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Editorial

Liebe Leserinnen 
und Leser, 
das Potenzial, mit dem unsere Studierenden die Region bereichern, haben Unter-
nehmen und Wirtschaft längst erkannt. Nicht umsonst ist das Haus bei unseren 
Kontaktmessen „Unternehmerbörse“ und „Contacta“ bis zum letzten Platz gefüllt. 
Die Hochschule Hof ist Bindeglied zwischen Wirtschaft und Studierenden, sie bil-
det nach neuesten Maßstäben aus und bereitet die Studierenden optimal für eine 
digitalisierte Zukunft in der Arbeitswelt aus. Das macht unsere Absolventen so  
attraktiv für die Unternehmen. Und wir sind gleichzeitig offen für Schüler aus der 
Region, die hier einfach mal Hochschulluft schnuppern wollen. 

Aber wir stellen den Unternehmen nicht nur hochqualifizierte Fachkräfte zur Verfügung – 
die Hochschule stärkt unsere Region auch mit dem Know-How, welches die Studierenden ein-
bringen. Und ein Teil unserer Absolventen kommt bereits mit innovativen Ideen aus dem Studium 
und gründet neue Unternehmen. Das wiederum schafft neue Arbeitsplätze, stärkt die Region und 
macht sie für Investoren und andere Unternehmen attraktiver.

Das Rad dreht sich – und wir drehen kräftig mit. Das Digitale Gründerzentrum Einstein1 hat bereits 
im April seine Arbeit aufgenommen und baut derzeit ein professionelles Netzwerk auf, um Grün-
der und gründungswillige Menschen aus der Region zusammenzubringen - mit dem Ziel, diese 
Kreativen für unsere Region zu erhalten. Unternehmensgründungen entstehen zwar bereits seit 
Jahren aus der Hochschule Hof heraus, doch nun haben wir zusammen mit der Stadt Hof sowie 
den Landkreisen Hof und Wunsiedel mit dem Gründerzentrum eine Begegnungsmöglichkeit ge-
schaffen, die es Menschen innerhalb und außerhalb der Hochschule ermöglicht, auch im Kontakt 
mit Vertretern der Wirtschaft, neue Ideen zu entwickeln. Die Umsetzung innovativer Gedanken in 
neuen Unternehmen stärkt die Region und ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann
Präsident der Hochschule Hof
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Aktuelles Schwerpunktthema

Veranstaltungskalender
Termin Beginn Ende Veranstaltung Ort

16.11.2017 14:00 18:00 Interkulturelles Training in deutscher Sprache Campus Hof
17.11.2017 09:00 18:00
18.11.2017 09:00  18:00 

16.11.2017  18:00  19:00 Kinderuni: „Warum geht die Wand kaputt  Campus Hof
   und nicht der Bohrer?“ REHAU Audimax B 023

20.11.2017  14:00  17:00  Assessment Center Training Campus Hof, G 011 
   mit FERCHAU Engineering GmbH 

22.11.2017  19:00  20:30  Mittelstand vs. Cloud  Campus Hof
     REHAU Audimax B 023 

23.11.2017 17.30 21.00 3. Demokratiekonferenz „Hof neu gedacht –  iisys (Audimax (klein)
   Chancen. Gestalten. Zusammenleben“ inkl. Foyer für Stehempfang 
    u. Marktplatz d. Initiativen) 

27.11.2017  13:30  18:00  Erfolgreich Netzwerken  Campus Hof, G 011  

29.11.2017  19:00  20:30  Potentiale und Herausforderung Künstlicher Campus Hof
   Intelligenz in der unternehmerischen Praxis  REHAU Audimax B 023  

08.12.2017  10:00  18:00  Businessplan-Erstellung  Campus Hof, G 011  

17.01.2018  19:00  20:30  Digitalisierung im Vertrieb. Eine Bestandsaufnahme Campus Hof
   des oberfränkischen Mittelstandes  REHAU Audimax B 023 

An der Hochschule Hof haben 
die Themen Unternehmertum 
und Selbstständigkeit seit jeher 
einen großen Stellenwert. Dies 
zeigt sich nicht nur an der Ver-
ankerung im unserem Leitbild, 
sondern auch konkret in der 
Lehre: Bereits seit zehn Jahren 
gibt es den Schwerpunkt Grün-
dungs- und Nachfolgemanage-
ment, der demnächst weiter 
ausgebaut wird. 
Studierende, die schon eine 
Gründungsidee haben oder 
sich einfach über die Selbst-
ständigkeit informieren möch-
ten, bekommen an unserer 
Hochschule ein umfassendes 
Informations- und Beratungsan-
gebot: das reicht von Maßnah-
men zur Sensibilisierung über 
klassische Gründerberatung 
bis hin zu Workshops zur Ent-
wicklung von Geschäftsmodel-
len. Alle Maßnahmen zusam-
men bilden ein umfassendes 
Serviceangebot entlang der 
gründerbezogenen Customer 
Journey. Die Ausgründungspro-
jekte reichen von Soloselbst-
ständigen wie Designern oder 
Softwareentwicklern bis hin 
zu größeren, stark wachsen-
den Unternehmen. So haben 
die Ausgründungen Mühlhans 
Elektrotechnik oder My Boshi 
inzwischen über 40 Arbeitsplät-
ze. Das an der Hochschule Hof 
mit dem EXIST-Gründerstipen-
dium geförderte Startup Texlock 

Existenzgründungen 

Aus der Hochschule 
ins eigene Unternehmen

Durch das Team des Digitalen 
Gründerzentrums bekommen 
technologieaffine und digitale 
Gründer seit kurzem eine um-
fassende Betreuung – über die 
Vorteile des Ökosystems Hoch-
schulcampus hinaus. So sorgt 
die Vernetzung von Startups mit 
regionalen Unternehmen dafür, 
dass die Gründer professionel-
le Unterstützung von Coaches 
und Mentoren bekommen bis 
hin zu finanzieller Beteiligung. 
Aktuell wird daran gearbeitet, 
die Entrepreneurship-Lehre an 
der Hochschule auszubauen: 
Der bestehende Schwerpunkt 
soll um digitales Marketing er-
weitert werden sowie um ein 
sogenanntes Projektmodul, bei 
dem interdisziplinäre Teams ihre 
Gründungsideen direkt im Kurs 
projektieren können.

 Prof. Dr. Michael Seidel

ist bundesweit bekannt. Es hat 
einen textilbasierten Schließme-
chanismus für Fahrräder entwi-
ckelt.
Die Hochschule Hof agiert mit 
ihren gründungsbezogenen Ak-
tivitäten in einem oberfranken-
weiten Netzwerk. Bereits seit 
einigen Jahren kooperieren alle 
oberfränkischen Hochschulen 
im Rahmen eines EXIST III-Pro-
jekts in einem Gründernetzwerk 
und bauen an den einzelnen 
Standorten entsprechende 
Strukturen auf. Das bewährt 
sich beispielsweise dann, wenn 
es darum geht, interdisziplinäre 
Gründerteams zu bilden. Der 
Pool an Kandidaten der ein-
zelnen Hochschule wird dann 
durch den der oberfränkischen 
Partner ergänzt, sodass die Er-
folgswahrscheinlichkeit steigt, 
ein passendes Teammitglied zu 
finden.

