
COLLÈGE
DES

INGÉNIEURS

JOURNAL

No 3

Collège -

Paris    ·    München    ·    Turin



3

Collège-Journal

EDITORIAL

Sehr verehrte Leserin, sehr verehrter Leser, 

es, die Komfortzone zu verlassen. Albert Einstein bringt 
die Einstellung unserer Ehemaligen auf den Punkt, in dem 
er einmal gesagt haben soll: „Alles Große in der Welt 
geschieht nur, weil einer mehr tut, als er tun muss!”

Innovation und Entrepreneurship am Collège sind nicht 
nur gelebte Praxis, sie sind integraler Bestandteil des 
Curriculums der jungen Ingenieure während ihrer einjäh-
rigen Ausbildung. Dabei setzt das Collège insbesondere 
auf den Austausch mit Erfahrungsträgern. Dies verdeut-
licht die Rubrik „Vorstände am Collège”, in der wir hoch-
karätige Speaker aus der Wirtschaft vorstellen. Außer-
dem geben in der Rubrik „Fellows im Fokus” vier junge 
Talente Einblicke in ihre Zeit am Collège und berichten 
von ihren nächsten Karriereschritten. 

Wir wünschen gute Unterhaltung beim Eintauchen in die 
Welt des Collège des Ingénieurs. 

Freundlich grüßen, 

Knut Stannowski                Vasco Szymanski
Geschäftsleitung des Collège des Ingénieurs

die EU erlebt turbulente Zeiten, wenn nicht sogar eine 
Sinnkrise. Dieser Zustand, befeuert vom Brexit, der 
Schuldenkrise und den Umfrage-Erfolgen von Populisten, 
bringen uns zu einer Erkenntnis: Damit Europa florieren 
kann, braucht es länderübergreifenden Austausch – so-
wohl auf wirtschaftlicher als auch auf politischer und 
wissenschaftlicher Ebene. 

Als wahrlich europäische Institution, ist es unsere Mis-
sion junge Talente aus Europa (und über dessen Grenzen 
hinaus) auszubilden und mit einer resolut internationalen 
Denkweise auszustatten. Deutschland, Frankreich und 
Italien gehören als Herkunftsländer der meisten unserer 
Fellows auch zu den beliebtesten Wirkungsstätten für 
eine Karriere, aber nicht nur: Unser beachtliches Alum-
ninetzwerk zählt über 3000 Ehemalige weltweit  von den 
USA bis hin zum Libanon und den Arabischen Emiraten. 

Über 40 % der Ehemaligen der ersten Fellow-Genera-
tionen (Abschluss zwischen 1986 bis 2006), besetzen 
heute verantwortungsvolle Positionen auf C-Level und 
Vice-President Führungsebene. Hinzu kommt eine Reihe 
von Vorständen, Unternehmern und Investoren. 

Auch eine aktive Gründerszene ist gut für Europa! Wie 
wir über die Jahre beobachtet haben, sind bis dato über 
200 Unternehmensgründungen aus den Reihen der Collè-
ge Community hervorgegangen. Der kumulative Wert 
dieser Unternehmen liegt mittlerweile bei zehn Milli-
arden Euro. Im Journal No. 3 legen wir deshalb den Fo-
kus auf das Collège als Biotop für innovative Ideen und 
Unternehmertum und stellen Erfolgsgeschichten junger 
Gründer vor. 

Die Macher-Mentalität und der Unternehmergeist der 
Collège Alumni widersprechen dabei entschieden der 
weitverbreiteten Vermutung, die Generation Y scheue 
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Nach der kurzweiligen Award-Verleihung, die von Evelin 
König (ARD) moderiert wurde, kamen die Gäste im Foyer 
des Brenners intensiv ins Gespräch.  

Der GLA hat mittlerweile Tradition. Nachdem im Jahr 
2014 Erich Harsch (CEO, dm) und im Folgejahr Frau Dr. 
Nicola Leibinger-Kammüller (Vorsitzende der Geschäfts-
führung, Trumpf) den Award erhielten, wurde im Frühjahr 
2016 Peter Bauer geehrt.

Peter Bauer, Vorsitzender des Aufsichtsrates der OSRAM Licht AG, Mitglied des Aufsichtsrates von 
Infineon Technologies AG, ehemaligem Vorsitzenden des Vorstands der Infineon Technologies AG 
(2010 – 2012) und selbstständiger Unternehmensberater wurde mit dem German Leadership Award 
2016 geehrt. Er ist das beste Beispiel dafür, dass Leadership und Empathie Hand in Hand gehen können.   

Peter Bauer nahm den German Leadership Award im Rah-
men einer festlichen Preisverleihung am 30. Januar 2016 
im Brenners Parkhotel & Spa in Baden Baden vor 200 
Gästen entgegen. Mit seiner Dankesrede demonstrierte 
der Preisträger, dass Leadership-Qualitäten und Boden-
ständigkeit kein Widerspruch sind. 

Er definierte Leadership dabei sehr eingängig wie folgt: 
„Führung heißt, Menschen zu mögen!” Erfolgreiche Ma-
nager, erklärt der Preisträger, hätten ein ernst gemeintes 
Interesse an den Menschen um sie herum. Es gehe um 
Vertrauen: Nur wer es seinen Mitarbeitern entgegenbrin-
ge und es gleichzeitig bei ihnen wecke, habe natürliche 
Autorität, so der Preisträger. 

Innerhalb von zwei Jahren führte Peter Bauer als CEO 
das Daxunternehmen Infineon Technologies AG aus tur-
bulentem Fahrwasser. Dabei meisterte er umfangreiche 
Veränderungen – vom rasanten Wachstum über große 
Restrukturierungen bis hin zur Insolvenz einer mehrheit-
lichen Gesellschaftsbeteiligung und Konflikten innerhalb 
des Managementteams. 

GERMAN LEADERSHIP AWARD – 
VERLEIHUNG AN PETER BAUER

Peter Bauer, der Preisträger des 
diesjährigen GLA.

Der Preisträger Peter Bauer umringt von der GLA Jury, dem GLA Beirat und 
Vertretern der Alumni des Collège. 

