste Tests mit Kunden zu 
machen. Sie haben ergeben, dass die Kunden den Ser-
vice des Tür-zu-Tür  Bringdienstes schätzen. Der Service 
kostet den Pendler ungefähr das, was er für Sprit und 
Parken ausgibt. Der Vorteil für den Kunden ist deshalb 
weniger eine Kostenersparnis, als ein Zeitzugewinn – er 
kann während der Fahrzeit arbeiten oder entspannen und 
muss keinen Parkplatz suchen. Als erste Strecke bieten 
die Gründer Arlon, Belgien – Luxemburg Stadt an. Dann 
wird sich zeigen, ob die Kunden auch bereit sind, den 
Preis für den Service zu zahlen. Später möchte das Start-
up auch Pendler aus Frankreich und Deutschland trans-
portieren. Als zweites Standbein baut das junge Unter-
nehmen parallel ein Software-as-a-Service Geschäft auf. 
Das Produkt soll als White Label »vermietet« werden. 
Zudem laufen Gespräche mit Partnern im öffentlichen 
Bereich. Jean-Luc Rippinger ist zuversichtlich:

»Mobilität ist aktuell ein sehr spannendes 
Geschäftsfeld. Das mobile Internet mischt 
den gesamten Markt der Mobilität auf  
und dabei werden die Karten neu verteilt. 
Junge Unternehmen, vor allem aus dem 
Software- und Servicebereich, haben  
gute Chancen.«

Auf dem Weg bis zum ersten Launch war die größte Her-
ausforderung für die Gründer Rippinger und Back, den 
Mut nicht zu verlieren. Sie wurden nicht immer ernst ge-
nommen, oft wurde ihnen von diversen Seiten gesagt, 
dass die Idee nicht funtkionieren würden. Sich davon 

nicht einschüchtern zu lassen und nach jedem Rückschlag 
trotzdem weiter zu machen, war nicht einfach. 
Der MBA am Collège des Ingénieurs hat den Jung-Unter-
nehmern nicht nur das nötige Know-how mit auf den 
Weg gegeben. Das Jahr am Collège habe ihn nochmal in 
seiner Absicht bestärkt, ein eigenes Unternehmen zu 
gründen, sagt Rippinger. Das habe auch an dem bestän-
digen Austausch mit dem Jahrgang gelegen – junge Leu-
te mit einem ähnlichen »Mindset«, vor allem im Bezug 
auf die Zielorientierheit. Kein Wunder also, dass gleich 
zwei weitere Alumni das Start-up mit voranbringen. Ne-
ben dem zweiten Gründer Nicolas Back, der das Collège 
in Frankreich absolviert hat und dementsprechend den 
dortigen Markt kennt, kam ein Jahr später noch Luc The-
isen hinzu, Collège-Jahrgang 2017. Für die beantragte 
Zulassung des Kussbus in Frankreich hilft zudem das gro-
ße Netzwerk des Collège, berichtet Jean-Luc Rippinger:

»Das Collège-Netzwerk reicht bis sehr 
weit oben in die französische Verwaltung 
hinein. Vor allem die Kontakte im französi-
schen Transportministerium sind für uns 
von Vorteil.«

Von der Idee zum Launch sind gerade mal zwei Jahre ver-
gangen. So gut läuft es jedoch nicht für alle Gründer. Nur 
eines von zehn Start-ups ist erfolgreich, sagen Experten.  
Im Fall von Jean-Luc Rippinger trägt die Inspiration durch 
den BMW-Werksbus jedoch bereits erste Früchte. 

Jean-Luc Rippinger über das Gründen:
»Ich wollte schon immer ein eigenes Unternehmen 
gründen und habe mir deshalb etwas angespart.
Zudem habe ich meinen Studentenkredit dafür 
benutzt. Das heißt ich habe jetzt Schulden. Diese 
sind aber überschaubar. Wichtig ist, dass jeder sei-
ne individuellen Risiken und etwaige Gewinne 
gegeneinander abwägt. Wenn man Kinder hat oder 
eine Wohnung abbezahlen muss, ist das anders. 
Ich habe momentan niemandem gegenüber finan-
zielle Verpflichtungen. Außerdem habe ich die Uni 
noch nicht so lange verlassen, dass ich mich an ein 
komfortables Gehalt gewöhnt habe. Deshalb woll-
te ich auch unbedingt jetzt gründen, weil es in Zu-
kunft auf Grund sich ändernder Verpflichtungen 
sicher nicht einfacher wird.«

Das Kussbus-Team. Links oben Gründer Nicolas Back, Mitte unten Gründer 
Jean-Luc Rippinger, rechts neben ihm Collège-Alumnus Luc Theisen.
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DER JAHRGANG 2018
Facts & Figures

 112 Fellows im einjährigen MBA-Programm

 63 Fellows im Promotionsprogramm »Science & Management«

 53 % Ingenieure

 43 % Naturwissenschaftler

 35 % Promovierte

 30 % Frauen

 26,5 Jahre Durchschnittsalter

 16 Nationalitäten

Herkunftsuniversitäten unserer Fellows

INNOVATIONSBERICHT 2018
Deutschlands Zukunft aus Sicht der Experten

Karlsruher Institut für Technologie

TU München

RWTH Aachen

Andere Universitäten  
in Deutschland

Politecnico di Torino

Politecnico di MilanoAndere Universitäten in Italien

École Polytechnique

PontsParisTech

ENS

Sorbonne

CentraleSupéléc

Andere Universitäten in Frankreich

 Schweiz (ETHZ, EPFL)

Andere in Europa

Das Produktivitätswachstum nehme seit etwa 20 
Jahren ab. Die Expertenkommission betont des-
halb, dass die Sicherung eines langfristigen Pro-
duktivitätswachstums auch die Nutzung radikaler 
Innovationen und deren zügige Diffusion erfor-
dert. Die Bundesregierung müsse die Grundlagen- 
forschung als wichtige Quelle radikaler Innova-
tionen stärken.

Forschung 
& Innovation

Produktivität

Autonome Systeme

Prof. Dietmar Harhoff ist Direktor des Max-Planck-Instituts und lehrt seit über 10 Jahren am 
Collège. Er legt der Bundeskanzlerin jedes Jahr das Gutachten der Expertenkommission Forschung 
und Innovation vor – ein viel beachteter Innovationsbericht über Deutschlands Zukunft. Wer 
wissen will, welche Entwicklungen in den nächsten Jahren auf uns zukommen, muss den Bericht 
gelesen haben. Eine kurze Zusammenfassung der Kernthemen 2018.

Die deutsche Forschungs- und Innovationspoli-
tik müsse die Chancen der Digitalisierung besser 
nutzen. Digitale Schlüssekompetenz müssten in 
allen Ausbildungsbereichen breit gefördert wer- 
den. Der Ausbau des E-Government solle verbes- 
sert werden. Zudem fordert die Expertenkom-
mission, die Forschung und Entwicklung von klei- 
nen und mittleren Unternehmen zu fördern, zum 
Beispiel über Steuergutschriften auf FuE-Pesonal- 
aufwendungen.

Deutschland befinde sich in einer guten Ausgangslage, um Nutzenpo-
tenziale autonomer Systeme zu realisieren. Die Entwicklung autono-
mer Fahrzeuge sei international konkurrenzfähig. Allerdings zeichne 
sich ab, dass andere Länder das Thema Künstliche Intelligenz mit ei-
ner höheren Priorität verfolgen. Die Expertenkommission von Prof. 
Harhoff fordert deshalb, dass die deutsche Politik die KI-Forschung 
vorantreibt. Sie plädiert für die Einsetzung einer Enquete-Kommission 
»Autonome Systeme und Künstliche Intelligenz« des Bundestags, die 
sich mit Fragen zu Ethik, Datenschutz, Datensicherheit und Wettbe-
werb auseinandersetzt.

AgroParisTech

MinesParisTech

Den kompletten Innovationsbericht 
gibt es auf: www.e-fi.de
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Unsere Fellows werden herausgefordert, nicht nur unternehmerisch zu denken, sondern auch zu 
handeln. Während des MBA-Programms tauchen sie deshalb in die reale Business-Welt ein und 
bearbeiten ein Projekt in einem führenden Technologieunternehmen. Die Projekte sind oft im 
Bereich der Unternehmensstrategie oder Business Development angesiedelt. Dieses Mal stellen 
wir geballte Frauenpower aus dem Jahrgang 2018 vor. 