Zahlen, Daten, Fakten 
zum Gründungsgeschehen:

 � 70+ gegründete 
Unternehmen

 � 80+ selbstständige  
Existenzen

 � 250+ durch Ausgründun-
gen geschaffene Arbeits-
plätze

 � In den letzten Jahren 
jeweils 10 Ausgründungen/
Jahr
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Schwerpunktthema Schwerpunktthema

Jahrelang hat man geforscht, 
wie das Silicon Valley zu dem 
wurde, was es heute ist. Das 
kann man tun, muss es aber 
nicht. In jedem Fall lohnt es sich 
anzusehen, wie Startups im Val-
ley ganz selbstverständlich von 
Anfang an mit etablierten Fir-
men kooperieren. Diese Corpo-
rate-Startup-Partnerships ba-
sieren auf dem gleichen Prinzip 
wie menschliche Beziehungen: 
Unterschiede ziehen sich an. 
Was bedeutet das? – Etablierte 
Unternehmen verfügen in aller 
Regel genau über die Ressour-
cen, die Newcomern am Markt 
fehlen: Reputation bei den Kun-
den, funktionierende Vertriebs-
kanäle, Kapital. 
Aber auch aus der Perspektive 
gestandener Unternehmen bie-
ten Partnerschaften mit Grün-

Corporate Startup-Partnerships

Faktencheck einer viel- 
versprechenden Beziehung

derteams eine Reihe von Vor-
teilen:
Startups, die frisch von der Uni 
kommen, sind fit in Zukunfts-
technologien (Stichwort Tech-
nologietransfer). So kann sich 
ein mittelständisches Unterneh-
men ein Netzwerk in das Inno-
vationssystem Hochschulcam-
pus erschließen. Dies erweitert 
die Spielräume von Firmen, bei-
spielsweise werden auch Expe-
rimente möglich. Viele der Spon-
soren und Partnerunternehmen 
des Digitalen Gründerzentrums 
haben das gleiche Problem: 
Vielversprechende Ideen oder 
Projekte bleiben liegen, weil im 
Alltagsgeschäft einfach nicht 
genug Kapazität vorhanden ist. 
Das „Outsourcing“ eines sol-
chen Projekts an ein Startup 
kann hier Abhilfe schaffen und 

ermöglicht, Geschäftsmodelle 
außerhalb der eingefahrenen 
Strukturen des eigenen Unter-
nehmens experimentell zu tes-
ten. Im Alltagsgeschäft der Fir-
men fällt das heute so wichtige 
Querdenken schwer. Startups 
dagegen sind noch nicht von 
internen Zwängen durch Hierar-
chien und Stellenbeschreibun-
gen geprägt. Sie können sich 
auf die entscheidenden Punkte 
konzentrieren: Neue Technolo-
gien und die Value Proposition 
für den Kunden. 

 � „Kooperationen mit dem 
Digitalen Gründerzen
trum sind Brückenköpfe 
ins Innovationssystem 
Hochschulcampus“

Weiterhin helfen Corporate 
Startup-Partnerships, zwei ty-
pische Problemfelder erfolg-
reicher Firmen zu vermeiden: 
„Innovators Dilemma“ und 
„Overengineering“. Etablierte 
Firmen haben meistens eine Ef-
fizienzkultur: Produkte müssen 
vor der Markteinführung ausge-
reift sein gemäß der Null-Fehler-
Philosophie. Es geht meist um 
inkrementelle Verbesserungen. 
Neue Startup-Geschäftsmodel-
le werden dagegen von Anfang 
an mit dem Kunden zusammen 
getestet und entwickelt. Das 
ist in den seltensten Fällen auf 
Anhieb perfekt, bietet aber den 
Vorteil der Schnelligkeit. Und 

darauf kommt es an. Wenn sich 
dann die Nutzerzahlen schnell 
erhöhen, haben diese Firmen 
durch die Innovation Pioniervor-
teile. 

 � „Die Zusammenarbeit 
mit Startups färbt auch 
auf die eigene Unter
nehmenskultur ab: Man 
wird agiler und traut sich, 
Bestehendes zu hinter
fragen“

Darüber hinaus ermöglichen 
Startup-Kooperationen den Zu-
gang zu disruptiven Geschäfts-
modellen: Etablierte Firmen 
mussten aus guten Gründen 
Hierarchien und eine gewis-
se Routine aufbauen. Solche 
Systeme sind leistungsfähig, 
solange das übergeordnete 
Geschäftsmodell funktioniert. 
Bei radikalen Marktverände-
rungen, z. B. durch veränderte 
Konsumententrends oder neue 
Technologien, müssen diese 
Geschäftsmodelle aber auch 
radikal hinterfragt werden – 
Schumpeter lässt grüßen. Ein 
Hackathon oder Disrupt-Event 
mit kreativen Gründern kann 
beispielsweise helfen, neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln. 
In Corporate-Startup-Partner-
ships haben mittelständische 
Firmen die Chance, bei Innova-
tionen dabei zu sein, bevor sie 
von agilen Startups rechts über-
holt werden.

 � „Kooperationen mit 
Startups können Firmen 
robust und krisenresis
tent machen“

Neben diesen handfesten Po-
tenzialen in den Bereich Inno-
vation und Markt bietet sich 
Firmen auch ein Zugang zu ei-

nem interessanten Talent-Pool: 
In Startup-Partnerships lernen 
Firmen junge Ingenieure, Infor-
matiker, Designer und Betriebs-
wirte kennen, die am Puls der 
Zeit sind. Diese Talente zu ken-
nen, ist gleichermaßen von Nut-
zen, egal ob als Entrepreneur 
im Startup oder als Intrapreneur 
im etablierten Unternehmen. Im 
letzteren Fall spart sich die Fir-
ma die Recruiting-Kosten und 
bekommt einen Mitarbeiter, zu 
dem man bereits ein Vertrau-
ensverhältnis aufgebaut hat.

 � „So manche Kooperation 
mit Gründern hat auch 
schon das Problem der 
Unternehmensnachfolge 
gelöst“

Den Premium-Sponsoren des 
Digitalen Gründerzentrums bie-
ten wir über Pitching-Events von 
Hightech-Startups die Möglich-
keit, sich an jungen Unterneh-
men zu beteiligen. Die „Höhle 
der Löwen“ in Oberfranken, 
wenn man so will. Schließlich 
kreiert nicht jedes Unterneh-
men im eigenen Haus ständig 
neue Geschäftsmodelle. Die 
Beteiligung an Startups ist eine 
riskante, aber teils hochlukrative 
Geldanlage und hilft, das eigene 
Geschäftsmodell zu ergänzen 
oder auch zu diversifizieren.
Die Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit reichen von losen, 
niedrigschwelligen Kooperati-
onsformen bis hin zum Gemein-
schaftsunternehmen. Typische 
Phasen einer Zusammenarbeit 
können sein:

 � Coaching, Mentoring
 � Engineering-Partnerschaft
 � Vertriebspartnerschaft
 � Beteiligung/Joint Venture

 � „Im Idealfall bekommt 
man mit einer Startup
Partnerschaft das ‚Beste 
aus zwei Welten‘“

Um diese Potenziale zu heben, 
muss man beachten, dass die 
Kooperationen mit Startups kein 
Selbstläufer sind, sondern – am 
besten von der Chefetage – 
persönlich gewollt und begleitet 
werden müssen. Darüber hin-
aus ist eine fachkundige externe 
Begleitung und Moderation des 
Netzwerkprozesses ein Erfolgs-
faktor. Hier kommt das Digitale 
Gründerzentrum Einstein1 ins 
Spiel. Oberfränkische „hidden 
champions“ können sich nicht 
wie manches DAX-30-Unter-
nehmen eine Gründergarage 
oder einen Inkubator in den 
Metropolen leisten. Statt diese 
ausgetretenen Pfade zu betre-
ten, bietet sich eine Kooperati-
on mit dem Digitalen Gründer-
zentrum vor Ort an: Hier erfolgt 
die Vernetzung mit Startups auf 
kurzen Wegen in der Region 
unter fachkundiger Begleitung 
mit allen Vorteilen, die sich aus 
der Einbindung in den Campus 
der Hochschule Hof mit ihren 
Forschungsinstituten ergeben:  
www.einstein1.net

 Prof. Dr. Michael Seidel
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Schwerpunktthema Schwerpunktthema

Und los! Der magische Moment für das Digita-
le Gründerzentrum war der 19.01.2017. Mit der 
Gründung der „Netzwerk Digitales Gründerzen-
trum GmbH“ und der Übergabe des Förderbe-
scheids wurde die Realisierung des Startup-Hub 
in Hof angepackt. 