„Seine Einstellung zu Menschen, Mitarbei-
tern und Kollegen hat es ihm ermöglicht, 
gerade in Krisenzeiten durch Vertrauen 
und Konfliktfähigkeit unangenehme, aber 
notwendige Entscheidungen im Manage-
mentteam konsensfähig zu machen und den 
anschließenden Veränderungsprozess mit den 
Mitarbeitern erfolgreich zu führen.”
Lars Wagner, in der Laudiatio für Peter Bauer
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Der German Leaderhip Award 
wurde auf Initiative der deutschen 
Alumni des Collège des Ingénieurs 
2013 ins Leben gerufen. Der 
Award prämiert Führungskräfte, 
Unternehmen oder Institutionen, 
die Leadership auf innovative 
und erfolgreiche Weise in ihrem 
Arbeitsumfeld ein- und umsetzen 
und die das Thema besonders 
wertschöpfend in die Öffentlich-
keit tragen.

Die Gesprächsrunde mit Dr. Miriam Fritsche, Hartmut Schittko (beide 
Alumni des Collège des Ingénieurs) und dem Preisträger Peter Bauer 
boten spannende Impulse zum Thema Leadership.  

 

Preisträger Peter Bauer freut sich sichtlich  
über den Award. 

Knut Stannowski, Geschäftsführer des Collège des 
Ingénieurs im Gespräch mit Marc Thomas (Präsident 
des Vorstands des Alumni e.v) und Moderatorin 
Evelin König, ARD. 

Sorgte für wippende Füße und gute Stimmung:  
Die Band „French Accoustic”!

Von links nach rechts: Dr. Gerhard Rübling 
(Geschäftsführer, Trumpf), im Gespräch mit Vasco 
Szymanski (Mitglied der Geschäftsleitung, Collège 
des Ingénieurs und Reiner Jung (General Manager, 
Siemens Healthcare).
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Das Collège setzt in der Ausbildung seiner Fellows besonders auf Managementerfahrung aus erster 
Hand. Historisch betrachtet, entstammt die Idee der Masterclass der Kunst- und Musikszene der 
1820er Jahre. Damals wurden ausgewählte „Meisterschüler” von Künstler-Professoren besucht, 
um unter exklusiver Betreuung ihre Anlagen und Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Ähnlich ist es bei 
den Masterclasses des Collège: Hier treffen erfahrene Vorstände und CEOs auf junge, zielstrebige 
Nachwuchstalente.  

Arunjai Mittal, Mitglied des Vorstands  
beim globalen Halbleiterhersteller Infineon  
Technologies AG.

Internationaler Topmanager Arunjai Mittal gab in einer 
exklusiven Masterclass in der IHK Westerham seine Er-
fahrungen zum Thema „Culture and Management” an über 
100 Fellows von allen drei Standorten des Collège weiter. 

Er überzeugte das Plenum mit der Betonung des mensch-
lichen Miteinanders und seinem Anspruch, empathisch 
zu führen. Er stellte dabei die Bedeutung der Unterneh-
menskultur heraus, die letztlich entscheidend sei für die 
Bewältigung neuer Herausforderungen.   

Einige Prämissen und Standpunkte von Herrn Mittal, die 
die Fellows besonders beeindruckt haben, waren sinn-
gemäß: „Innovation is a combination of push and pull” 
oder „Never lose your creativity”, „Ideas that provoked 
resistance have often proven to be the best“. 

Arunjai Mittal, geboren in Indien, startete vor über 20 
Jahre seine Karriere in der Elektronikindustrie im Bereich 
Ingenieurwesen und Marketing bei Siemens. Später war 
er in den Bereichen Business Development und Opera-
tions tätig, bevor er ins Senior Management bei Infineon 
aufstieg. Herr Mittal verlässt Infineon im Herbst 2016 
einen und tritt einen neuen Posten an. 

Dr. Volker Nilles, Geschäftsführer von Kleemann

Dr. Volker Nilles, Geschäftsführer von Kleemann, be-
geisterte die deutschen, italienischen und französischen 
Fellows des Collège des Ingénieurs im Januar 2016 mit 
spannenden Insights aus dem Mittelstand.

In seinem Vortrag „The management role within the sco-
pe of our growth” erläuterte Volker Nilles die Unterneh-
mensstrategie und dessen Implikationen für das Change 
Management von Kleemann. 

Herr Nilles beeindruckte die Nachwuchsführungskräfte 
vor allem mit seiner pragmatischen und klaren Auffas-
sung von Leadership und Management. Dazu gehört das 
bedachte Aufgreifen von neuen Impulsen und Trends, die  
aber dann in aller Konsequenz eingeführt werden. 

Die Kleemann GmbH ist ein Baumaschinenhersteller mit 
Sitz in Göppingen in Baden-Württemberg. Das Unter-
nehmen gehört seit 2006 der Wirtgen Group an, einem 
Familienunternehmensverbund aus fünf Maschinenbau-
unternehmen, die den gesamten Herstellungs- und Le-
benszyklus des Straßenbaus abbilden. Der Umsatz der 
Wirtgen Group beträgt rund 2,5 Mrd. Euro.

VORSTÄNDE AM COLLÈGE
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IMPRESSIONEN DER MASTERCLASSES

Rick Weiss, Fellow aus dem 29. Jahrgang
„Der Vortrag war sehr menschlich und hat mich persön-
lich sehr von der Firma und einer empathischen Führung 
überzeugt. Ich freue mich immer, wenn solche interes-
santen Menschen in Führungspositionen eine Unterneh-
menskultur positiv prägen können. Der Vortrag hat auch 
technisch sehr interessante und für uns alle neue Aspekte 
gezeigt.” 

Über 100 Speaker aus der Politik und Wirtschaft haben bis dato Masterclasses am Collège 
gehalten. Der Wissenstransfer zwischen verschiedenen Generationen ist dabei der wertvollste 
Aspekt. Im Folgenden erzählen drei Fellows, welche Benefits sie vom direkten Austausch mit den 
Erfahrungsträgern haben. 

Veronika Besner, Fellow aus dem 30. Jahrgang
„Da ich mein Projekt bei Infineon in München beginnen 
werde, war es besonders interessant für mich von Herrn 
Mittal einen Eindruck in die Firmenstruktur zu bekommen. 
Zwei Aussagen haben sich bei mir besonders eingeprägt: 
Zum einen, dass Manager ihre Mitarbeiter lieben sollten 
und zum anderen die Reihenfolge der vier Kriterien: 
Attitude, Aptitude, Skills, Experience.” 