FELLOWS IM FOKUS
Open Innovation und autonomes Fahren

JESSICA HORSMANS 

Projekt bei Volkswagen Nutzfahrzeuge: Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle für autonomes 
Fahren für die Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge

Studium: Wirtschaftsingenieurwesen Maschinen-
bau an der RWTH Aachen sowie Mechanical 
Engineering an der Tsinghua University Peking

BETTINA OLSHAUSEN

Projekt bei Merck KGaA: Entwicklung und 
Etablierung neuer Innovationsprojekte innerhalb 
des Merck Innovation Centers 

Studium: Chemische Biologie, Promotion Chemie 
am Karlsruher Institut für Technologie

Was finden Sie an Ihrem Projekt besonders 
spannend?
Innerhalb der verschiedenen Kanäle, über die im Merck 
Innovation Center Ideen generiert werden, arbeite ich im 
Bereich Open Campaign. Nach Abstimmung mit unseren 
strategisch definierten Innovation Fields stoßen wir hier  
Projektideen in einem noch sehr frühen Stadium an, wo-
bei wir mit unterschiedlichen Universitäten oder speziell 
auch mit Unternehmen aus anderen Industrien zusammen 
arbeiten. Daraus versuchen wir dann einen Case für Merck 
zu konzipieren und weiterzuentwickeln, den ich im Ideal-
fall bis hinüber in die nächste Entwicklungsstufe und auch 
noch währenddessen begleite. Spannend finde ich hier 
vor allem den Aspekt der Open Innovation, der gezielt ex-
terne Partner mit einbezieht und ganz neue Verbindungen 
aufzeigt, die vorher nicht sichtbar waren.

Welche Weiterentwicklung erleben Sie durch  
Ihre Zeit am Collège? 
Als Teilnehmerin des Science & Management Programms 
hat mich das Collège über die drei Jahre meiner Promoti-
on mal mehr und mal weniger intensiv, aber kontinuierlich 
begleitet. Dabei haben die unterschiedlichen Seminare 
immer wieder meinen Blick geschärft und neue Aspekte 
auch in meiner täglichen Arbeit aufgezeigt. Es ist er-
staunlich, wie viel ich für mich mitnehmen und direkt über-
tragen konnte. Sei es im Projektmanagement, in der Be-
treuung von Studenten, oder wenn ich meine Arbeit 
intern »vermarkten« musste. Am meisten habe ich jedoch 
sicherlich von den Fellows profitiert, von den vielen Ge-
sprächen, die ich geführt und den vielen unterschiedli-
chen Menschen, die ich getroffen habe.

Was hat Sie überrascht?
Ich finde es erstaunlich, wie es dem Collège immer wie-
der gelingt, Fellows auszuwählen, die so unterschiedlich 
sind, sich aber gleichzeitig auch so nah sind in vielen We-
senszügen. Die Offenheit und Bereitschaft zur Integrati-
on, die ich als »Eindringling« in die bestehenden Gruppen 

immer neuer Jahrgänge erlebt habe, zeichnet diese Men-
schen einfach aus.

Wie erleben Sie das Collège bezüglich des 
Aspekts Netzwerk?
Die Verbindungen, die aus dem Collège entstehen, habe 
ich immer als stark empfunden und deren Aufbau genos-
sen. Aber die ersten wirklichen Erfahrungen damit, wie 
nützlich diese sein können, habe ich bei den Interviews 
zum Projekt gemacht. Es war im Vorfeld unheimlich hilf-
reich, bei jedem Unternehmen einige Kontakte zu haben. 
In Frankfurt gibt es eine recht starke »CDI-Gemeinde«, 
die sich (mehr oder weniger) regelmäßig trifft und natür-
lich auch innerhalb von Merck sind wir gut aufgestellt 
und pflegen gemeinsame Mittagessen.

Was machen Sie in Ihrem Projekt? 
Die Abteilung Unternehmensstrategie unterstützt den 
Vorstand bei der Strategiearbeit und damit die strategi-
sche Ausrichtung der Marke Volkswagen Nutzfahrzeuge. 
Ein zentrales Thema ist dabei das Feld Autonomes Fahren 
und Neue Geschäftsmodelle. Hierbei wird es in Zukunft 
nicht nur um die Entwicklung, Produktion und den Ver-
trieb von autonomen Fahrzeugen ankommen, sondern 
auch auf den Betrieb und angebotene Services rund um 
das Fahrzeug. Dadurch entstehen neue Ökosysteme, Märk-
te und Wertschöpfungsstrukturen, die neben dem klassi-
schen Vertrieb mit neuen Geschäftsmodellen erschlossen 
werden können. Bisherige Untersuchungen der Volkswa-
gen AG fokussieren sich hierbei auf Personentransport, 
wie Shuttle- oder Taxiangebote, die aktuell durch die 
Marke MOIA entwickelt und getestet werden. In meinem 
Projekt habe ich konzern-, marken- und abteilungsüber-
greifende Workshops zur Entwicklung von neuen Ge-
schäftsmodellen im Waren- und Gütertransport durchge-
führt. Dabei hatte ich die Möglichkeit, ein vielfältiges 
Netzwerk im Unternehmen aufbauen zu können. Beson-
ders spannend fand ich die Erstellung von ersten Visuali-
sierungen und Filmen, die auf den Ergebnissen meiner 
Workshop-Reihe aufbauen. Sie wurden auf der Hannover 

Messe im April 2018 gezeigt und voraussichtlich auch auf 
der IAA Nutzfahrzeuge im September 2018. Das hat mir 
das tolle Gefühl gegeben, die Zukunft der Automobilindu-
strie ein Stück weit mitgestalten zu dürfen.

Was ist für Sie der größte Benefit des Collège? 
Da das Collège zweimal im Jahr Fellows mit den verschie-
densten Nationalitäten aus Frankreich, Italien und Deutsch-
land aufnimmt, lernt man bei den großen Seminaren im-
mer wieder neue, interessante Persönlichkeiten mit 
unterschiedlichen Lebensläufen kennen. Durch die Durch-
mischung der Arbeitsgruppen in diversen Fächern wird 
einem zudem ermöglicht, Erfahrungen mit anderen Grup-
pendynamiken zu machen. Dabei lernt man sehr schnell, 
dass es als Leader kein Standardrezept für Teamführung 
gibt und man sich jedes Mal von Neuem auf die verschie-
denen Charaktere in einer Gruppe einstellen muss, um 
Themen vorantreiben zu können.

Was hat Sie überrascht?
In meinem Projekt wurden einmal sehr kurzfristig Hinter-
grundinformationen zu Abläufen in spezifischen Markt-
strukturen aus Kundensicht in Europa benötigt. Durch die 
Erfahrungen meiner internationalen Kollegen aus dem 
CDI-Netzwerk konnte ich mir innerhalb weniger Stunden 
einen Überblick über mehr als zehn europäische Länder 
verschaffen. Am Ende des Tages war ich sehr überrascht, 
wie schnell ich zu einem so weitreichenden ersten indika-
tiven Ergebnis gekommen war. 

Wie erleben Sie das Collège bezüglich des Aspekts 
Netzwerk?
In dem CDI-Netzwerk treffen Menschen aus diversen 
Branchen mit einem ähnlichen Mindset aufeinander. Das 
ist eine angenehme Basis, um bei Bedarf ehrliche Aussa-
gen und Informationen zu erhalten. Ich finde es besonders 
inspirierend, wie sich Collège-Alumni im Laufe der Zeit 
weiterentwickelt haben und welche Möglichkeiten in der 
Welt auf einen warten könnten. 
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WHEN WILL YOU BUY YOUR LAST CAR?
How mobility services are changing automotive – 
and the way we move.
Car, ride, and bike sharing, shuttle services, public transport, taxis are becoming more accessible 
with the help of real-time information. Changing consumer habits facilitate a trend that will lead 
us to purchasing trips from A to B with the press of a button, conveniently, reliably, inexpensively, 
rather than investing in an asset that loses value from day 1 and that we park 23 hours a day.  
The chance to disrupt the automotive business model has never been bigger. Rainer Becker

‘The Economist’ stated it already in 2012: »The buzz, status 
and implicit sexuality of car ownership has been taken 
up, even displaced, by other products and lifestyles, and 
not just among the young.« Six years later we see the 
strong emergence of increasingly convenient, flexible, 
and more affordable mobility services. There is still a lot 
to do, more powerful technology, more mindset change, 
more integration, more operational excellence. 