In Ideen steckt ein grundsätzlicher Manifestations-
wille – wenn die Zeit gekommen ist, sollte die Idee 
in die Welt und dort wirken. Mit Elan gingen die 
Gründungsgeschäftsführer des DGZ in die Per-
sonalsuche und schnell stand das Team um den 
wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Michael Seidel. 
Der neue Geschäftsführer Hermann Hohenberger 
übernahm Anfang April die Geschicke der Firma 
und eröffnete im Raum C 052 am Campus der 
Hochschule Hof das „Basecamp“ des Gründer-
zentrums. Caroline Odorfer stieß Mitte April zum 
Team und kümmert sich seitdem um die adminis-
trativen Aufgaben. Und Niko Emran, Netzwerkma-

Digitales Gründerzentrum

Let’s start up your business –
Was war, was ist, was wird…

nager mit starkem Online-Marketing-Background, 
komplettierte das Team im Juni 2017. Erste Öffent-
lichkeitsarbeit, Steuerberater, Notar, Handelsregis-
ter, Konto eröffnen, Papierkram etc. Alles musste 
erledigt werden und die Gründer des DGZ wissen 
aus Erfahrung, wovon sie reden, wenn sie von 
Gründungsberatung sprechen. 

Zielgerichtet wurde eine Veranstaltungsreihe auf 
die Beine gestellt und das Digitale Gründerzent-
rum ging mit seinem ersten „Gründercafé“ an die 
Öffentlichkeit. Gleich 30 Interessierte erlebten ei-
nen inspirierenden Vortrag von Michael Spitzbarth, 
dem Gründer und CEO von „bleed-clothing“, ei-
nem Modelabel aus Helmbrechts. Insgesamt ver-
anstaltete das DGZ 13 Workshops/Vorträge und 
bis Ende Juli konnten bereits 20 Gründungsinitia-
tiven mit Rat und Tat, Gesprächen und Kontakten 
unterstützt werden. Hier zeigte sich eindrucksvoll, 
dass ein Gründerzentrum die beste Wirkung ent-

falten und Synergien nutzen kann, wenn es am 
Campus einer Hochschule angesiedelt ist. 
Aber nicht nur Studierende sind „Kunden“ des 
DGZ. In der Gründerberatung laufen interessante 
Projekte, die sowohl aus der Industrie (Optimierte 
Produktion durch Lasertechnologie, elektronische 
Vermarktung von Gesundheitsprodukten, digitale 
Schlösser…) als auch aus dem Dienstleistungsge-
werbe (Gründung, Niederlassung, internationale 
eLearning-Plattform, wissenschaftlich fundierte 
Selbsthilfe-Systeme…) kommen.  
Parallel zu den Beratungen entstand die Websi-
te www.einstein1.net sowie die entsprechenden 
Pages in den sozialen Netzwerken (www.fb.me/
einstein1.net etc.). Digital hat sich das Gründerzen-
trum bereits gut etabliert. Der Bau des „Einstein1“, 
also das analoge, greifbare Gründerzentrum, das 
geplante Gebäude an der Albert-Einstein-Str.1 (ge-
genüber iisys und Studentenwohnheim), wird eben-
falls energisch vorangetrieben. Architekt und Fach-
planer sind beauftragt und arbeiten an dem Projekt, 
Verträge über die Grundstücke sind ausgehandelt, 
Gespräche und Workshops zur Ausstattung und 
Inneneinrichtung laufen. Der Spatenstich ist für 
Ende 2017 angepeilt – auch das ist möglich.

Neben der Gründungsberatung, die für alle tech-
orientierten kostenlos angeboten wird, haben die 
Macher vom Gründerzentrum den „Digital Don-
nerstag“ gestartet. Immer donnerstags um 19 Uhr 
gibt es eine Veranstaltung zu digitalen und/oder 
gründungsrelevanten Themen. Von Kryptowäh-
rungen über Online-Marketing bis hin zu Erfah-
rungsberichten von erfolgreichen Gründern treffen 
sich dort Gründungsinteressierte und Digital Ma-
niacs. Im Anschluss an den offiziellen Teil der Ver-
anstaltungen gibt es immer genügend Raum und 
Zeit zum Netzwerken - gerne auch mal bei Pizza 
und Getränken. Die Themen und Termine finden 
Interessierte unter www.einstein1.net/events/. 
Let’s start up & feel free to join.

 Hermann Hohenberger

Nichts mehr verpassen!
Wer regelmäßig über das Neueste aus der 
Gründerszene informiert werden möchte, kann 
sich ganz einfach auf wwww.einstein1.net 
für den Newsletter anmelden!

Dass man nach dem Studium auch hier in Hof eine 
gut gehende Firma aufbauen kann, zeigt das Un-
ternehmen bitzinger GmbH rund um Gründer Mi-
chael Bitzinger. Er entschied sich bewusst dafür, 
in der Region zu bleiben und seine Netzwerke zu 
nutzen. Mittlerweile beschäftigt er elf Mitarbeiter. 
Und hat noch viel vor. 

 � Sie haben an der Hochschule Hof stu
diert. Was haben Sie studiert und warum?

Ich habe bereits im Jahr 2004 meinen Abschluss 
als Diplom-Wirtschaftsinformatiker gemacht. Al-
lerdings habe ich schon während der Schulzeit 
gerne an PCs herumgeschraubt. Ich hatte gro-
ßen Spaß daran, aber irgendwann verbrachte 
ich meine gesamte Freizeit damit, die Computer 

Unternehmer Michael Bitzinger

„Jede Branche hat Potenzial!“ 
von Freunden zu reparieren. Also entschloss ich 
mich, dafür auch ein bisschen Geld zu verlangen, 
holte mir einen Gewerbeschein und los ging es. 
Als Einzelunternehmer startete ich 1998 und 2001 
gründete ich die bitzinger GmbH während des 
Studiums. Das beanspruchte immer mehr Zeit 
und als mich eines Tages mein Professor anrief, 
wann ich denn endlich meine Diplomarbeit ab-
geben würde, setzte ich mich dann doch an den 
Schreibtisch und habe mir den Abschluss geholt. 
Das würde ich übrigens auch jedem anderen ra-
ten: Erst den Abschluss machen, abhaken und 
dann kann´s los gehen mit der Verwirklichung der 
Träume. Und nicht wegen irgendeinem Spleen al-
les bisher Geleistete auf´s Spiel setzen und blind 
drauf losmachen. 
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Schwerpunktthema Schwerpunktthema

 � Und warum haben Sie in 
Hof studiert?

Die Erklärung ist relativ simpel: Ich 
wollte nicht die Bequemlichkeiten 
und Vorzüge von „Hotel Mama“ 
aufgeben. Außerdem hatte die Hochschule Hof das 
passende Studienangebot zu meinen Interessen. 
Und ich war überrascht von der Informatik-Kom-
petenz. Kein Vergleich zu dem, was man an einer 
normalen Schule zu dem Thema mitbekommt. 