Meijun Liu, Fellow aus dem 30. Jahrgang
„I especially like the class from Dr. Nilles. His talk was 
very well structured and he was also very open to share. 
He not only gave some very interesting insights into im-
plementation of the company growth strategy, but was 
also open and frank to share his personal working attitu-
de. This is really great to be able to talk to such interes-
ting personalities in a small circle.”
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Mittlerweile gibt es über 200 Unternehmen, die von Alumni des Collège gegründet wurden. Der Unternehmenswert 
dieser Firmen beläuft sich auf acht bis zwölf Milliarden Euro. Einige ehemalige Collégien, wie zum Beispiel John de 
Souza (Gründer von „flash” übernommen von Microsoft und „medHelp”, übernommen von Merck), Jacques Veyrat 
(Gründer von LDcam, übernommen von SFR) und Stephan Dietrich (Gründer von Neolane, aufgekauft Adobe für 600 
Mio. Euro) haben ihre einstigen Start-ups sehr profitabe an globale Player der verschiedensten Branchen verkauft. 
Diese und weitere Erfolgsstorys zeigen: Das Collége ist ein ideales Biotop für Entrepreneure und Start-ups. 

Erfolgreiche Gründer und Unternehmen aus den Reihen des Collège: 

Die drei Beispiele erfolgreicher Start-ups auf den nächsten Seiten stehen exemplarisch für den Gründergeist der 
Fellows des Collège: Der Weg unseres Alumnus Oliver Freitag beweist, dass neben Pioniergeist auch Begegnungen 
mit Gleichgesinnten eine entscheidenen Rolle bei der Karriere spielen. Alumni Katharina Kreitz und Florian Wehner 
(Vectoflow) gründeten direkt nach dem Collège und erzählen, was die Vorzüge des eigenen Start-ups sind. Josef 
Schindler (TerraLoupe) sammlte nach dem Collège zunächst Erfahrung im großen Unternehmen, bevor er sich dem 
eigenen (mittlerweile sehr erfolgreichen) Unternehmen verschrieb. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir drei junge GründerInnen aus den Reihen des Collège des 
Ingénieurs vor. Viele der innovativen Geschäftsideen sind während der Zeit am Collège geboren, 
andere erst nach einigen Jahren Berufserfahrung im Konzern. Aus Ideen sind reale Unternehmen 
geworden und wir sind stolz heute viele erfolgreiche Tech-Entrepreneure, Venture Capitalists, Cor-
porate Innovators und Tech-Manager von Unicorns zu unseren Absolventen zu zählen. 

 

SCHWERPUNKT 
Start-ups & Entrepreneurship



9

Collège-Journal

Was ist  die Geschäftsidee von „Ceragen und was 
macht Ihr Start-up so einzigartig?
Mit Ceragen habe ich ein Technologieunternehmen ge-
gründet, das keramische Generatoren entwickelt, produ-
ziert und vertreibt. Die Geräte zur Stromerzeugung, die 
bisher auf dem Markt angeboten werden, sind zu war-
tungs- und kostenintensiv und hier kommen wir ins Spiel: 
Ceragen bietet erschwingliche, keramische Generatoren 
zur Stromerzeugung für Einfamilienhaushalten und Eta-
genwohnungen. Unser Produkt ermöglicht im Prinzip ein 
kleines, effizientes Kraftwerk „im Keller“. Die Technolo-
gie wurde von der Fraunhofer Gesellschaft entwickelt. 
Fraunhofer unterstützt das Spin-off finanziell und tech-
nologisch.

Wie kam es dazu, dass Sie sich explizit mit Brenn-
stoffzellen beschäftigt haben? 
Seit meiner Zeit am Collège bin ich in der CleanTech–
Szene und Start-Up Community vernetzt. Mein Interesse 
galt schon immer den Erneuerbaren Energien. Das The-
ma meines Unternehmensprojekts am Collège war da-
mals der Aufbau einer Risikokapitalanlage für junge 
Technologieunternehmen bei ENBW. So begann alles ...
Zur Brennstoffzelle kam ich letztendlich durch einen 
glücklichen Zufall: Auf einer Geschäftsreise verpasste 
versehentlich meinen Flug und musste einen Anschluss-
flug nehmen. Neben mir im Flugzeug saß der Leiter der 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Daimler AG 
des Standorts in San Diego. Wir kamen ins Gespräch und 
ich gab ihm meinen Lebenslauf. Darauf folgte eine An-
stellung als Projekt-Ingenieur bei Daimler in Kirchheim 
im Bereich Brennstoffzellen. 

Und wie kam es zur Gründung von Ceragen?
Im Jahr 2001 stieg ich zunächst in einer sehr frühen 
Gründungsphase bei dem Start-up SFC Energy ein für das 
ich erfolgreich eine Ethanol-Brennzelle am Markt etab-
lierte. SFC Energy hat bis heute weltweit 35.000 Brenn-
stoffzellen verkauft. Durch meine Tätigkeit bei SFC 
wuchs mein Netzwerk und Branchenwissen. 2014 wurde 
ich von der Fraunhofer Gesellschaft als Berater beauf-
tragt, eine Vermarktungsoption für deren Brennstoffzel-
lentechnologie zu prüfen. In einem zweiten Schritt habe 
ich für diese Technologie eine neue Vermarktungsstrate-
gie entwickelt. Daraus entstand das Spin-off Ceragen.

Was treibt Sie als Gründer an? Was ist Ihre 
persönliche „Brennstoffzelle”? 
Mein Pioniergeist ist sicherlich mein stärkster Motor. 
Mich reizt es, ein neues Produkt und eine Wertschöp-
fungskette zu schaffen. Ich bin überzeugt, dass unsere 
Technologie, sich wegen der attraktiven Kostenstruktur 
und der Robustheit gegenüber anderen Technologien in 
einigen Anwendungen durchsetzen wird. Ein Start-up 
bietet auch enorme finanzielle Chancen – das sollte aber 
nicht die primäre Motivation sein.

Herr Freitag, welche Tipps und Erfahrungen geben 
Sie an Fellows weiter, die gründen möchten?
Heute gibt es eine lebendige Infrastruktur, die junge 
Gründer unterstützt. Man ist nicht alleine im Gründungs-
prozess. Ich denke da an regionale Gründerfonds, die 
existieren und die einem bei den ersten Schritten unter-
stützen. Durch das eigene Start-up sitzt man selbst am 
Steuer und genießt einen größeren Freiheitsgrad als im 
Konzern. Den Gründungsprozess habe ich als sehr inten-
siven, spannenden Lebensabschnitt wahrgenommen. 

Was ist Ihr persönliches Learning aus Ihren  
Gründungserfahrungen?
Entscheidend für den Erfolg sind die Menschen, mit de-
nen man zusammenarbeitet. Da sollten die Motivation, 
Werte und Ziele unbedingt kompatibel sein, denn man 
verbringt sehr viel Zeit zusammen und muss sich aufein-
ander verlassen können. Wenn man merkt, dass da et-
was nicht passt, sollte man frühzeitig darüber sprechen 
und gegebenenfalls Konsequenzen ziehen. 