It is clear though: these services will 
dominate our mobility behavior soon. And 
the private car will be a less likely choice.

Smart devices have opened up a new world. They caused 
whole industries to decline and other industries to rise. 
Above all, they have opened up a new dimension of 
transparency, communication, and consumption. Maps, 
time tables, pictures, service descriptions, payment ser-
vices are now at the tip of our fingers. All known disad-
vantages of public transport, unreadable schedules dis-
played at the bus stop, complex tariff structures, the 
unreliability of taxi drivers on the way to us, or the need 
to find the right coins in the wallet – replaced by re-
al-time information and electronic services. We now fol-

low ‘our’ bus or taxi on the way to us, and we pay both 
with a swipe on our mobile phone. This will become even 
more convenient. There are still more data to be shared, 
more features to be released, and more services to be 
bundled.

On the other hand, owning vehicles has become more of a 
struggle. It is expensive. Think of parking cost in major 
cities. Driving private cars is increasingly restricted, like 
in Chinese Tier 1 and 2 cities, like Beijing, Tianjin, Guang-
zhou, or Chengdu. Western cities introduced city tolls, 
such as London, or they restrict traffic, such as some Ita-
lian cities. Driving yourself is increasingly time consuming, 
not only when sitting in traffic jams. As long as we are 
driving ourselves, we can be on the phone or listen to 
books, news, and music. No reading, no e-mailing, no tex-
ting. Ride-for-hire services, such as Uber or taxis, or pub-
lic transport allow us to get our stuff done while we move.

Changing consumption habits are an- 
other strong trend. Chinese don’t walk to 
Starbucks anymore. They press a button 
on their phone and the coffee is delivered. 

Our kids internalize shopping as pressing a button on 
their phone. While in the 1990’s we walked to the CD 
shop to buy whole CDs, because we liked one song, to-
day we ask Siri which song this is and tell it to get it right 
away. One day we will want to order mobility with the 
press of a button, because this is how we consume, 
because this is what technology enables, and because 
this is what saves us time, trouble, and cost. The variety 
of mobility offers out there that currently operate inde-
pendently of each other will be integrated into one mobili-
ty system that will always have the right service available 
for our current needs. The own car: too much hustle. This 
trend will accelerate once vehicles drive autonomously. 

Autonomous driving will disrupt automo- 
tive transport in the same way than the 
automobile impacted horse riding in the 
early 1900s. 

The substantial challenges on the way are outweighed 
by considerable benefits. The resulting customer de-
mand will finally make sure that it will happen. Autono-
mous vehicles will create new industries and business 
models and make other industries obsolete. Traffic po-
lice? Speed cameras? Vehicle insurances? Parking struc-
tures? All unnecessary. Most striking: the decreased 
need for ambulances. Autonomous cars will dramatically 
improve safety on the road: no drunk or texting drivers, 
nobody falling asleep behind the steering wheel. We of-
ten push aside the fact that humans behind steering 
wheels are one of the biggest dangers of today’s world.

RAINER BECKER

Collège-Jahrgang 1998
Senior Director Mobility bei Byton, Shanghai

Bis vor kurzem war Rainer Becker bei der Carsharing Marke 
»Maven« von GM in Detroit tätig; nun ist er als Senior Director bei 
Byton (Shanghai) für Mobilitätsdienstleistungen verantwortlich. 
Zuvor war er bei car2go für Business Development & Operations in 
Europa zuständig und hat die Marke 2016 nach China gebracht. 

Unser Autor ist beruflich viel im Ausland unterwegs  
und publiziert auf Englisch. Sein Artikel erscheint 

deshalb in seiner bevorzugten Sprache.

The race to play a role in these scenarios started already. 
Initially in Europe, from a motivation to provide for gree-
ner transportation, later with commercial intentions. 
The same happened in the US. Most recently China is 
playing an increasing role, lead by its bicycle sharing 
brands, e.g. mobike or Ofo. The strong, determined go-
vernment push for use of electric vehicles is putting Chi-
na at the forefront of this new technology. In several 
years from now new players will emerge and traditional 
players, namely automotive OEMs, will have to deal with 
their outdated business models.

An article in the Frankfurter Allgemeine Zeitung, of 5 Feb-
ruary 2017 about these upcoming challenges ends with an 
anecdote that Daimler's CEO, Dieter Zetsche, experienced 
after visiting a Silicon Valley startup. On his way out, he 
wished them good luck – and was met with surprise: 
»Good luck? You will need it if you want to survive.«

Taxi queue in Sendai, Japan

Road in Beijing, China
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LASER EYES FOR AUTONOMOUS CARS
A fellow gives an insight into his company mission

Autonomous driving requires new high-end technological solutions in the field of LEDs, sensors 
and lasers. OSRAM is a key player in this market, as well as in other markets of the future, like 
health monitoring, 3D sensing and projection. These markets are getting more and more dynamic, 
new players are entering and new applications are appearing on the horizon. This requires 
proximity to the customers, speed, technology know-how and innovation power to be successful. 
My project in OSRAM Opto Semiconductors (OS) is to support one of the business segments to 
develop a strategy to leverage the opportunities of the future. Shahin Mirzazadeh

As everywhere we can hear, sooner or later autonomous 
driving vehicles will prevail the automotive industry and 
finally the drivers will be removed from driving seats; then 
it would be machines driving us around. In order to manoeu-
ver passengers safely through any upcoming traffic situa-
tion without the driver’s sight, these cars must have full 
knowledge of what’s going on outside at all times on their 
own. 

The key technologies to enable smart fully self-driving 
vehicles to create a precise three-dimensional picture of 
their surroundings include radar, camera sensors and scan-
ning LiDAR sensors (Light Detection and Ranging). Unlike 
humans, these electronic devices are never distracted; they 
react instantly, without wasting precious seconds. A car go-
ing at 80 kilometers per hour will drive 22 more meters du-
ring just one second a human driver might take to act. 

Modern scanning LiDAR systems detect 
pedestrians at a distance of 70 meters and 
larger objects such as other vehicles up to 
200 meters away. 

They spot road debris at a distance of 50 meters and re-
act instantly. By a simple calculation, we can see how 
use of LiDAR systems can save huge numbers of lives.

The LiDAR technology is already in use in Advanced Driver 
Assistance Systems (ADAS) which includes automated 
emergency brake, stop-and-go assist or pre-crash sensors 
but in future, use of LiDAR technology will increase enor-
mously with presence of autonomous vehicles in the streets. 

Moreover, application of LiDAR also  
will go beyond the borders of automotive 
industry to be used in drones and maybe 
future robotic industries like household 
robots.

When people hear about OSRAM, the first image of OSRAM 
comes to minds, is a light bulb brand. This perception was 
somehow right until 2016 when OSRAM announced swit-
ching focus from light bulbs to lighting technology and 
sold the lamp business segment to a Chinese consortium. 
As today OSRAM high-tech products portfolio is serving in 

HOW LIDAR WORKS? Scanning LiDAR 
systems sweep narrow horizontal laser 
beams over a certain sector of the car’s 
surroundings. Some systems stack sever-
al lasers vertically to increase the field of 
view in that direction. With these means, 
LiDAR is able to make »point cloud« 
which is a collection of hundreds of 
millions, or sometimes billions of highly 
accurate 3-dimensional x,y,z points and 
component attributes. The reflected light 
is detected pixel-by-pixel and its time-of-
flight is used to generate a high-resoluti-
on 3D map of the environment. 

Shahin Mirzazadeh mit seiner Vorgesetzen im Projekt bei OSRAM, Sabine 
Ertl, Senior Director Marketing und Alumna des Collège (Jahrgang 2005).

The schematic presentation of LiDAR technology

Transmission channel
Receiver Channel

Transimpedance Amplifiers

APD Sensor Array

Sensor Inputs

Data Fusion Module
(Object detection, Tracking, 

Identification, and 
Classification

ADAS System/
 Active safety Control

LIDAR Controller Chip  
(ADC, GHz Sampling, TDC, 
Signal Processing, Data 
Compression,  
Communication

Laser

Laser Driver

MEMS Driver ASIC

MEMS Mirror

highly diverse applications ranging from virtual reality, au-
tonomous driving or mobile phones to smart and connec-
ted lighting solutions in buildings and cities. 