 � Sie sind nach dem Studium in der Region 
geblieben. Aus welchem Grund?

Weil es hier alles gibt, was man braucht. Wir ha-
ben zum Beispiel in Hof das größte Theater Ober-
frankens. Und dazu kommt die Natur, die für mich 
einen große Rolle spielt. Ich gehe gerne wandern, 
mountainbiken oder skifahren. All das kann ich in 
der näheren Umgebung. 

 � Warum der direkte Weg in die Selbststän
digkeit? Es gibt ja auch leichtere Einstiege. 

Da ich bereits während des Studiums meine eigene 
Firma gegründet hatte, war der Weg in die Selbst-
ständigkeit vorgezeichnet. Vom heimischen Keller 
– wo alles anfing – zog ich bald aus und mittlerweile 
habe ich elf Leute in unserem Team. Wir beschäf-
tigen uns zum Großteil mit Websites, Onlineshops 
und sind der einzig zertifizierte Google-Partner in 
Hochfranken. Insgesamt legen wir im Unternehmen 
großen Wert auf eine angenehme Atmosphäre und 
unternehmen auch schon mal was zusammen 
nach Feierabend. Das ist mir sehr wichtig – dass 
die Chemie im Team stimmt. Inzwischen haben wir 
bei bitzinger GmbH im Lauf der Zeit über 300 Pro-
jekte abgeschlossen. Diese aus verschiedensten 
Kundenschichten – von Kommunen über Behör-
den bis hin zu regionalen Unternehmen.
 

 � Haben Sie noch gute Kontakte zur Hoch
schule? Wie nützlich sind diese für die 
Karriere?

Ich habe sehr gute Kontakte zur Hochschule, die 
ich auch persönlich pflege. Sowohl durch mein 
Engagement im Alumni-Verein als auch mit ehe-
maligen Kommilitonen und Professoren. Ich habe 
aber auch bereits während des Studiums die Zeit 
genutzt, um ein Netzwerk aufzubauen, was mir 
später sehr nützlich war. Wichtig ist beispielswei-

se die Unternehmerbörse an der Hochschule – da 
kann man sich gut austauschen und neue Ideen 
generieren. Und natürlich das Digitale Gründer-
zentrum als Ideenschmiede und Unterstützer. 

 � Was würden Sie jemanden empfehlen, 
der sich selbstständig machen will? 

Neben den richtigen Partnern ist es wichtig, ein-
hundertprozentig hinter seiner Idee zu stehen. Und 
auch kritisch zu hinterfragen, ob die Idee wirklich 
gut ist und am Markt bestehen kann. 

 � Welche Fehler sollte er am besten ver
meiden?

Ohne abgeschlossene Ausbildung bzw. Studium 
sind die Chancen am Markt definitiv schlechter. Also 
wäre mein Rat: Titel erstmal abholen und sich dann 
ein gutes Team suchen. Da sollte man darauf ach-
ten, dass es menschlich passt und nicht nur fach-
lich. Wer alleine gründet, sollte zumindest ein gutes 
Netzwerk haben. Und dies auch aktiv pflegen.

 � Gibt es Branchen, die besonders geeig
net sind, eine eigene Firma zu gründen?

Jede Branche hat Potenzial. Man sollte allerdings 
nicht überstürzt irgendeinem Hype hinterherren-
nen, sondern die eigenen Kompetenzen nutzen 
und entwickeln. Und immer nach dem Kunden-
nutzen suchen, der ist entscheidend und muss im 
Mittelpunkt stehen. 

 � Warum sollte man in der Region bleiben 
und nicht in die Ballungsräume gehen?

Durch Breitband und Videokonferenzen kann man 
von hier aus mit der ganzen Welt kommunizieren. 
Ortsunabhängig! Warum also in die teuren Metro-
polen abwandern und utopische Mieten zahlen? 
Was ich mir aber für die nächsten Jahre wün-
schen würde, wäre eine verbesserte Infrastruktur 
mit einer guten Bahnanbindung und einem nahen 
Flugplatz. Denn nach wie vor ist der persönliche 
Kontakt für mich sehr wichtig.

 Das Interview führte Ralf Oesterreicher 

Das noch junge Unternehmen 
smartlytic GmbH wurde 
von Mitarbeitern des Instituts 
für Informationssysteme (iisys) 
der Hochschule Hof im Feb-
ruar 2017 gegründet. Die drei 
Gründer – Dirk Reinel, Florian 
Wogenstein und Johannes Dre-
scher – lernten sich 2006 zu 
Beginn ihres Bachelorstudiums 
Angewandte Informatik an der 
Hochschule Hof kennen. Darauf 
aufbauend schlossen alle drei 
2011 das Studium mit einem 
Masterabschluss im Studien-
gang Internet-Web Science ab.

Anschließend begannen sie mit 
einer Forschungstätigkeit am 
iisys in der Forschungsgruppe 
Analytische Informationssyste-
me unter der Leitung von Prof. 
Dr. Jörg Scheidt. Hier arbeiteten 
sie, neben dem Projekt Migrä-
ne Radar und diversen Indus-
trie 4.0 Projekten, vor allem an 
verschiedenen Forschungsvor-
haben im Bereich des Opinion 
Mining. 

Das Gebiet Opinion Mining, 
auch Sentiment Analysis ge-
nannt, behandelt die automati-
sche Extraktion von Meinungen 
aus unstrukturierten Daten. Im 
Rahmen der Forschungstätig-
keiten wurden vor allem neuarti-
ge Algorithmen und lexikalische 
Ressourcen für die deutsche 
Sprache entwickelt und ver-
bessert. Dabei zeigte sich, dass 
ein vollständig automatischer 

Unternehmensgründungen aus der Hochschule

smartlytic GmbH: Opinion- und  
Data-Mining als Zukunftsmarkt

Ansatz nur bedingt funktioniert 
und semi-automatische Analy-
sen nach aktuellem Stand der 
Forschung besser geeignet 
sind, um optimale Ergebnisse 
zu erreichen. Dafür ist erworbe-
nes Know-how auf dem Gebiet 
des Opinion Mining von großem 
Vorteil, woraus sich schließ-
lich der Gedanke entwickelte, 
die mehrjährig gesammelten 
Erfahrungen gewinnbringend 
einzusetzen – die Idee einer 
Gründung nahm so nach und 
nach Gestalt an. Unterstützung 
gab es dabei durch die Exis-
tenzgründungsberatung der 
Hochschule. Die Gespräche mit 
Prof. Dr. Michael Seidel münde-
ten schließlich im Februar 2017 
in der Gründung der smartlytic 
GmbH.

Die Idee hinter smartlytic ist 
der Transfer innovativer Me-

thoden und Algorithmen aus 
der Forschung in Produkte 
und Serviceleistungen zum 
gezielten Einsatz in Unterneh-
men. Hauptaugenmerk liegt 
dabei auf der Datenanalyse, 
im Speziellen dem Opinion Mi-
ning. Anwendungsfälle finden 
sich hierbei vor allem im Re-
putationsmanagement. Mittels 
übersichtlicher Reports und 
Dashboards bekommen Un-
ternehmen schnell Meinungs-
bilder und erfahren, wie im 
Netz über Produkte, Dienst-
leistungen oder das Unter-
nehmen selbst gesprochen 
wird. Zudem ist das Opinion 
Mining auch für den Bereich 
Beschwerdemanagement sehr 
interessant, so können –  unter 
anderem – interne Daten wie 
E-Mails automatisch analysiert 
und z.B. nach Dringlichkeit vor-
sortiert werden.
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Ein weiteres hochaktuelles Themengebiet der 
smartlytic GmbH im Bereich der Datenanalyse ist 
das klassische Data Mining. Es handelt sich da-
bei um die Gewinnung neuer Informationen aus 
strukturierten Daten wie z.B. Messdaten von Pro-
duktionsanlagen oder Daten zu Unternehmens-
prozessen. Ziel ist die Identifizierung von Mustern, 
Zusammenhängen, Ähnlichkeiten oder Abwei-
chungen innerhalb der Daten, um so einen Mehr-
wert zu generieren.