Oliver Freitag 
absolvierte das 
Collège im Jahre 
1997. Er hat 18 
Jahre Berufser-
fahrung in der 
Vermarktung 
von High-Tech 
Produkten und 
ist mehrfacher 
Gründer. 

OLIVER FREITAG, CERAGEN
2014 gegründet
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Was ist der größte Benefit vom eigenen Start-up? Auf diese 
Frage fallen drei Antworten, wenn man sich mit Katharina 
Kreitz, Florian Wehner und Dr. Haigermoser über ihr Start-up 
Vectoflow unterhält: „Die Freiheit zu gestalten, Offenheit 
und kurze Entscheidungswege.“ 

Die zwei Alumni des Collège des Ingénieurs Katharina Kreitz 
und Florian Wehner gründeten im April 2015 gemeinsam mit 
Dr. Christian Haigermoser kurz nach ihrem MBA-Abschluss mit
Unterstützung des EXIST-Gründerstipendiums Vectoflow. Seit 
dem Kick-off geht es für die Jungunternehmer steil bergauf: 
Schon im ersten Jahr wurden sie mit dem WECONOMY-Preis 
ausgezeichnet. Mittlerweile bedienen sie 15 Kunden aus ver-
schiedensten Branchen – Tendenz steigend. 

Die Gründung von Vectoflow war für die drei Ingenieure und 
Naturwissenschaftler eine logische Konsequenz aus ihren 
beruflichen Erfahrungen im aerodynamischen Business. 

„Die Messtechnik hinkt der Zeit hinterher. Mit unserem 
Know-how wussten wir: Das können wir besser machen“. 
Mit dem Wunsch den Status quo der Ströhmungsmesstech-
nik zu optimieren und erforderlichem Know-how wagten die 
Drei, die Gründung des eigenen Unternehmens. Das war die 
Geburtsstunde von Vectoflow. 

Vectoflow deckt das ganze Spektrum der aerodynamischen 
Messung ab. Dabei bietet das Start-up seinen Kunden jegli-
che Messleistung an: von der Druckmessung bis hin zur Tem-
peraturmessung. Die Besonderheit an der Messtechnik von 

Vectoflow ist, dass die Mehrlochsonden per 3D-Druck her-
gestellt werden. „Die Qualität der Messung durch unsere 
Software ist eine ganz neue. Der Kunde kauft bei uns nicht 
nur ein Messergebnis, sondern gleichzeitig Software und 
Hardware. Und das, in einer bisher nicht existierenden Prä-
zision und Qualität“, erläutert Katharina Kreitz. 

Angesiedelt ist Vectoflow bei München, genauer gesagt im 
ASTO-Park in Gilching in einem großen Bürokomplex mit 
mehr als 50 anderen Start-ups und innovativen Firmen: lan-
ge Gänge, puristische Büros, junge Macher am Werken. So 
stellt man sich den Standort eines jungen Start-ups vor und 
diese Vorstellung deckt sich mit der Realität von Vectoflow. 
Dass sie in Deutschland unseren Standort haben, hat kultu-
relle Gründe: „Ich bin großer Fan der deutschen Gründersze-
ne“, erklärt Katharina Kreitz. „Im Moment rührt sich vieles 
und wir sind Teil davon, wir können die Szene mitgestalten“, 
fährt sie fort. 

Florian Wehner, der ebenfalls das Collège absolvierte, 
schlug mehrere hochkarätige Jobangebote von Unterneh-
men aus, um sich voll und ganz dem eigenen Start-up zu 
widmen. „Für mich hat die Selbstständigkeit einen viel hö-
heren Wert. Hier kann ich im Team meine Ideen verwirkli-
chen und das ist es meine Leidenschaft“, bekräftigt der 
studierte Maschinenbauer. Wenn es nach Collège Alunna 
Katharina Kreitz geht, sollte man als Gründer vor allem 
Neugierde, Pioniergeist und eine gewisse Risikobereit-
schaft mitbringen.

Aktuelle Trends, die für das Businessumfeld von Vectoflow 
relevant sind, sieht das Team in verschiedenen Branchen. 
Drohnen benötigen zum Beispiel immer mehr Messtechnik, 
um noch effizienter ihrem Kurs zu folgen. Viel Potenzial ste-
cke zudem in der Windkraft, wobei man die Flügel von den 
Windkraftanlagen durch die Technik von Vectoflow effekti-
ver einstellen könne, so die Gründer. 

„Die aerodynamische Messtechnik mit 
Mehrlochsonden existierte schon vor 
Vectoflow. Die Motivation hinter Vectoflow 
ist, sie besser zu machen und das tun wir!” 
Katharina Kreitz, Vectoflow

FLORIAN WEHNER &  
KATHARINA KREITZ, VECTOFLOW
2015 gegründet
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„Mit Vectoflow können wir unsere Ideen in die Realität umsetzen.  
Das beduetet für mich Freihheit im Berufsleben.” 

Florian Wehner, Vectoflow

Von links nach rechts: Katharina Kreitz, Dr. Christian Haigermoser und Florian Wehner
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About Us:
We are a high-tech startup based in Munich. Our competence is in geo-informatics and 
machine learning. In combining current research with real business applications, we are 
unlocking detailed insight through unbounded analytics „via deep learning“ of precise 
geo imagery. This offers unique and customized solutions for industry specifi c needs. 
Visit us at www.terraloupe.com

Automatic Generation 
& Recognition of Geospecific 

3D Information

Accurate Geo Imagery 
Object Recognition &
Reconstruction (ORR)

Intelligent Analysis of Geo 
Information & Recognize 
Content via deep learning

Daten-Akquisition, -erkennung und -analyse – diese Dienste bietet 
Josef Schindler seinen Kunden mit TerraLoupe. 
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JOSEF SCHINDLER,  
TERRALOUPE
2015 gegründet

Josef Schindler absolvierte 2007 das Collège des Ingénieurs 
und ist heute Co-Founder und Geschäftsführer des Münch-
ner Start-ups TerraLoupe. Der Informatiker studierte am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und verwirklichte 
mit der Gründung des eigenen Start-ups einen Traum. Auf 
die Frage nach seinem persönlichen Erfolgsrezept antwortet 
er, ohne zu zögern: „Das Team! Erfolgreich kann man nur 
sein, wenn man die richtigen Leute für die richtige Aufgabe 
findet, sie führt und gemeinsam zum Ziel bringt. Das ist es, 
was ich gerne mache und was ich kann!“

TerraLoupe analysiert Luftbilddaten großer Landstriche und 
bietet darin automatische Erkennungen von Objekten an. 
Hierzu werden die Objekte mittels „deep learning” durch 
neuronale Netze klassifiziert. Die Idee, die dahinter steckt, 
ähnelt in seinen Grundzügen Google Earth, bietet aber weit-
aus mehr: „Die Daten von TerraLoupe sind vermessbare, 
hoch-präzise 3D-Daten, mit denen wir zum Beispiel die 
Grundfläche eines Hauses vermessen oder großflächig die 
Gesamtfläche aller Solarzellen einer Stadt bestimmen kön-
nen“, erklärt der Collège Alumnus. Zudem seien die Daten 
nach verschiedenen Kriterien filterbar. 