Regarding autonomous driving technologies, OSRAM has 
been in LIDAR industry for more than 10 years and the 
first supplier of infrared lasers to automotive LiDAR sys-
tems and also has been an innovator which develops 
new lasers for novel LiDAR systems. 

Unser Autor ist Iraner und  
schreibt deshalb auf Englisch. 
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SHAHIN MIRZAZADEH

Collège-Jahrgang 2018
Projekt bei OSRAM Opto Semiconductors

Studium am Politecnico di Milano (M.Sc. Energy 
Engineering) und an der Sharif University of 
Teheran (B.Sc. Chemical Engineering)

To ensure that the technology can soon be introduced 
widely for ADAS in most mid-range vehicles and in 
self-driving cars it still has to be made smaller, less ex-
pensive and more robust. These requirements are chal-
lenges OSRAM is facing in expansion of LiDAR use in 
the market. Hence, OSRAM is striving to develop new 
lasers dedicated to novel scanning LiDAR systems 
which pave the way for more compact, robust and eco-
nomic solutions.
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Jan-Patrick Cap baut beim Fraunhofer IPK im Auftrag eines chinesischen Partners das Sino-
German Intelligent Manufacturing Research Institute in Nanjing auf. Das Projekt stößt auf großes 
öffentliches Interesse, bei der Unterzeichnung der Vereinbarung waren Bundeskanzlerin Angela 
Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang anwesend. Auch wenn unser Alumnus schon viel 
im Ausland gearbeitet hat, ist er trotzdem nicht vor kulturellen Missverständnissen sicher ... und  
er ist beeindruckt von Chinas Gigantismus. 

Wie sieht Ihre Aufgabe als Projektleiter aus? 
Am Anfang ging es darum, das Layout für das Demonst-
rations-, Lern-, Anwendungs- und Inkubationszentrum zu 
entwerfen. Es macht natürlich viel Spaß kreativ zu wer-
den, so haben wir zum Beispiel eine Führung mit einem 
Roboter eingebaut und ein Kino, in das die Besucher zur 
Einführung gehen. 

In China kann man ganz andere Ansätze ausprobieren 
als in Deutschland, das ist spannend! Im weiteren Ver-
lauf ging es natürlich viel darum zu organisieren, Leute 
einzustellen und aufzubauen und auch das Institut zu 
präsentieren – ganz besonders war für mich eine Rede 
auf dem World IOT Congress vor 1000 Leuten; auf der 
Konferenz war zuvor Jack Ma aufgetreten, der Gründer 
der Alibaba-Group. Das Arbeitsumfeld liegt irgendwo 
in der Spannbreite von Startup bis Regierungsorganisa-
tion, man hat unglaublich viele unterschiedliche Schnitt-
stellen. Die Herausforderung ist, dass alles etwas we-
niger organisiert abläuft. 

»Dass ich auf einer großen Konferenz 
auftrete, habe ich erst erfahren, als ich 
aus dem Auto ausgestiegen bin und das 
Messegelände betreten habe.«

Wie läuft die Zusammenarbeit mit den  
chinesischen Kollegen? 
Alles ist etwas unorganisiert, man weiß nie genau wer 
gerade was macht und was hintenherum passiert. Das 
chinesische »Guanxi«, die Beziehungen zu wichtigen Leu-
ten, ist sehr wichtig, dafür braucht man die richtigen 
Partner, sonst ist man aufgeschmissen. Alleine in China 
ohne lokale Partner zu arbeiten, ist nicht möglich. Die 
Chinesen sind dafür aber sehr aktiv und sich für keine 
Arbeit zu schade. Das muss man wirklich herausstellen. 
Und sie sind sehr lernwillig.

Welcher Kulturschock ist Ihnen am meisten in 
Erinnerung geblieben, als Sie frisch in China 
angekommen sind?
Ich habe ja 2008 – 2009 an der Tsinghua Universität in 
Peking studiert und dort auch einen Abschluss gemacht, 
von daher waren die Überraschungen nicht allzu groß. 
Der chinesische Gigantismus ist natürlich immer wieder 
beeindruckend, auch die Langfristigkeit und Größe, mit 
der Projekte angestoßen werden, sind in Deutschland 
nicht vorstellbar. 

»Wenn in China etwas schnell gehen soll, 
dann geht es sehr schnell, wenn etwas 
nicht passieren soll, dann passiert es nie.« 

Ich bin in den letzten Jahren viel gereist, habe in Brasili-
en, den USA und den arabischen Emiraten gearbeitet, an 
den meisten Klischees ist was dran. Aber die Menschen 
kennen diese Klischees und wissen, dass es in anderen 
Ländern anders läuft. Kommunikation ist das Zauber-
wort, und wenn der Wille zur Zusammenarbeit da ist und 
man miteinander redet, ist das alles kein Problem. Es gibt 
natürlich immer lustige Missverständnisse, so wollten 
wir zum Beispiel in unserem Demonstrationzentrum indi-

ALUMNI WORLDWIDE: CHINA-SPEZIAL
Am Zahn der Zeit – Industrie 4.0

viduelle Uhren vollautomatisiert als Giveaway herstellen. 
Bis wir dann herausgefunden haben, dass eine Uhr als 
Geschenk ein Zeichen dafür ist, dass die Zeit von dem 
Beschenkten abgelaufen ist.

Warum haben Sie sich entschieden, nach China  
zu gehen? 
Ich habe zuvor vier Jahre in Brasilien gelebt, das war eine 
ganz tolle Zeit. Aber nach vier Jahren hatte ich Lust auf 
etwas Neues und in China passiert heute einfach ganz viel, 
gerade beim Thema Industrie 4.0. Wer am Puls der Zeit 
sein will, kommt nicht an China vorbei. Und zwölf Jahre 
nach meinem Studium in China wollte ich auch einfach mal 
sehen, wie es in dem Land jetzt aussieht. 

Haben Sie geplant, wieder nach Deutschland 
zurückzukehren?
Ich arbeite derzeit an meiner Dissertation und plane meine 
nächsten Karriereschritte in Deutschland. Ich war nun 
fünf Jahre im Ausland und habe manchmal das Gefühl, 
dass ich jetzt lernen muss, wie Deutschland eigentlich 
funktioniert – der Kulturschock kommt wohl eher, wenn 
es zurückgeht. 

Was sind für Sie im Rückblick die größten Bene-
fits des Collège für Ihre berufliche Laufbahn?

»Das Collège war für mich der Eintritt in 
eine andere Denkweise.«

Als Ingenieur ist man sehr technisch geprägt, die Technik 
allein spiegelt aber nur einen kleinen Teil der Aspekte 
wider, denen man im beruflichen Alltag begegnet. Dort 
geht es vielmehr um Kommunikation und breites Wissen, 

JAN-PATRICK CAP
Collège-Jahrgang 2012

Jan-Patrick Cap ist seit 2016 für das Fraunhofer 
IPK in China tätig. Er ist nach seinem Abschluss 
am Collège des Ingénieurs beim Fraunhofer 
Institut eingestiegen und hat bereits in Brasilien, 
den USA und den Arabischen Emiraten gearbei-
tet. Er hat Maschinenbau (RWTH Aachen) und 
Management Science and Engineering (Tsinghua 
Universität in Peking) studiert.  Jan-Patrick Cap präsentiert das Institut den Gouverneur der Jiangsu 

Provinz, begleitet vom chinesischen Fernsehen.

Rede zum Thema Industrie 4.0 auf dem World IOT Congress 2017 in Wuxi. (Ganz rechts: Jan-Patrick Cap.)

und das lernt man am Collège. Zum einen durch die Semi-
nare, aber insbesondere auch im Projekt. Bei den Kamin-
abenden lernt man CEOs kennen, ihre Denkweisen, und 
dass sie auch nur Menschen sind. Und die Verbindungen 
zu den Collègiens sind natürlich ein Leben lang eine Ins-
piration. In diesem Sinn möchte ich mich auch bei allen 
Verantwortlichen bedanken, die das Alumni Event orga-
nisieren! Ich hoffe, wir können das in Zukunft noch wei-
ter internationalisieren. 