Neben der Datenanalyse bietet die smartlytic 
GmbH auch Dienstleistungen im Bereich der Soft-
wareentwicklung. Im Fokus stehen dabei agile 
und vor allem kundennahe Entwicklungen von iOS 
und Android Apps, klassischer Anwendungssoft-
ware bis hin zu Enterprise- und Webapplikationen. 
Dabei unterstützt smartlytic seine Kunden beim 
gesamten Software-Entwicklungsprozess, begin-

nend von der Konzeption über die Implementie-
rung bis zum abschließenden Test.

Unternehmen profitieren bei der Zusammenarbeit 
mit der smartlytic GmbH vor allem vom engen Ver-
hältnis des Start-Ups zum Forschungspartner in 
Form des Instituts für Informationssysteme. Durch 
regelmäßigen Erfahrungsaustausch werden aktu-
elle Forschungsergebnisse diskutiert und in neu-
en Produkten berücksichtigt. Gleichzeitig werden 
aber auch neue Ideen und Anforderungen aus 
den Unternehmen in der Forschungseinrichtung 
zur Diskussion gebracht. Dieser Ansatz soll auch 
in Zukunft durch eine sehr enge Kooperation mit 
der Hochschule – im Speziellen mit dem Institut 
für Informationssysteme – erhalten werden. Mehr 
unter www.smartlytic.de

 Dirk Reinel, Florian Wogenstein
 und Johannes Drescher

Neue Gleichstellungsbeauftragte

Andrea Graf übernimmt für Katrin Blug
Für die letzten acht Jahre war Katrin Blug an der Hochschule Hof als Gleichstellungbeauftragte verant-
wortlich für alle Belange in diesem Bereich. Unter ihr wurde dieses Amt erst eingeführt. Für ihre Ver-
dienste erhielt Katrin Blug nun eine kleine Aufmerksamkeit und Worte des Dankes von Kanzlerin Dag-
mar Pechstein und Präsident Prof. Dr. Dr. h. c. Jürgen Lehmann. Das Amt wird nun weitergeführt von  

Andrea Graf, Personalchefin der 
Hochschule. Ihr wurde von der Kanz-
lerin die Bestellungsurkunde über-
geben. Graf betonte, dass sie als 
Gleichstellungsbeauftragte für das 
gesamte nichtwissenschaftliche Per-
sonal der Hochschule Hof Ansprech-
partner sei und sie sich auf das Amt 
freue. Dank gebührt auch Cornelia 
Kneitz, die nach ihrer Zeit als stell-
vertretende Gleichstellungsbeauf-
trage unter Katrin Blug nun dieses 
Amt auch unter Andrea Graf weiter 
bekleiden wird. 

 Ralf Oesterreicher

Knapp 20 Stadtoberhäupter 
aus den Landkreisen Hof und 
Wunsiedel fanden sich am Insti-
tut für Informationssysteme der 
Hochschule Hof ein, um sich 
über die Kooperationsmöglich-
keiten, welche die Hochschule 
den Kommunen und regionalen 
Unternehmen bietet, zu infor-
mieren. Die Vorstandsvorsitzen-
de der Gesellschaft der Freunde 
und Förderer der Hochschule 
Hof e.V., Dr. Dorothee Strunz, 
hatte die Informationsveran-
staltung initiiert und stellte zu 
Anfang noch einmal heraus, in 
welchem Maße sie und die an-
deren Mitglieder des Vereins 
von der Zusammenarbeit mit 
der Hochschule profitierten. Ein 
gewinnbringendes Netzwerk, 
gut ausgebildete Fachkräfte für 
die regionalen Unternehmen 
und ein enormer Wissenstrans-
fer - dies fördere der Verein seit 
Jahren erfolgreich und habe in 
der Zeit seit seiner Gründung 
1993 bereits über eine Million 
Euro für die Hochschule einge-
worben. Man sähe sich als Bot-
schafter zwischen Hochschule, 
Unternehmen und Bürgern der 
Region, so Strunz. 
Auch Prof. Dr. Franz Xaver 
Boos, Dekan der Fakultät Wirt-
schaft an der Hochschule, lobte 
die Zusammenarbeit zwischen 

Kooperationsmöglichkeiten zwischen 
Hochschule und Kommunen

Hochschule und Förderern, mit 
deren Mitteln häufig an Stellen 
investiert werden könne, an de-
nen staatliche Fördermittel eben 
nicht angesetzt werden könn-
ten. Boos stellte den Teilneh-
mern das Konzept des dualen 
Studiums an der Hochschule 
Hof vor, die unter anderem den 
Fokus auch auf den öffentli-
chen Sektor setze. „Die Wege in 
Hochfranken sind kurz“, beton-
te Boos. Auch deshalb sei man 
beim Dualen Studium in Bayern 
mit ganz vorne dabei. 

Auch Vizepräsident Prof. Dr. 
Dietmar Wolff zeigte die Wich-
tigkeit der Zusammenarbeit 
zwischen Hochschule und dem 
öffentlichen Sektor auf. Im Zuge 
der Digitalisierung würden in 
Zukunft völlig neue Berufsbil-
der entstehen. Die Hochschule 
hinterfrage sich, was die Men-
schen dazu bräuchten, um gut 
gerüstet zu sein für diesen Wan-
del. Ziel sei es, das Rüstzeug 
dazu in der Lehre bereit zu stel-
len. Dazu arbeite man intensiv 
an einer kompetenzorientierten 
Lehre.  

In der Region sei auch ein gro-
ßes Potenzial für Gründer, so 
Hermann Hohenberger, Ge-
schäftsführer des neuen Digita-

len Gründerzentrums Einstein1 
(DGZ). Beispielsweise wollen 
laut einer Studie 32 Prozent der 
Hochschulabsolventen nach 
fünf Jahren gründen. Diesen 
Menschen und anderen Grün-
dungsinteressierten wolle das 
DGZ eine Plattform bieten und 
sie beim Gründen beraten und 
begleiten. Aber auch die Ideen, 
die kompetente Mitarbeiter in 
den Unternehmen hätten, die 
aber im Alltag nicht gefördert 
werden könnten, würden hier 
beackert. Das Team um Ho-
henberger ist bereits seit April 
aktiv, auf den „politischen“ Spa-
tenstich für den Bau der Grün-
derzentrums hoffe er noch in 
diesem Jahr. 

Dass eine Kooperation – in wel-
cher Form auch immer – zwi-
schen Hochschule, Kommunen, 
Unternehmen und Institutionen 
dieser Region ein fruchtbarer 
Boden für Innovationen und 
Potenzial für hochkompetentes 
Personal bietet, dürfte spätes-
tens seit den Ausführungen der 
Referenten an diesem Tag klar 
sein. Nun sollten Taten folgen.