Zum Einsatz kommt diese Technologie bisher vor allem in der 
Rückversicherungs- und Automobilbranche. „Autonomes Fah-
ren, oder zumindest hoch automatisiertes Fahren, braucht 
sehr genaue 3D-Karten, die wir direkt aus Luftbildern erstel-
len. Mit unseren Daten können wir Objekte wie Straßenstrei-
fen, Schilder, Straßenbegrenzungen und Ampeln erkennen 
und exakt vermessen. Wir sehen, wo sie sich befinden, sodass 
das Auto punktgenau positioniert werden kann“, so Schindler. 

Akquiriert werden die Daten durch einen Überflug mit einem 
Flugzeug oder einer Drohne. Rückversicherungen können 
durch die Daten von TerraLoupe großflächige Gebiete zum 
Beispiel vor und nach einer Umweltkatastrophe exakt doku-
mentieren. In der Präzision war dies bisher so nicht möglich. 

„Die nachfolgende Datenverarbeitung und Erkennungsalgo-
rithmik ist dann unser Spezialgebiet“, klärt der ehemalige 
Collégien auf. 

Josef Schindler startete seine Karriere nach dem Collège 
zunächst bei Siemens und stieg nach drei Jahren zum Head 
of Marketing und darauf zum Head of Program Office – Stra-
tegie auf. „Für mich war es wichtig zunächst Erfahrung in 
einem Unternehmen zu sammeln“, erklärt er. Durch den Ein-
stieg in dem Unternehmen wusste Herr Schindler bei der 
Gründung von TerraLoupe bereits, wie professionelles Pro-
duktmanagement und Marketing funktioniert und auf was er 
bei der Produkteinführung in den Markt achten muss. Die 
Idee zu Gründen reifte während der Zeit am Collège. „Mir 
macht es Freude, neue Ideen zu entwickeln und umzuset-
zen“, erklärt der Gründer. „Am Collège besuchte ich Kurse 
zum Thema Entrepreneurship und da wurde mir klar: Auch 
ich könnte einmal gründen!“, erinnert sich Schindler zurück. 

Auf die Frage, wie es um TerraLoupe in 20 Jahren steht, ant-
wortet Josef Schindler amüsiert: „20 Jahre sind im IT-Be-
reich zu weit gedacht. Ich mache einmal zehn Jahre daraus. 
Bis dahin werden wir, denke ich, Hunderte Geo-Daten-Platt-
formen fusioniert haben, die für verschiedene Industrien 
Applikationen bereitstellen. Eine hochpräzise digitalisierte 
Umwelt ist die Basis für viele neue Technologien in diversen 
Branchen. Eine Art kleines Google-Earth für die industrielle 
Anwendung!” 

Ein junger Gründer mit 
großen Träumen. Josef 
Schindler hat sich mit 
TerraLoupe erfolgreich 
am Markt etabliert. 
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Projekt „Innovation for change” (IFC)

Neue innovative Tech-Lösungen entwickeln, die Rele-
vanz für globale Umweltprobleme haben: Das ist das er-
klärte Ziel von „Innovation for change” (IFC); einem Innova-
tiosprojekt, an dem ein Duzend hochmotivierten Natur- 
wissenschaftler und Ingenieure der SAFM teilnahmen. In 
acht Projektgruppen entwickelten die Jungentrepreneure
innerhalb von fünf Monaten Geschäftsideen mit Mehr-
wert für Mensch und Umwelt. 

Die Ideen der Teams wurden einem hochkarätigen Publi-
kum, bestehend aus John Elkann (Chairman bei Fiat 
Chrysler Automobiles und Vice-President der Agnelli 
Stiftung), Fabiola Gianotti (Direktor des CERN), Marco 
Gilli (Rektor der Politecnico di Torino) und Francesco 
Profumo (President der SAFM) präsentiert. Beim Wett-
bewerb der Ideen siegte das Start-up AquaSmart. 

Das Siegerteam gewann 50.000 € als Startkapital für die 
Gründung ihres Unternehmens. AquaSmart bietet ein 
Smart-City Konzept, welches Lecks in Wasserleitungen 
von Wohnhäusern intelligent identifiziert (Smart Metering) 
und damit die Verschwendung von Wasser minimiert. 

Weitere innovative Ideen, die die Fellows in den vergan-
gen fünf Projektmonaten entwickelten, waren unter an-
derem automatische Sensoren für intelligentes Düngen 
in der Landwirtschaft und eine natürliche, vertikale Klär-
anlage an Hauswänden, die die klärenden Eigenschaften 
von Algen nutzt.

„Innovation for change” entstand auf Basis einer Koope-
ration der Scuola di Alta Formazione al Management di 
Torino, dem Politecnico di Torino und IdeaSquare, einer 
Einheit des CERN, welches experimentelle Innovations-
projekte fördert.

Das Collège bietet ein ideales Forum für Tech-Entrepreneure. Innovation und Entrepreneurship 
werden dabei durch Workshops, Projekte und Kurse thematisiert und gefördert. Im Folgenden 
werden zwei spannende Formate des Collège des Ingénieurs und der Scuola di Alta Formazione al 
Management (SAFM) vorgestellt: Zum einen, das internationale Projekt „Innovation for change” 
(Turin und Genf) in Kooperation mit CERN, zum anderen die Lehre von Entrepreneurship-Wissen-
schaftler Professor Marc Gruber. 

INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP 
am Collège

AquaSmart, die Gewinner 
des Ideenwettbewerbs erhal-
ten 50.000 € als Startkapital 
für ihre umweltfreundliche 
Geschäftsidee. 