Welche Themen würden Sie jungen Absolventen 
als zukunftsrelevant nennen?
Die Digitalisierung wird natürlich Einzug halten, man muss 
neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen sein. Ich 
versuche immer am Zahn der Zeit zu bleiben, Messen zu 
besuchen und die neuesten Apps & Dienstleistungen aus-
zuprobieren. Und dann muss man sich hinsetzen und tief 
durchatmen – denn der Wandel kommt dann doch immer 
langsamer als man denkt... Man hat genug Zeit, sich et-
was strategisch zu überlegen und ein paar Sachen auszu-
probieren, ohne das Kerngeschäft zu vergessen. 
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Unser Alumnus Felix Brömmelhaus leitet bei der Festo AG den Bereich Business Strategy China 
und ist seit zwei Jahren in Shanghai vor Ort. Er hat für den  Automatisierungs-Spezialisten eine 
neue Vertriebsstrategie entwickelt, die besser auf den chinesischen Markt abgestimmt ist.  
Die Herausforderung ist nicht nur, die Mitarbeiter zu überzeugen. Das Arbeiten und Leben in  
einer fremden Kultur – außerhalb der persönlichen Komfortzone – ist ebenfalls intensiv.

ALUMNI WORLDWIDE: CHINA-SPEZIAL
Automatisierung im Reich der Mitte

Sie arbeiten für Festo in Shanghai. Vor welchen 
Herausforderungen stehen Sie dabei?
China hat sich in den letzten drei Jahrzehnten zur Werkbank 
der Welt entwickelt, steht aber gerade vor riesigen Heraus-
forderungen. Steigende Gehälter und der anstehende demo-
graphische Wandel haben die chinesische Regierung dazu 
veranlasst, mit der Initiative »Made in China 2025« den 
Wandel von einer Massenproduktion getriebenen hin zu ei-
ner innovationsgetriebenen Industrie anzustoßen. Goldene 
Zeiten für Unternehmen wie Festo aus dem Bereich der Au-
tomatisierung.

Festo China ist in den letzten Jahren hauptsächlich mit in-
ternationalen Kunden gewachsen. Das Produktportfolio und 
die Vertriebsorganisation waren nicht optimal auf die Be-
dürfnisse der chinesischen Kunden ausgerichtet. Deshalb 
hat das Unternehmen vor zwei Jahren entschieden, die Ver-
triebsorganisation zu restrukturieren. In diesem Zuge habe 
ich den Bereich »Business Strategy Greater China« über-
nommen. Die größte Herausforderung bei einer solch tief-
greifenden Restrukturierung ist es, die Mitarbeiter zu über-
zeugen und zu motivieren, dass diese Veränderungen notwendig 

sind, um den Unternehmenserfolg zu sichern. Wir konnten 
durch offene Kommunikation und verschiedene Maßnahmen 
einen sehr schnellen Veränderungsprozess anstoßen.
 
Die Kulturen sind sehr unterschiedlich. Was sind die 
größten Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit?
In der Zusammenarbeit mit chinesischen Kollegen gibt es 
keine goldene Regel. Viel wichtiger ist es, den Kollegen zu-
zuhören, die Bedürfnisse zu verstehen und darauf basierend 
die anstehenden Projekte zu gestalten. Die unterschiedli-
chen Arbeits-, Kommunikations- und Denkweisen sind aus 
meiner Sicht auf die gänzlich unterschiedlichen Ausbildungs-
systeme und Wertegerüste zurückzuführen. Während mei-
nes Studiums an der Tsinghua University in Peking habe ich 
die Erfahrung gemacht:

»Das chinesische Ausbildungssystem legt 
in der Regel keinen sehr großen Fokus auf 
lösungsorientiertes Lernen, was später in 
der professionellen Zusammenarbeit zu 
unterschiedlichen Auffassungen führt.« 

Darüber hinaus werden deutsche Werte, wie beispielsweise 
Gründlichkeit und Pünktlichkeit, oftmals anders interpretiert. 
Das habe ich aber auch bereits während meiner Zeit mit den 
anderen Nationen am Collège des Ingénieurs erleben dürfen.

Was hat Sie in China überrascht?
Aufgrund der Tatsache, dass ich bereits ein Jahr in Peking 
studiert habe, hatte ich keinen großen Kulturschock. Aber:

»Wenn man morgens mit der Metro in  
der 25-Milionen-Metropole Shanghai 
unterwegs ist und den Puls dieser Stadt 
am eignen Leib spürt, überwältigen die 
Dimensionen und die Geschwindigkeit  
in China immer wieder.«

Wie war die Entscheidung, ins Ausland zu gehen?
Wir leben mittlerweile in einer globalisierten Welt, in der 
die Grenzen zwischen »In- und Ausland« immer mehr ver-
schwinden. Für mich war es keine große Entscheidung, bei 
der ich unterschiedliche Pros und Contras abgewogen habe. 
Ich möchte Dinge in einem globalen Umfeld gestalten. Die 
Möglichkeit, den Bereich Business Strategy bei Festo in China 
zu übernehmen, hat mir genau das geboten. Natürlich muss 
man auch immer sein privates Umfeld betrachten und ge-
meinsam eine Lösung finden. Wenn man einen solchen 
Schritt offen und flexibel gestaltet, profitiert auch die Freun-
din oder die Familie.

FELIX BRÖMMELHAUS
Collège-Jahrgang 2013 

Felix Brömmelhaus ist seit 2016 Head 
of Business Strategy Greater China 
bei der Festo AG & Co. KG. Er hat 
als Executive Assistent des CEO von 
Festo begonnen, nachdem er seine 
Laufbahn bei der Schuler Group 
gestartet hat. Er hält ein Doppeldip-
lom in Wirtschaftsingenieurwesen 
der RWTH Aachen und der Tsinghua 
Universität Peking. 

Wie sehen Ihre nächsten Jahre aus? 
Ich werde ab Juli in Singapur die Vertriebsverantwortung 
für den Bereich Electronics and Assembly im Cluster South 
East Asia übernehmen. Besonders in den Ländern Thailand, 
Malaysia und Vietnam sehen wir sehr große Wachstumspo-
tentiale. Hier gilt es, die Marktpotentiale zu identifizieren, 
einen Business Plan zu entwickeln und die Vertriebsorga-
nisation neu auszurichten. Ich freue mich sehr darauf.

Was sind für Sie im Rückblick die größten Benefits 
des Collège für Ihre berufliche Laufbahn?
Das College war für mich ein sehr wichtiger Baustein für 
meine persönliche und berufliche Entwicklung. Die intensiven 
Diskussionen mit Kommilitonen, Professoren, Gästen und 
Alumni haben mir geholfen, mich optimal auf den Berufsein-
stieg vorzubereiten.

»Besonders das interkulturelle Umfeld des 
Collège war eine gute Vorbereitung auf die 
Herausforderungen im Reich der Mitte.«

Welche Themen würden Sie jungen Absolventen  
als zukunftsrelevant nennen?
Nach zwei Jahren in China kann ich jedem Absoventen emp-
fehlen, seine Komfortzone zu verlassen und sich einer Her-
ausforderung im Ausland zu stellen. Bei Geschäftsreisen 
kratzt man oft nur an der Oberfläche. 

Felix Brömmelhaus mit Kollegen bei der Annual Dinner Party in Shanghai.  
 

Management Team Building auf dem Fuxian-See bei Kunming.
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Die Innovation Workcamps haben inzwischen Tradition am Collège und stoßen immer wieder 
auf Begeisterung. Manager eines oder mehrerer Unternehmen suchen mit den Fellows eines 
Jahrgangs nach Lösungen für reale Probleme. Die Manager können dabei Know-How und 
Erfahrungen weitergeben sowie von Erfolgen und Rückschlägen berichten. Ziel der Workcamps 
ist es, die Kreativität der neuen Generation effektiv zu kanalisieren und sie für die eigenen 
Herausforderungen zu nutzen. Der Blick »von außen« der jungen Talente ist für die Unternehmen 
äußerst anregend. In der Vergangenheit wurden einige der Ideen unserer Fellows dann auch  
in den Unternehmen weiterentwickelt. Dieses ungewöhnliche Konzept ist kennzeichnend für das 
Motto »Learning through Action« des Collège des Ingénieurs und erzielt neben der Nachwuchs-
Gewinnung seitens der Unternehmen hervorragende inhaltliche Ergebnisse. Der 32. Jahrgang  
war bei BMW zu Gast und hat an konkreten Fragestellungen gearbeitet. Ein Bericht.