 Ralf Oesterreicher

Mit neuen Eindrücken und interessanten Informationen 
 im Gepäck nutzten einige Bürgermeister noch die Möglichkeit zu einem Rundgang 

 durch die diesjährige Contacta.
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Berufsausbildung 

Hochschule Hof bildet aus
Am 1. September 2017 fiel der Startschuss für zwei neue Auszubil-
dende. An der Hochschule Hof wurden Conny Kerekesch und Julia 
Kolb von der Personalabteilung und den beiden Ausbildungsleitern 
Kerstin Simanski und Björn Hertkorn begrüßt. Die Kanzlerin Dagmar 
Pechstein hieß die neuen Auszubildenden in einer kurzen Vorstel-
lungsrunde ebenfalls herzlich willkommen: „Gerade in den ersten 
Tagen nahmen wir uns viel Zeit für unsere Neueinsteiger, um sie mit 
ihrem neuen Arbeitgeber vertraut zu machen.“ In den kommenden 
drei Jahren lernt Conny Kerekesch den Beruf der Fachangestellten 
für Medien- und Informationsdienste (Fachrichtung Bibliothek), Ju-
lia Kolb möchte Fachinformatikerin (Fachrichtung Systemintegration) 

werden. Die Hochschule Hof sieht es als ihre Verantwortung, jungen Menschen die Chance für eine fun-
dierte Ausbildung zu bieten und damit den Weg in eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu ebnen. 
An dieser Stelle möchten wir unseren beiden Ausbildungsleitern Kerstin Simanski und Björn Hertkorn 
sowie allen anderen freiwilligen Ausbildern ein recht herzliches Dankeschön aussprechen. Ohne diese 
Unterstützung und Mithilfe wäre es nicht möglich, unseren Auszubildenden alle notwendigen beruflichen 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln und somit die erforderliche Qualität in der Aus-
bildung zu gewährleisten. Conny Kerekesch und Julia Kolb wünschen wir viel Erfolg und Spaß bei ihrer 
Ausbildung.

Die beiden 
Auszubildenden 
Conny Kerekesch 
(vorn Mitte) und 
Julia Kolb (vorn 
rechts)

25-jähriges Jubiläum

Der Wunsch nach Vielseitigkeit
Anfang Oktober wurde Cornelia Kneitz (3.v. l.) 
für ihr 25-jähriges Dienstjubiläum an der Hoch-
schule Hof geehrt. Nach ihrem Studium des 
Bibliothekwesens arbeitete sie als Diplombiblio-
thekarin an der FH Nürnberg und der Universität 
Würzburg, bevor sie sich 1998 in Hof bewarb. 
Sie bevorzuge eine vielseitige Arbeit in einem 
kleinen Team, stand damals mit in der Bewer-
bung. Ob dieser Wunsch ihren vorherigen Be-
schäftigungen geschuldet war? In jedem Fall ist 
sie seitdem der Hochschule Hof treu geblieben 
und ist eine absolute Stütze der Bibliothek. Mit 
ihren fundierten Fachkenntnissen und ihrem Interesse für Fortentwicklungen hat sie schon zahlreichen 
Studierenden wie auch Dozenten und Professoren mit gutem Rat zur Seite stehen können. Dafür sprach 
ihr die Kanzlerin einen herzlichen Dank aus.

 Ralf Oesterreicher

Die Ideen unserer Studierenden 
sind uns wichtig! Aus diesem 
Grund hat die Hochschule Hof 
im Frühjahr 2012 Move! – das 
Verbesserungsmanagement für 
Studierende der Hochschule 
Hof – eingeführt. Mit dem Start 
von Move! wurde den Studie-
renden erstmals die Möglichkeit 
gegeben, ihre konkreten Ideen 
und Verbesserungsvorschläge 
zur Organisation der Hochschu-
le Hof sowie deren Abläufe an 
zentraler Stelle einzureichen. 
Damit werden die Studierenden 
ganz aktiv in die Gestaltung der 
Zukunft der Hochschule Hof 
einbezogen. 

Heute blickt Move! an der 
Hochschule Hof auf fünf erfolg-
reiche Jahre zurück. Seit der 
Einführung wurden rund 200 
Verbesserungsvorschläge von 
den Studierenden eingereicht, 
im Qualitätsmanagement ge-
bündelt und in Zusammenarbeit 
mit den Fachbereichen, in Stu-
dierendenprojekten, von dem 
KVP-Team und mit der Hoch-
schulleitung auf Umsetzbarkeit 
geprüft und dann realisiert. Die 
hohe Umsetzungsquote von 
rund 40 Prozent spiegelt die 
Praxisrelevanz der Vorschläge, 
aber auch die hervorragende 
Zusammenarbeit in der Um-
setzung wider. Aus den einge-
reichten Vorschlägen wählt die 
Hochschulleitung jährlich die 
besten Vorschläge aus und prä-
miert diese.

Verbesserungsmanagement für Studierende 

Move! – seit mehr als 10 Semestern 
erfolgreich am Start

Als besonders wertvoll hat sich 
seit dem WS 15/16 die Zu-
sammenarbeit mit Studieren-
denprojektgruppen erwiesen. 
Nach einer Vorprüfung werden 
ausgewählte Vorschläge im 
Modul „Projektmanagement“ 
bei Prof. Dr. Manuela Wimmer 
und Prof. Dr. Dietmar Wolff von 
Studierendengruppen geprüft, 
Konzeptvorschläge erarbeitet 
sowie die Umsetzungen beglei-
tet. Das Qualitätsmanagement 
übernimmt in den Studieren-
denprojekten die Rolle des Pro-
jektauftraggebers. Auf diesem 
Weg wurde z.B. der Vorschlag 
zur Einführung eines Online-
Clicker-Systems in der Lehre 
geprüft und eine Machbarkeits-
studie erstellt. Im Ergebnis der 
Machbarkeitsstudie wurde das 
System ARSnova von der Stu-
dierendengruppe als besonders 
geeignet bewertet. Die Einfüh-
rung des Online-Clicker-Sys-
tems in der Lehre wird nun im 
Rahmen des hochschulinternen 

Projektes „Digitalisierung der 
Lehre“ weiterverfolgt.

Nicht nur Vorschläge, die uns 
täglich „ins Auge springen“, wie 
z.B.

 � Anschaffung eines Buch-
scanners für die Bibliothek, 

 � Installation einer Trinkwas-
serstation,

 � Anbringen von Pfandringen 
an Müllbehältern,
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konnten in den vergangenen zehn Semestern um-
gesetzt werden, sondern auch Vorschläge, die 
erst auf den zweiten Blick hilfreich sind, wie z.B.

 � Erweiterung des Formulars zum Einreichen von 
Verbesserungsvorschlägen um eine Upload-
funktion,

 � Online-Anmelde-/Buchungssystem für die 
Gruppenräume in der Bibliothek inkl. aktueller 
Übersicht der Reservierungen,

 � Bereitstellen von Reinigungsmittel für die Tas-
taturen an der Bibliothekstheke,

 � Gesamtübersicht der Druckerstandorte in 
jedem Druckerraum,

die uns allen aber den Alltag an der Hochschule 
Hof erleichtern oder sogar verschönern.

Unser besonderer Dank gilt daher an dieser Stelle 
den Studierenden für ihre vielzähligen konstrukti-
ven Vorschläge, den Mitarbeitenden, die tatkräftig 
an der Umsetzung mitgewirkt haben sowie der 
Hochschulleitung für ihre Innovationsbereitschaft 
und finanzielle Unterstützung.