Die feierliche Zeremonie 
fand im Turiner Castello di 
Valentino statt. John Elkann 
(2. v. links) ehrte mit seiner 
Präsenez die jungen Preisträ-
ger der SAFM. 
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Professor Marc Gruber, Dozent für  
Entrepreneurship, Leiter des Venture Lab 

Das „Venture Lab” ist eine Institution am Collège. Vor 
über zehn Jahren wurde die vierteilige Workshopreihe 
zum Thema Entrepreneurship von Professor Harhoff, Di-
rektor des Max-Planck Institus und Innovationsbeauf-
tragter der Bundesregierung gegründet. Professor Marc 
Gruber der EPF Lausanne ist von Anfang an mit dabei und 
leitet gemeinsam mit Professor Harhoff das innovative 
Format. 

Professor Gruber zählt zu den einflussreichsten Wissen-
schaftlern (1. Platz) der Entrepreneurship-Forschung (zwi-
schen 2005 – 2015). Dies stellte jüngst eine Studie her-
aus, die die weltweit relevantesten Wissenschaftler im 
Bereich Entrepreneurship benennt (Quelle: Gupta et al.). 
Die Schwerpunkte von Professor Grubers Lehre bilden 
die Gründung eines eigenen Unternehmens, Corporate 
Entrepreneurship, und „was heißt es, Unternehmertum in 
einem etablierten Unternehmen zu leben”. Sein Ziel ist 
es, den Fellows Methoden und Frameworks nahe zu brin-
gen, die sie dabei unterstützen ein(e) erfolgreiche(r)
Entrepreneur(in) zu werden und das eigene „entreprenu-
erial Mindset” herauszubilden. 

„Etablierte Unternehmen sind insbesondere auf der Su-
che nach Mitarbeitern, die unternehmerisch denken kön-
nen. Gerade jetzt, wo sich Wettbewerbsvorteile schnell 
verflüchtigen und neue Geschäftsmöglichkeiten gefun-
den und ausgenutzt werden müssen”, erklärt Professor 
Gruber. Die Botschaft, die er an die Fellows mit seiner 
Lehre richtet, ist anspruchsvoller, als sie zunächst klin-
gen mag: „Man muss den Unternehmer in sich entde-
cken; und das im besten Falle durch ein praktisches Pro-
jekt, wie das Venture Lab”, fährt der Professor fort. 

Viele der Collégien bezeichnet der Entrepreneurship-Ex-
perte als geeignete Unternehmer. Denn „sie verbinden 
in gelungener Weise technisches und betriebswirt-
schaftliches Wissen, denken in beiden Kategorien”. Da-
rüber hinaus forme das Venture Lab den „entrepreneu-
rial Spirit”, den die Fellows an den Tag legten. Die 
Fellows zeigten eine deutliche Entwicklung in seinen 
Kursen. Anfangs sehr technikzentriert entwickelten sie 
zunehmend ein Verständnis der Kundenanforderungen 
und -bedürfnisse. 

Q & A mit Fragen an Professor Gruber

Was spricht dafür, dass Ingenieure gründen soll-
ten? Technologische und betriebswirtschaftliche Trends, 
wie zum Beispiel 3D-Druck oder Digital economy stellen 
etablierte Wertschöpfungsstrukturen in Frage. Das be-
deutet, Jungunternehmer können erhebliche wertschöp-
fende Ideen generieren und umsetzen. Es ist das Zeital-
ter des Entrepreneurship schlechthin! Gründung ist 
allerdings nicht für jedermann etwas Passendes, man 
muss sich dazu auch berufen fühlen. 

Weshalb ist das Collège ein ideales Biotop für 
Gründer? Am Collège trifft Technik auf Management, es 
gibt ein lebhaftes exzellentes Netzwerk und eine inter-
nationale Denkweise. Diese Kombination ist optimal für 
Gründer! 

Welche überraschenden Tendenzen lassen sich in 
den letzten Jahren in der Entrepreneurship-For-
schung erkennen? Es gibt einen zunehmenden Fokus 
auf Social Entrepreneurship und damit auf die Frage, 
weshalb Unternehmen gegründet werden, die nicht vor-
wiegend den Bedürfnissen der Gründer dienen sollen. 
Damit einher geht die breitere Definition, was unterneh-
merischer Erfolg sein kann. 

Welche Konsequenzen kann der BREXIT für die 
Gründerszene haben? Tendenziell kann ein schwieri-
gerer Zugang zu Kapitalmärkten entstehen. Außerdem 
könnte der anglo-amerikanischer Einfluss in EU dürfte in 
Mitleidenschaft gezogen werden, was insbesondere für 
Gründungen heissen dürfte, dass weniger wachstums-
stärkendes Kapital zu Verfügung steht.

„Die Collègien 
denken in zwei 
Kategorien – sie 
verbinden techni-
sches Know-how 
mit betriebswirt-
schaftlicher  
Expertise.”
Professor Gruber, 
EPFL Lausanne
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„Durch die Ausbildung am Collège habe ich neue Einsatz-
möglichkeiten für mich entdeckt, die ich als Ingenieurin 
nicht im direkten Fokus hatte. Besonders durch das Mar-
keting-Seminar und das Karriere-Coaching ist mir klar ge-
worden, dass ich gerne im Kontakt mit Kunden und an der 
Schnittstelle interdisziplinärer Teams arbeiten möchte. 

Ich habe während meines Projekts bei Lufthansa Technik 
zwei Projekte mit unterschiedlichen Schwerpunkten be-
arbeitet: Das erste Projekt hatte einen technischen 
Schwerpunkt. Dabei arbeitete zusammen mit den Ingeni-
euren, die den Instandhaltungsumfang für die Triebwer-
ke festlegen. Mein zweites Projekt lief in Kooperation 
mit dem Kundenvertragsmanagement und dem Vertrieb. 

Das Highlight meiner Zeit am Collège? Jeder Seminarort 
hat ein ganz besonderes Flair. Es ist ein Privileg in Frank-
reich, Deutschland und Italien zu studieren und zu netz-
werken. Mein Jahrgang hat außerdem die CDI Travel 
Tours etabliert! An einigen Wochenenden haben wir uns 
bei Fellows in Hamburg, Zürich, München, Stuttgart und 
Bremen getroffen. Ein unvergessliches Highlight darun-
ter war der Rundflug über Bremen, den uns ein Fellow 
ermöglicht hat. Außerdem habe ich mich in das große 
Netzwerk des Collège als Junior-Partnerin für Nord-
deutschland eingebracht. 

Die Fellows profitieren auf vielfache Weise vom anspruchsvollen und inspirierenden Management- 
Programm des Collège des Ingénieurs – vor allem, wenn es um den Karriereeinstieg geht.  
Es folgen vier Beispiele von Fellows, die von ihrer Zeit am Collège berichten und von ihren  
Zukunftsplänen erzählen. 