Ein besonderes Seminar war für unseren Jahrgang das 
Workcamp Innovation, wozu uns die Innovationsabtei-
lung von BMW eingeladen hatte. Als Vorbereitung hat-
ten wir ein zweitägiges Seminar zu Innovationsmanage-
ment und Entrepreneurship bei Hervé Baratte, der uns 
sowohl einige Methoden mit auf den Weg gab, als auch 
während des Workcamps zur Seite stand.

In der modern eingerichteten Startup Garage haben wir 
in acht Teams Ideen zur Mobilität von Morgen entwickelt. 
In der ersten Phase des Workshops sammelten wir durch 
Kreativitätsmethoden Ideen, welche wir zusammenfass-
ten und in einer offenen Atmosphäre der Jury aus hoch-
rangigen BMW-Mitarbeitern präsentierten. Diese wähl-
ten eine der Ideen aus und gaben uns die Richtung zur 
weiteren Ausarbeitung vor. Dabei lag der Fokus beson-
ders auf dem Geschäftsmodell der Idee und dem Nutzen 
für den BMW-Kunden. Den Abschluss des ersten Abends 
bildete ein Networking Dinner, auf dem Antony Douglas, 
Marketingchef der On-demand Mobility Services bei 
BMW, einen Vortrag zum Thema Digitalisierung und 
neue Mobilitätskonzepte hielt und wir Fellows die Chance 
hatten, wertvolle Kontakte zu BMW zu knüpfen. 

Für den finalen Pitch vor der Jury in der BMW Startup 
Garage am zweiten Tag bereiteten die Teams kreative 
Präsentationen vor, bei denen sich so manches schau-
spielerisches Talent offenbarte. In einem knappen Ren-
nen konnten sich zwei Gruppen als Sieger der Challenge 
hervortun und dürfen nun in den nächsten Monaten ihre 
Ideen noch einmal bei einem weiteren gemeinsamen 
Workshop ausarbeiten und BMW-Führungskräften vor-
stellen. Die zwei Tage im Workcamp bei BMW waren 
eine besondere Erfahrung für uns Collègiens, da wir im 
direkten Kontakt mit einem Industriepartner gearbeitet 
haben. Moritz Paul und der 32. Jahrgang

INNOVATION WORKCAMP BEI BMW
Wenn junge Collègiens den Großkonzern inspirieren

»Die Erfahrung, die eigenen 
Ideen direkt vor einem Fach-

publikum vortragen zu  
können und von diesem auf 

Herz und Nieren prüfen zu 
lassen, war eine besonders 
wertvolle und spannende.«

Moritz Paul 
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DEUTSCH-FRANZÖSISCHER AUSTAUSCH
Deutsche Top-Manager zu Besuch am Collège in Paris

Das Collège in Paris war Gastgeber für die renommierten Baden-Badener Unternehmergespräche 
(BBUG). Unter der Schirmherrschaft des deutschen Botschafters Nikolaus Meyer-Landrut sind  
22 hochrangige Manager aus Deutschland zum Boulevard Saint-Germain gekommen, um sich über 
Wirtschaft und Politik auf beiden Seiten des Rheins auszutauschen. 

Auf der Agenda standen unter anderem Gespräche mit 
Abgeordneten der Nationalversammlung, um die Refor-
magenda von Präsident Emmanuel Macron und das In-
nenleben der neuen politischen Kraft »La Republique 
EnMarche!« kennenzulernen. 

Es hat sich der Eindruck bestätigt, dass das Interesse der 
Deutschen an Frankreich stark gestiegen ist. Insbeson-
dere fällt auf, wie Macron politische Newcomer aus der 
Mitte der Gesellschaft in das Parlament gebracht hat. 
Der Abgeordnete Bonnell verglich Macrons Bewegung 
mit einer magnetischen Kugel, jedoch unterschiedlicher 
Farbe, mit einem starken Macron als Anziehungspunkt. 
Valérie Rabault, Alumna des Collège, Abgeordnete und 
Führungspersönlichkeit der Partie Socialiste, wies auf 
zwei wichtige Reformbaustellen Frankreichs hin: Das 
Ausbildungssystem sei bisher nicht auf die Bedürfnisse 
des Arbeitsmarkt eingestellt gewesen. Hier sei das deut-
sche Ausbildungssystem als Vorbild zu nennen. Das fran-
zösische Arbeitslosensystem setze zudem nicht die nöti-
gen Anreize, um Arbeitslose in den Arbeitsmarkt zu 

bringen. Sie analysierte die Wahl Macrons nicht als eine 
klassische Links-Rechts Entscheidung der Wähler, son-
dern als eine Unzufriedenheit mit der Arbeit der Politiker 
generell. (Mehr zur Collège-Alumna Valérie Rabault sie-
he Artikel »Das Beste aus Social Media«, S. 30)

Macrons Reformen führen zu einer generell positiven 
Einstellung der deutschen Vertreter hinsichtlich Ge-
schäftstätigkeiten in Frankreich, jedoch muss die Zu-
kunft beweisen, dass die Reformen am Arbeitsmarkt 
greifen und dass der Elan der Reformaktivitäten nicht 
nachlässt. Das hängt sicher auch damit zusammen, wie 
Macron die aus der Mitte der Gesellschaft kommenden 
neuen Abgeordneten einbeziehen kann, um Frankreich zu 
einer technologisch und wirtschaftlich starken »Start-up 
Nation« zu formen. Der Begriff »FrenchFab« ist nun in 
aller Munde. Ein weiterer wichtiger Schritt ist, diese 
Energie auf europäisches Niveau zu heben und den euro-
päischen Champions, die im Aufbau sind (SiemensAlstom, 
SiemensValeo, PSA-Opel, um nur einige zu nennen) ein 
adäqutes Innovationsumfeld geben zu können.

Von folgenden Unternehmen 
waren Führungskräfte im 
Rahmen der Baden-Badener 
Unternehmergespräche am 
Collège zu Besuch: 

Merck, Deutsche Bahn,  
AirLiquide, Schneider  
Electric, SiemensValeo,  
Valeo, Hager, Allianz, 
KPMG, thyssenkrupp,  
PwC, Drägerwerke, AB 
Volvo, Accenture, Faurecia, 
Standard Charted Bank.

GEMEINSAM DURCHSTARTEN
Das Alumni-Event »2nd Steps« für Entrepreneure

Welcher Schritt kommt als nächstes, wenn die Geschäftsidee und ein solider Businessplan stehen? 
Dieser zentralen Frage widmeten sich zwei Dutzend Gründer und »Entrepreneure in spe« beim 
zweiten Alumni Startup-Event »2nd steps« in München. Dabei wurde ersichtlich: Die Start-up 
Szene innerhalb des Collège-Netzwerks wächst stetig und damit auch die unternehmerische 
Expertise. Rick Weiß, Alumnus des Collège (Jahrgang 2016) und Initiator des Events, ist als 
Director Operations bei Planerio, einer Ausgründung der LMU, ständig mit Fragestellungen rund 
ums Unternehmertum konfrontiert. Er berichtet vom Treffen der innovativen CDI-Köpfe. 

Was ist der Benefit des Workshops  
für die Alumni?
Als Alumni mit eigener Berufserfahrung und einem spezi-
ellen, unternehmerischen Fokus lässt sich besonders 
vom Collège-Netzwerk profitieren. Viele Fragen, die 
mich in meiner Rolle bei Planerio beschäftigt haben, 
habe ich einfach mal aufgeschrieben und mit Kollegen 
und der Direktion des Collège zusammen überlegt, wer 
aus unserem Netzwerk diese besonders gut und vor al-
lem aus eigener Erfahrung beantworten kann. Kurzum 
war der besondere Mehrwert unseres Events, erfolgrei-
che Entrepreneure nach deren Operations und strategi-
schen Entscheidungen zu befragen, was in dieser Form 
nur selten so offen möglich ist.

Welche Bedeutung hat das CDI-Netzwerk für Sie?
Aus beruflicher Sicht habe ich die Möglichkeit, Erfahrun-
gen und Einblicke von erfolgreichen Branchenprofis zu 
bekommen und für meine eigene Entwicklung zu nutzen. 
Es kommen so viele motivierte Menschen mit unter-
schiedlichsten Lebensläufen und Lebensmodellen zusam-
men, dass sich dieses Potential auch für eine ganz per-
sönliche bzw. private Entwicklung nutzen lässt.