 Martina Schmid, Prof. Dr. Dietmar Wolff / 
 Qualitätsmanagement

Bereits zum neunten Mal in Folge bot die Hoch-
schule Hof in Zusammenarbeit mit dem Arbeits-
kreis SchuleWirtschaft und den hochfränkischen 
Rotary-Clubs die Contacta als Plattform für den 
Kontakt zwischen Schule und Wirtschaft. 
Damit dem vor allem jugendlichen Publikum die 
Orientierung im Haus und die Auswahl aus dem 
umfassenden Programm weiter erleichtert wird, 

Neues digitales Angebot zur Contacta

Contacta App informiert Besucher  
über das umfangreiche Programm

haben die Macher der Contacta ein neues digi-
tales Angebot entwickelt. Die Contacta App bie-
tet einen schnellen Überblick über die Vorträge 
zur Studien- und Berufswahl sowie über die 87 
ausstellenden Unternehmen. Mit Hilfe einer Favo-
ritenauswahl können die Besucher zudem ganz 
einfach ihr individuelles Messeprogramm zusam-
menstellen.

Künftige Abiturienten konnten so noch besser ihre 
Chance nutzen, sich im direkten Kontakt über ihre 
beruflichen Möglichkeiten zu informieren. Und den 
Unternehmen der Region bot sich hier eine weite-
re Gelegenheit, sich zu präsentieren und den drin-
gend benötigten Nachwuchs zu akquirieren.

Der Termin für die nächste Contacta steht bereits 
fest: Am 26. und 27.09.2018 unterstützt die Hoch-
schule Hof wieder rund 2.000 Schülerinnen und 
Schülern aus 18 Schulen bei ihrer Auswahl aus 
den vielfältigen Möglichkeiten.

 Katrin Blug
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HofSpannung e.V.

Motorsport am Schleizer 
Dreieck 

Aktuelles

Als krönenden Saisonabschluss hat das Team von 
HofSpannung e.V. im August am Schleizer Dreieck 
ein Event für Rennsportbegeisterte organisiert. 
„Wir wollten den Saisonabschluss mit den ande-
ren studentischen Teams feiern, die wir dieses 
Jahr bei anderen Events getroffen haben“, erklärt 
Tim Gräbner, Vorsitzender von HofSpannung. 
Mit dabei waren auch Koordinator Professor Dr. 
Matthias Kilian von der Hochschule Hof und Men-
tor von HofSpannung sowie Lokalmatador Björn 
Lauterbach mit seinem eigenen Formel Ford-
Rennwagen. Die Hofer gingen mit dem Modell 
„Fiona Evo“ an den Start. Es besteht aus einem 
Stahlrahmen, die Verkleidung aus Carbon und 
es bringt 370 Kilogramm auf die Waage. Um von 
0 auf 100 Stundenkilometer zu beschleunigen, 
braucht der Wagen 3,5 bis 4,5 Sekunden.

Mit dabei waren auch Studenten aus Bayreuth 
mit „FR 17 Wotan“, die Mannheimer mit „DR17E 
Winnie“ und das Modell „exxe-16“ der Düsseldor-
fer. „Man kann das Projekt nur unterstützen“, sag-
te Karlheinz Liebrandt von der Firma Karl Mayer 
Technische Textilien. Auch das Recruiting Team 
der Rehau AG verfolgte das Event gespannt. 
Nächstes Jahr will die Firma „richtig“ mit dem 
Sponsoring der Hofer loslegen. Das erste eigene 
Event konnte somit als kompletter Erfolg verbucht 
werden.

 Ralf Oesterreicher
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Schlagfertigkeitstraining

Nie wieder sprachlos!
Wer kennt das nicht? Man bekommt eine Ansage 
oder einen dummen Spruch zu hören und kann 
nicht angemessen kontern. Oder die Antwort fällt 
einem erst fünfzehn Minuten später ein. Doch da-
mit ist Schluss: Man kann schnelles und sicheres 
Reagieren durchaus trainieren, ein Schlagfertig-
keitstraining, das Mitte September im iisys statt-
fand, macht es möglich.

Rund hundert Frauen kamen in den Genuss eines 
solchen Trainings: Mit sichtlichem Spaß und inter-
aktivem Engagement brachte Referentin Nicole 
Staudinger ihr Thema „Schlagfertigkeit“ an die Mit-
glieder des Stammtisches „Frauen.Stärken.Hof“ 
sowie eine Vielzahl weiterer Gäste. Auf humorvolle 
und authentische Art zeigte die „Schlagfertigkeits-
queen“ und Buchautorin wie Schlagfertigkeit für 
Frauen richtig geht. Sie erzählte aus ihrem Leben, 
garniert mit witzigen Anekdoten, und zog das Pu-
blikum in ihren Bann. 

Die Tipps gehen von Zweisilbenantwort über 
Sprichwörter und Umdeutung bis hin zum Ge-
genkonter. Auch ein simples „Potzblitz“ ist besser 
als gar nicht zu reagieren. All dies findet sich im 
Buch der Referentin, die ihr Werk nach der Veran-
staltung signierte, denn viele Frauen beschenkten 
sich an diesem Abend selbst.

Die Veranstaltung fand statt im Rahmen des 
Frauen stammtisches, der von der Agentur für 
Arbeit Hof/Bayreuth, der Stadt Hof sowie dem 
Institut für Informationssysteme (iisys) der Hoch-
schule Hof regelmäßig veranstaltet wird. 

Ziel des dreistündigen Trainings war es, die Teil-
nehmerinnen in ihrer beruflichen Rolle zu stärken 
und sie zu unterstützen, so dass sie sich insbe-
sondere in Führungspositionen und in männer-
dominierten Berufen und Branchen behaupten 
können. Das bayerische Staatsministerium für Ar-
beit und Soziales hat die Veranstaltung finanziell 
unterstützt. 

 Anne-Christine Habbel
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Seit 19. Juli 2017 darf sich die 
Hochschule Hof als deutsch-
landweit 12. Hochschule und 
bayernweit als 3. HAW offiziell 
Fairtrade University nennen. 
Dies ist das Ergebnis einer stu-
dentischen Initiative, die vor ei-
nem Jahr im Rahmen des Wirt-
schaftsrechtsschwerpunktes 
„Umwelt, Energie und Nachhal-
tigkeit“ die Arbeit aufnahm.

Fairtrade University Hof stellt 
eine konsequente Weiterent-
wicklung des Hochschulleit-
bildes „Green Tech University“ 
dar. Der darin verankerte Nach-
haltigkeitsgrundsatz wird an 
der Hochschule Hof bereits an 
vielen Stellen in Forschungs-
projekten und in der Lehre um-
gesetzt. Doch fehlte es bislang 
an einer Studenteninitiative, die 
die nachhaltige Entwicklung 
der Hochschule Hof zum Ge-

Fairtrade University Hof

Ein weiterer Schritt zur nachhaltigen 
Entwicklung der Hochschule Hof

genstand hat. Dabei steht die 
Studenteninitiative Fairtrade 
University Hof u.a. für den As-
pekt der intergenerativen Ge-
rechtigkeit, der im Brundtland 
Bericht (1987, Abschlussbericht 
der Weltkommission für Umwelt 
und Entwicklung „Our Com-
mon Future“) als der heute herr-
schenden Nachhaltigkeitsdefini-
tion fest verankert ist. Es gehört 
nicht zuletzt zum Bildungsauf-
trag der Hochschule Hof als 
„Green Tech University“, unsere 
Studierenden zu ermächtigen, 
für die gegenwärtige Generation 
und die zukünftigen Generatio-
nen eine nachhaltige Entwick-
lung unserer Gesellschaft und 
Wirtschaft voranzutreiben.