FELLOWS IM FOKUS
Netzwerk und Karriere

Isabel Beutel 
Collège-Projekt bei Lufthansa Technik AG, 
Hamburg

Projekt: Im Bereich Engine Services für Wartung 
und Überholung von Flugzeugtriebwerken 
zuständig 

Output: Empfehlungen zu Preisstrategien für den 
Vertrieb aussprechen, um zukünftige Angebotskal-
kulationen noch profitabler zu gestalten

Studium: Luft- und Raumfahrttechnik  an der 
Universität Stuttgart und ISAE Toulouse

Bei Lufthansa Technik in Hamburg arbeiten viele Ehemalige und wir haben regelmäßig ein gemeinsames Mittagessen 
veranstaltet. Außerdem haben wir uns auch für ganz besondere Events getroffen: Mit den Gründern des Golf-Start-
ups Viewlicity Lukas Posniak und Christoph Pregizer (beide Alumni des Collège) waren wir zum Beispiel Golf spielen 
und konnten ihr Golf-Trainingssystem testen. 

Durch das Collège habe ich viele inspirierende und talentierte Persönlichkeiten getroffen, vom CEO bis zum Fellow. 
Ich weiß durch die Collège Erfahrung nun noch besser über meine Stärken und Verbesserungspotenziale Bescheid und 
bin selbstbewusster in der Umsetzung meiner Ziele.” 
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„Ich empfehle das Management-Programm des Collège 
jedem Ingenieur oder Naturwissenschaftler, der sich 
breit aufstellen, sich weiterentwickeln, international ar-
beiten, sowie etwas mehr möchte! Klare Vorteile erge-
ben sich durch die zehn Monate am Collège jetzt für mei-
nen Berufseinstieg. Ich steige nach dem Programm direkt 
bei meinem Partnerunternehmen, der Continental AG, 
Automotive Group als Strategic Project Manager ein. Es 
ist eine verantwortungsvolle Schnittstellenfunktion zwi-
schen der Strategie und der Operativen einer Plattfor-
mentwicklung. 

Mein Vorgesetzter hatte während dem Unternehmenspro-
jekt zehn Monate Zeit meine Expertise, Arbeitsweise 
und Motivation in Action zu erleben und sich eine Mei-
nung zu bilden. Danach folgte das konkrete Jobangebot. 
Für mich ist das Collège definitiv ein Karrierebeschleuni-
ger, weil ich direkt in eine Position einsteigen kann, die 
mit einer langjährigen Berufserfahrung ausgeschrieben 
war. Das Collège schafft die Möglichkeit, konservative, 
unternehmenskulturelle und -übliche Barrieren für Young 
Professionals zu sprengen. 

Das starke Netzwerk, das Lernen von exzellenten Prakti-
kern, Managern und Wissenschaftlern sowie die inter-
kulturelle Zusammenarbeit zählen für mich zu den Collè-
ge Benefits. Außerdem wird man während des Programms 
finanziell gefördert. Mein Fazit? Ich habe zehn Monate 
mit internationalen Kommilitonen mit ähnlichen Interes-
sen, gleicher Motivation und verschiedenen Stärken ge-
lernt und gelebt und ein ganzheitlich, tolles Programm 
absolviert.”

Felix Ruhmann

Unternehmenspartner: Continental AG,  
Automotive Group, Frankfurt am Main

Projekt: Rollout der methodischen Qualitäts- 
strategie „Robustness Validation” 

Output: Koordination akuter, segmentübergreifen-
der Projekte unter der Thematik „Robustness 
Validation”,  Implementierung eines methodisches 
Modells zur Regulierung künftiger Problemfelder 
(Wissensmanagement). 

Studium: Wirtschaftsingenieurwesen/  
Maschinenbau an der TU Wien und der  
Saint Petersburg State University
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„Nach meinem erfolgreichem Abschluss am Collège geht 
es für mich zur Merck KGaA. Im Bereich Performance 
Materials werde ich dort als Market Development Mana-
gerin Cosmetic Pigments einsteigen. Diese neue Heraus-
forderung entspricht genau dem, was ich mir vor dem 
Collège vorgestellt habe.  Der Job bietet darüber hinaus 
die Chance das in den letzten Monaten erlangte Ma-
nagementwissen, zielgerichtet im Unternehmenskontext 
einzubringen und weiter auszubauen. 

Der Netzwerkgedanke innerhalb des Collège wird äu-
ßerst groß geschrieben und wurde auch so gelebt. Der 
Zusammenhalt unter den Fellows und den Alumni ist sehr 
stark. In vielen Städten besteht eine aktive Gemein-
schaft mit regelmäßigen Netzwerktreffen. 

Mein persönliches Highlight der Zeit am Collège waren 
die Masterclasses mit inspirierenden Vorträgen von 
CEOs renommierter Unternehmen, die mir einen tiefen 
Einblick in die Herausforderungen auf höchster Unter-
nehmensebene geboten haben. 

Nicht wegzudenken sind die Seminare in Paris und Turin 
und die Zusammenarbeit in den internationalen Teams. 
In Summe betrachte ich das MBA-Studium am Collège 
als wichtigen Schritt meiner Berufslaufbahn, der dazu 
beigetragen hat, dass ich ein weitaus klareres Verständ-
nis für die Lösung von Managementproblemen entwi-
ckelt habe.”

FELLOWS IM FOKUS

Alexandra Schneider 

Unternehmenspartner: 
Infineon Technologies AG, Warstein 

Projekt: Komplexitätsreduzierung durch  
Implementierung eines Modul Baukastens für 
Power Semiconductor Module bei der Infineon 
Technologies AG

Output: Erstellung eines Design-Block-Catalogues 
und Entwicklung von Entscheidungsmodellen für 
einen Modul-Baukasten

Studium: Industriepromotion und zuvor  
Master in Molecular Nano Science an der FAU 
Erlangen-Nürnberg und University of California 
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„Ich denke das Collège ermöglicht uns einen Berufsein-
stieg, der direkt nach der Universität so nicht möglich 
wäre. Nach dem Management-Programm werde ich bei 
Eberspächer, meinem Partnerunternehmen während der 
Collège-Zeit, bleiben und Herrn Dr. Walliser, den Ge-
schäftsführer Automotive Controls als Referent Business 
Development weiter unterstützen. Diese Position bringt 
vielseitige und spannende Aufgaben mit sich und ich 
freue mich auf den Start im Herbst! 