Was für Startup-Themen interessieren  
die Alumni?
Ich habe das Gefühl, dass B2C-Startups eher im Fokus der 
Alumni stehen. Dem Workshop nach gibt es auf jeden Fall 
ein starkes Interesse an den Erfahrungen der »Vorläufer«, 
aus denen sich Best Practices ableiten lassen. 

Plant ihr weitere Events und wenn ja, was ist 
euch dabei wichtig? Wo geht die Reise hin?
Ziemlich sicher, ja! Es gab noch ein paar Themen, die wir 
im Programm nicht unterbringen konnten. Wir sollten bei-
spielsweise Operations von B2C-Modellen stärker thema-
tisieren, erfolgreiches (Online-)Marketing, Recruiting Stra-

tegien und ein paar juristische Themen wie Unterneh- 
mensstrukturen, DSGVO usw. behandeln. Besonders 
wichtig für eine zweite Runde wäre mir, weiterhin auf 
reale Erfahrungen zu setzen, viel Freiraum fürs Netzwer-
ken zu lassen und uns immer anhand von Beispielen aus 
der Praxis auszutauschen.
 
Was für einen Trend beobachten Sie im Netzwerk 
hinsichtlich Gründung, Entrepreneurship und Co?
Da ich erst seit zwei Jahren aus dem CDI raus bin, kann 
ich noch keinen Trend beurteilen. Unabhängig davon ist 
aber ein sehr fruchtbarer Nährboden für Entrepreneurs-
hip gegeben, sowohl durch die Lehrveranstaltungen am 
Collège, als auch durch das sepzielle Mindset der Fel-
lows und Alumni.

Beim Start-up Event »2nd Steps« kamen rund 25 Entrepreneure – Fel-
lows und Alumni des Collège – zum Austausch in München zusammen. 
Oben, dritter von links: Initiator Rick Weiß, CDI-Jahrgang 2016. Unten: 
Gründungsaffine Alumni. 
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OFFENER EVENTKALENDER
Eure Themen sind gefragt!

In unseren neuen Räumlichkeiten können wir nun regelmäßig Veranstaltungen mit Speakern aus 
unserem Netzwerk organisieren. Dank unserer Vernetzung in die Wirtschaft, Universitätsland-
schaft und Politik sind wir manchmal besonders früh an interessanten Trends dran oder bringen 
durch spannende Speaker einen neuen Twist in bekannte Themen.

Wir zählen auf eure Kreativität und Kontakte – und am 
allerwichtigsten auf euren »Riecher« für die entschei-
denden Themen der Zukunft. Daher werden wir in unse-
rem neuen Seminarkalender auch Termine publizieren, 
die noch kein festgelegtes Thema haben. Bitte sendet 
eure Vorschläge für Themen und Speaker an Jennifer 
Raffler. Wir werden dann in den folgenden Journalen die 

19. April 2018  –  Maschinelles Lernen für das autonome Fahren 
1.  »Maschinelles Lernen – Objekterkennung für die KI« von Steffen Zimdars (ARRI, Leiter Logistik)
2. »Maschinelles Lernen – Erfolgsfaktor für Mobilitätsdienstleistungen« von Irina Gaponova (BMW)
3. »Mobilität als Plattform« von Sebastian Gier (BMW)

9. Mai 2018  –  Neue Businessmodelle rund um Photonics, Licht und Laser
Businessmodelle bei OSRAM, Thorsten Müller (OSRAM OS)

14. Juni 2018  –  Mobilitätskonzepte und Businessmodelle im Bereich Automotive
Die Siegerteams des BMW-Workcamps präsentieren ihre Ideen 

19. Juli 2018  –  Fintech, Crypto, Roboadvising – die schöne neue Welt der Finanzen
Anmelde-Stichwort »Photonics«

Offener Termin  –  E-Health, Medtech, Pharma, Telemedizin – die neue Medizin
Vorschläge für Speaker bitte an Jennifer.Raffler@cdi.eu

Offener Termin  –  Deutsch-französische Unternehmen und Kooperationen
Vorschläge für Speaker bitte an Jennifer.Raffler@cdi.eu

20. Oktober 2018  –  Euer Thema!
Vorschläge für Themen und Speaker bitte an Jennifer.Raffler@cdi.eu
Kapazität: 70 Teilnehmer

NEUE RÄUME FÜR DAS CDI ITALIA
... im futuristischen Bau der Agnelli-Stiftung

Seit knapp einem Jahr hat unser Turiner Standort neue Räumlichkeiten zum Lernen, Netzwerken 
und Ideen Entwickeln. Der preisgekrönte Bau steht mit seiner Modernität im Gegensatz zu den 
historischen Gebäuden in Paris und München und ergänzt diese perfekt. Dem CDI Italia stehen 
einige Räume in dem Coworking-Gebäude zur Verfügung, in dem auch die Fondazione Agnelli und 
Start-ups ihre Büros haben. 

Der preisgekrönte Bau der Agnelli-Stiftung wurde von 
renommierten Designern entworfen, die den Zeitgeist 
junger Unternehmer in Design übersetzt haben. Co-working 
Spaces, Talent Garden, Hängematten zwischen den Stock- 
werken, grüne Chilloutzonen und Sportgeräte, um die grau- 
en Zellen in Schwung zu bringen, tragen zum futuristischen 
Feeling unseres italienischen Standorts bei. 

CDI Italia hat im Gebäude der Agnelli-Stiftung ein sehr 
modernes zu Hause gefunden, welches Fellows und Pro-
fessoren begeistert. Altehrwürdig und historisch sind hin-
gegen unser Headquarter in Paris und die neue Location 
in Deutschland, die wir im April 2018 bezogen haben. 

Ob High-Tech-Tempel oder historischer Bau, Unterneh-
mertum ist in allen »Genen« unserer drei europäischen 
Locations zu finden: Unser Hauptsitz in Paris, das neue 
Münchner Gebäude und der historische Teil des italieni-
schen Sitzes sind alle drei ehemalige Residenzen von Un-
ternehmerfamilien. 

(© Andrea Guermani)

(© Beppe Giardino)

(© Beppe Giardino)

immer weiter konkretisierten Veranstaltung veröffentli-
chen und natürlich rechtzeitig über den Alumni E-Mail-Ver-
teiler Einladungen verschicken.
 
Wir freuen uns auf inspirierende Veranstaltungen, Net-
working und ein neues Format, um die Alumnischaft zu 
beleben!
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DAS BESTE AUS SOCIAL MEDIA
Das Collège-Netzwerk online

Das Collège-Netzwerk wächst nicht nur offline mit Fellows, Alumni und Managern, sondern auch 
online auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Wir kündigen Events an, geben Einblicke in den 
Alltag der Fellows im MBA-Programm und informieren über Neuigkeiten unserer Institution. Hier 
ist ein Best-of aus der Welt der Shares, Kommentare, Klicks, Hashtags und Likes.
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DIE TALENTE DES COLLÈGE
Der 32. Jahrgang

Ait Amiri Sabrina Sorbonne Universités

Altenhof Max RWTH Aachen

Aminot Antoine Sorbonne Universités

Arione Alessandro Politecnico di Torino

Astreinidi Blandin Afroditi Scuola Superiore Sant’Anna Pisa/TU Braunschweig 

Ays Isabelle Karlsruher Institut für Technologie

Baelde Aurélien Sorbonne Universités/ESPCI ParisTech

Balderas Alejandro Karlsruher Institut für Technologie

Baldi Enrico Politecnico di Torino

Ballu Marin École normale supérieure

Bartler Patrick TU München

Barzan Caterina Università di Torino/Université de Lyon I

Bäumler Maximilian Josef Christian TU Dresden

Beal Jonas École polytechnique/EPF Lausanne

Beckmann Alexander RWTH Aachen

Benbelkacem Samy Ponts ParisTech

Benedetti Lorenzo Università di Padua

Benzoni Vincent Collège de France/Sorbonne Universités

Bertrand Jérémie Politecnico di Torino

Boccadoro Matteo Università di Bologna

Bodini Martina EPF Lausanne

Boraso Anastasia Politecnico di Milano

Bosse Ruth TU München

Boucly Céline Sorbonne Universités/École normale supérieure/Mines ParisTech 

Bouraffa Ali TU Hamburg

Brauer Johannes INP Grenoble/ETH Zürich/TU Eindhoven

Breffi Ferdinand Sorbonne Universités/Abu Dhabi University

Bui Florence Sorbonne Universités

Buonafine Mathieu Sorbonne Universités

Carlier Natalien AgroParisTech

Caron Mathieu Sorbonne Universités

Castagnotto Alessandro TU München 

Cavanna Francesca Università di Torino

Cohen Stéphanie Anais Université Paris Descartes

Coletto Mauro Università di Udine 

Collomb-Clerc Antoine Sorbonne Universités/École normale supérieure

Colombari Ruggero Politecnico di Torino

Constans Charlotte Sorbonne Universités/École Polytechnique/National University Singapour 