In den intensiven Monaten am Collège habe ich eine 
Menge interessanter Menschen kennengelernt, inhaltlich 
viel mitgenommen und viel erleben dürfen. Ich würde es 
jederzeit wieder machen. Durch die Ausbildung am Collège 
habe ich direkten Draht zu einem weitreichenden Netz-
werk von Alumni und zu renommierten Professoren. 

In jeder größeren Stadt gibt es einen Stammtisch mit 
ehemaligen und aktuellen Fellows. Wir Stuttgarter tref-
fen uns regelmäßig auf ein, zwei Bier. Sollte ich einmal 
umziehen, freue ich mich schon darauf, die anderen 
Stammtische besuchen zu können. Mit dem Collège ist 
man international und regional vernetzt – ein Leben lang.”

Maximilian Schiering

Unternehmenspartner: Eberspächer GmbH, 
Esslingen

Projekt: Optimierung des Reportingprozess des 
Geschäftsbereichs Automotive Controls (Einfüh-
rung eines Management-Cockpits "Balanced Score 
Card"und dessen Integration in alle Business Units)

Output: Etablierung der Balance Score Card als 
Grundlage für eine strategische Durchsprache im 
monatlich stattfindenden Automotive Division 
Board.

Studium: Maschinenbau an der Universität 
Stuttgart und Uppsala University

Das ist Maximilian Schiering (unten), wenn er gerade nicht  
den Reporting-Prozess bei Eberspächer optimiert. 

Maximilian Schiering (links) bei der Diplomfeier des Collège. 
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In diesem Jahr konnte das Collège mit Aelrun Goette, Regisseurin, Drehbuchautorin und Filmfest-
jurorin eine neue Dozentin dazugewinnen. Sie schlug in ihrem Vortrag am Collège erstmals die 
Brücke zwischen Projektmanagement in der Kreativwirtschaft und der Businesswelt. Außerge-
wöhnliche Dozenten haben am Collège eine lange Tradition.  

VOM REGIESTUHL IN DEN HÖRSAAL 
FÜR MANAGEMENT-TALENTE
Aelruhn Goette inspiriert junge Ingenieure am Collège

Inspiration und Perspektivwechsel – das ist das Ziel der 
Integration von außergewöhnlichen Dozenten, wie der 
Regisseurin Aelrun Goette, in das Curriculum des Collège 
des Ingénieurs. 

In ihrem Vortrag „The Art of Project Management” the-
matisierte Goette die gemeinsamen Managementher-
ausforderungen, die sowohl für Filmschaffende als auch 
ManagerInnen relevant sind. Die Parallelen zwischen der 
Filmwirtschaft und der Businesswelt seien frappierend, 
so Aelrun Goette. Der Transfer zieht sich dabei von der 
Projektidee (Drehbuch) über die Kick-off-Veranstaltung 
(Filmdreh) bis hin zum Marketing (Filmfestivals). 

Das Collège setzt neben klassischen Management-Pro-
fessoren auch auf Dozenten fernab der Businesswelt. 

„Herausragende Führungspersönlichkeiten zeichnen sich 
nicht nur durch fachliche Kompetenz aus. Sie sollten Ins-
piratoren und Meinungsführer werden, sie bieten neue 
Perspektiven und rütteln auf”, so Vasco Szymanski, Mit-
glied der Geschäftsführung. Deshalb sei der Kontakt zu 
Persönlichkeiten aus den verschiedensten Lebensberei-
chen so wichtig für zukünftige Manager. Sie profitieren 
nachhaltig von dem Blick über den Tellerrand. 

Das Collège setzt bei der Auswahl der Dozenten hohe 
Ansprüche. Sie lassen sich in drei Gruppen aufgliedern: 
Den ersten Pool bilden Management-Professoren inter-
nationaler Universitäten (Harvard, HEC Paris, INSEAD, 
TU 9 u.v.m.). 

Die zweite Gruppe besteht aus Vorständen und CEOs, die 
den jungen Führungskräften regelmäßig Erfahrung aus 
erster Hand weitergeben, so z.B. John Elkann (Exor, Fiat 
Chrysler), Thomas Edig (VW Nutzfahrzeuge), Thomas Hae-
berele (Urenco), Klaus Draeger (BMW) oder Thierry Baril 
(Airbus). 

Die dritte Kategorie, zu der Aelrun Goette zählt, besteht 
aus außergewöhnlichen Persönlichkeiten aus der Politik, 
den Medien und dem Militär. So wird z.B. das Thema „Lea-
dership” am Collège von Frédéric Strauch, einem ehemali-
gem U-Boot Kommandanten, geleitet. Alexandra Borchardt, 
CvD der Süddeutschen Zeitung gibt den jungen Manage-
rInnen Input zur deutschen Medienlandschaft.

Quelle: Sylvia Chybiak
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IMPRESSIONEN
Ein Jahr am Collège

Links: Der 30. Jahrgang beim Italian German High Level 
Dialogue, einem Austausch auf höchstem Niveau mit 
Bundespräsident Joachim Gauck und der italienische 
Präsident Sergio Matarella. 

Ausflug in luftigen Höhen: Jan Pechstein (am Steuer rechts) ist Fellow 
des Collège und A320-Pilot bei der Lufthansa. 

Alumni Lukas Posniak und Christoph Pregizer 
luden aktuelle Fellows zum Testen von PuttView 
ein. Mit Ihrem Start-up Viewlicity wollen sie dank 
Augmented Reality das Golftraining der Zukunft 
revolutionieren. 

Unser Fellow Hong Wa Poon@re:publica: Im Auftrag 
von Merck war unser Fellow Hong bei der diesjährigen 
re:publica in Berlin, einer der wichtigen Konferenzen 
rund um das Thema digitale Gesellschaft, Netzpolitik 
und technische Innovation, vertreten.Wiedersehen bei TRUMPF: Im Ditzinger Headquarter lud Geschäftsführer 

Herr Dr. Gerhard Rübling (vierter von Links) zu einem Get-together mit 
ausgewählten Alumni des Collège ein. Thema des Gesprächs, was im 
Nachgang des GLA stattfand, war Industrie 4.0. und die Herausforderung 
für eine neue Führungskultur bei TRUMPF 
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IMPRESSIONEN DER DIPLOM-
VERLEIHUNG DES 30. JAHRGANGS

Am 1. Juli 2016 fand die feierliche Diplomverleihung des 30. Jahrgangs (Start September 2015) 
statt. Im Maison de L’Amérique Latine feierten die Absolventen aus Turin, Paris und München  
gemeinsam ihren Abschluss am Collège. Wir wünschen alles Gute für die Zukunft!
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