Cordesse Pierre Université Paris Saclay/CentraleSupélec/Imperial College 

Coulibaly Koudedja Sorbonne Universités

Coz Etienne Sorbonne Universités/Centrale Marseille 

Cremieux Marie-Adélaïde CentraleSupélec 

Cretier Matthieu KTH Royal Institute of Technology

Croes Vivien École Polytechnique/TU München

Cuppoloni Federico Università di Bologna

De Rochebouet Audoin Mines ParisTech

Debliquis Charles École Centrale Paris 

Della Porta Piera Università di Salerno

Denefle Thomas Sorbonne Universités/École normale supérieure

Dillard Clémentine Sorbonne Universités

Dipierro Paolo Politecnico di Torino

Dittes Beatrice TU München

Dormont Flavio Université Paris Sud/ESPCI/Seoul National University

Düchting Karsten Universität Kassel

Dufour Adrien Sorbonne Universités/École Polytechnique/FU Berlin 

Dumy Gabriel Université Paris Descartes/ESPCI/Mines ParisTech 

Farrokhi Blaise AgroParisTech/IFP

Faul Fabian TU München

Fedjaev Juri TU München

Fiammetta Matteo Politecnico di Milano/Katholieke Universiteit Leuven

Fleck Bettina Karlsruher Institut für Technologie

Fleury Antoine École polytechnique/École normale supérieure

Fontana Francesco Politecnico di Torino

Forte Eugenia Fulvia Politecnico di Torino

Full Markus TU München

Gacoin Maxime ESPCI/Mines ParisTech

Gaillac Romain École normale supérieure

Galonska Julian Patrick Universität Stuttgart

Ganter Christian TU München

Gerard Marc Politecnico di Torino/University of Illinois Chicago

Giehl Johannes Albert-Ludwigs Universität Freiburg

Giordano Giulio Politecnico di Milano

Giordano Gala Francesca Politecnico di Torino

Giudice Silvia Politecnico di Torino

Gong Qianhan University of Loughborough

Graf Arko Ruprecht-Karls Universität Heidelberg

Grenier Jérôme Université Paris Saclay/CentraleSupélec 

Greppi Emanuele Politecnico di Torino

Grossmann Patrick Maastricht Unversity and Harvard University

Grosso Umberto Università di Genova

Haas Achim TU Dresden

Hartig Maximilian Karlsruher Institut für Technologie 

Helbich Tobias TU München

Henin Clément École normale supérieure/IPEF

Horsmans Jessica RWTH Aachen/Tsinghua University

Hundemer Fabian Karlsruher Institut für Technologie

Hur Justine Sorbonne Universités

Husemann Michael RWTH Aachen

Jaboulay Pierre Armand CentraleSupélec/Tsinghua University

Jaoui Alexandre Sorbonne Universités/École polytechnique/École normale supérieure

Kangni-Foli Ekoé Sorbonne Universités

Keim Kevin TU München

Kiesel Raphael RWTH Aachen

Knieling Moritz RWTH Aachen/Tsinghua University

Knoblauch Theresa ETH Zürich

Kral Lena Universität Regensburg

Labarthe Laura Université Paris Saclay/École normale supérieure

Lachaume Xavier École normale supérieure

Lagny Thibaut Jean Sorbonne Universités/TU Dresden 

Lasry Sandra Sorbonne Universités

Longone Matteo Politecnico di Milano

Lootah Alia Sorbonne Universités /Abu Dhabi University

Maier Alexander Karlsruher Institut für Technologie

Malafosse Marie Ponts ParisTech

Manduchi Silvia Università di Padua

Martel Laure Ponts ParisTech

Martius Julia Karlsruher Institut für Technologie

Massias Diane AgroParisTech

Mazzon Claudia Università di Padua

Messalli Adriana Danmarks Tekniske Universitet

Mestrallet Guillaume AgroParisTech/École normale supérieure

Mirzazadeh Shahin Politecnico di Milano

Mitterreiter Elmar TU München

Mohammedi Mohammed ENSTA ParisTech
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FLASHBACK
Berlin, 2008 
Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 
dem Gründer und Direktor des Collège 
des Ingénieurs, Prof. Philippe Mahrer 
(rechts von ihr). Ganz links: Günther 
Oettinger, heute EU-Kommissar für 
Haushalt und Personal. 2. von rechts: 
Prof. Hans-Peter Mengele, ehem. 
Geschäftsführer IHK Karlsruhe. 
Rechts außen: Knut Stannowski, 
Geschäftsführer des Collège 
Deutschland.

Molinier Clément Sorbonne Universités

Mollard Amédée Sorbonne Universités

Montagna Carolina Università di Perugia

Montmerle Martin Sorbonne Universités/École normale supérieure

Morel Mehdi Sorbonne Universités/Université Paris Diderot

Morin Nicolas École Polytechnique/IPEF

Mukherjee Subhojit Politecnico di Milano

Napolitano Giovanni Università di Napoli Federico II

Nicolas Agathe Sorbonne Universités

Olshausen Bettina Karlsruher Institut für Technologie 

Oswald Franck Sorbonne Universités/Université de Strasbourg 

Palluck Jannik Universität Kassel

Pasquali Federico Politecnico di Milano/ISAE

Paul Tobias Maximilian Karlsruher Institut für Technologie

Paul Moritz Karl Karlsruher Institut für Technologie

Pechstein Jan TU Berlin

Pietrobon Riccardo Università Ca' Foscari Venezia

Piovesan Tobia Università di Trento

Polis Simone RWTH Aachen

Prieur Delphine Sorbonne Universités/Paris Descartes 

Raue Henriette TU Dresden

Resch Tilman TU Darmstadt

Retich Christina Karlsruher Institut für Technologie 

Reverberi Stefano Università di Roma »Tor Vergata«

Ribardiere Ambre Sorbonne Universités

Riese Felix Karlsruher Institut für Technologie

Roman Montagut Jorge Politecnico di Torino

Sahlmann Lorenz TU Kaiserslautern/École Polytechnique

Schäfer Christian RWTH Aachen

Schäfer Florian Werner Universität Kassel

Schaule Florian TU München

Schenk Stefan Universität Augsburg

Schenk Jonas TU München

Schleidt Julia Anna Karlsruher Institut für Technologie

Schlossnikl Rüdiger University of Cambridge

Schoppa Felix Adrian TU Hamburg 

Schulze Spüntrup Frederik Norwegian University of Science and Technology

Schwidtal Jan Marc TU Hamburg 

Sharma Dhruv École Polytechnique 

Siciliani Andrea Politecnico di Milano

Steinert Johann TU München

Steshenko Mykyta Sorbonne Universités

Strouk Léonard École normale supérieure/Sorbonnes Universités

Stuhler Florian Universität Stuttgart

Szylit Charlotte AgroParisTech

Tahtabas Levent RWTH Aachen/Tsinghua University

Tallineau Gabriel École normale supérieure Rennes

Tannhof Adrien Sorbonne Universités

Taub Raphaëlle Université Paris Saclay/École normale supérieure

Tempestilli Federico Politecnico di Torino

Thommen Tristan École normale supérieure

Usai Giovanni Università di Genova/University of Bristol

Vatry Amaury École Centrale Lyon/RWTH Aachen

Vitoux David Mines ParisTech

Walch Philipp Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg

Waldmann Julian Andreas TU München

Walheim Jonas ETH Zürich

Weiss Stefan TU München

Wernet Felix Karlsruher Institut für Technologie

Wilhelm Isabel Albert-Ludwigs Universität Freiburg

Zimmermann Hanna TU München
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