Um die Auszeichnung als Fair-
trade University zu erlangen, 
mussten fünf Kriterien erfüllt 
werden:

1. Die führenden Gremien der 
Studierendenschaft und der 
Verwaltung der Hochschule 
Hof fassten einen gemeinsa-
men Beschluss zur Fairtrade 
University. Dabei wurde das 
Bestreben festgehalten, alle 
Kriterien der Fairtrade Univer-
sity Kampagne von TransFair 
Deutschland zu erfüllen und 
den fairen Handel als festen 
Bestandteil in die Hochschul-
politik zu verankern.

2. An der Hochschule Hof wur-
de eine Steuerungsgruppe 
gebildet, die auf dem Weg 
zur Fairtrade University die 
Aktivitäten koordinierte. Den 
Studierenden aus dieser 
Steuerungsgruppe oblag 
es, dieses anspruchsvolle 
Projekt eigenständig zu ver-
antworten. Auf diese Weise 
bewiesen die Studierenden, 

Interner Wechsel

Dr. Sven Rill übernimmt Professur  
„Mobile Computing“ 
Bereits seit 2011 ist Dr. Sven Rill Mitarbeiter der Hochschule Hof. Er gehörte als 
stellvertretender Forschungsgruppenleiter der Forschungsgruppe Analytische In-
formationssysteme am Institut für Informationssysteme an. Schwerpunkt der For-
schungsgruppe ist die automatische Analyse textueller Daten (Text Mining) sowie 
schwerpunktmäßig die Extraktion von Meinungen (Opinion Mining). Dr. Sven Rill 
veröffentlichte verschiedene wissenschaftliche Arbeiten im Bereich des Opinion 
Mining, betreute Studenten und hielt regelmäßig Vorlesungen.  
Er promovierte an der Goethe-Universität Frankfurt zu „Themenerkennung in Twit-
ter unter Berücksichtigung von Meinungsäußerungen – Eine Analyse politischer 
Themen zur Bundestagswahl 2013“ und untersuchte dabei, ob aktuelle oder neu 
aufkommende politische Themen anhand einer Analyse von Daten des Mikroblogging-Dienstes Twitter 
frühzeitig erkannt werden können. Hieraus wurde das Projekt PoliTwi aufgebaut. 
Nun möchte er seine Kenntnisse und Erfahrungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung – speziell in 
der iOS-Programmierung – sowie die Freude an der Arbeit mit den Studierenden in die Fakultät Informatik 
der Hochschule Hof einbringen und übernimmt zum 01.10.2017 das Lehrgebiet „Mobile Computing“. Wir 
wünschen Professor Dr. Rill viel Erfolg!

 Ralf Oesterreicher

dass sie neben der Verfol-
gung von nachhaltigen Zielen 
ein Projekt mit einer Vielzahl 
von hochschulinternen und 
-externen Partnern managen 
konnten.

3. Bei offiziellen Veranstaltun-
gen der Hochschule (z.B. der 
offiziellen Weihnachtsfeier 
im Wintersemester 2016/17) 
sowie bei den Sitzungen 
der führenden Gremien der 
Studierendenschaft und der 
Verwaltung werden nunmehr 
mindestens zwei Fairtrade-
Produkte angeboten.

4. Ferner sind seit der Umset-
zung des Projektes (zusätz-
lich zu dem bereits vorhande-
nen Fairtrade Kaffee und zur 
Fairtrade Trink-Schokolade) 

weitere Fairtrade-Produkte 
auf dem Campus unserer 
Hochschule verfügbar (in der 
Mensa Fairtrade Reis, in der 
Cafeteria z.B. Fairtrade Scho-
kolade in verschiedenen Ge-
schmacksrichtungen). In den 
nächsten Semestern ist an-
gestrebt, dieses Angebot zu 
erweitern.

5. Auf dem Campus finden min-
destens zweimal im Semes-
ter Veranstaltungen rund um 
das Thema Fairtrade statt. 
Sicherlich noch in guter Er-
innerung sind die Fairtrade-
Frühstücke, die Tombola 
mit Gewinnen u.a. der Firma 
bleed-clothing, die Fairtrade-
Cocktails auf der Boom-Par-
ty und die Fairtrade-Nikoläu-
se.

Den Studierenden, ohne deren 
großes Engagement die Aus-
zeichnung Fairtrade Universi-
ty Hof nicht möglich gewesen 
wäre, sei an dieser Stelle noch 
mal herzlichst gedankt. Den 
Studierenden, die in den nächs-
ten Semestern die Studentenini-
tiative weiterbetreiben, wünsche 
ich viel Erfolg.

 Prof. Dr. Martin Wachovius
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Aktuelles Internationales

Raumoptimierung

Akustikmaßnahmen in der Mensa 
Campus Münchberg

Seit längerem gab es von Seiten der Belegschaft am Campus Münch-
berg den Hinweis auf die schlechte Raumakustik in der Mensa: Sie 
sei sehr laut. Schon wenn der Raum nur halb voll ist, gestalte sich die 
Kommunikation schwierig. Aus diesem Grund musste dringend der 
Lärmschutz verbessert werden.
Grund der schlechten Raumakustik: Alle umfassenden Wand-, De-
cken- und Bodenflächen bestehen aus „schallharten“ Oberflächen. 
Auch die Einrichtungsgegenstände wie Tische und Stühle besitzen 
schallharte Oberflächen. Die auftreffenden Schallwellen (verursacht 
durch Gespräche, Geschirr usw.) werden nahezu zu 100 Prozent wie-
der in den Raum reflektiert und der Lärm kontinuierlich aufgeschaukelt. 
Das führte dazu, dass man sich in diesem Raum nicht wohl fühlte und 

der Raum aufgrund des hohen Lärmpegels gemieden wurde.
Abhilfe schaffen nun so genannte Absorberplatten, die je nach Materialdicke bestimmte Frequenzen 
zwischen 100 und 2500 Hz reduzieren. Die Wandflächen wurden in Teilbereichen mit Akustik-Schaum-
stoffplatten aus Basotect beklebt, die den Hall und Lärm in der Mensa reduzieren. Die recht leichten 
Schaumstoffplatten sind lichtecht, d.h. sie vergilben nicht und sind schwer entflammbar. Sie können in 
Bereichen mit erhöhten Brandschutzanforderungen und somit auch in öffentlichen Bereichen eingesetzt 
werden. Die sechs von der Betondecke abgehängten Deckensegel mit einer Größe von jeweils 200 x 100 
x 4 cm optimieren die Raumakustik zusätzlich und reduzieren die Nachhallzeiten.

 Peter Kemnitzer

Jubiläum 

Udo Wurzbacher 25 Jahre an der  
Hochschule
Eingestellt wurde Udo Wurzbacher am 1. Juli 1992 als In-
dustriemeister für Vließstoffherstelllung in Münchberg. Die 
Bewerbung hatte er damals noch mit der Schreibmaschine 
abgetippt, den Lebenslauf per Hand geschrieben. Schon 
im Jahr darauf wurde Udo Wurzbacher in den Beamten-
stand erhoben. Als 2000 Münchberg schließlich zu Hof ge-
hörte, wechselte er ins Gebäudemanagement und wurde 
2009 zum Sicherheitsbeauftragten des Campus Münch-
berg berufen. Kanzlerin Dagmar Pechstein ist stolz darauf, 
dort einen zuverlässigen Mann für die gesamte Sicherheit 
zu haben und übergab Udo Wurzbacher eine Urkunde so-
wie einen Brotzeitkorb. Außerdem durfte er sich über zwei 
Tage Extra-Urlaub freuen. Wir wünschen ihm noch viele 
glückliche und erfolgreiche Jahre an der Hochschule Hof. 

v.l. Andrea Graf, Personalchefin, Josef Martin, Leitung 
Gebäudemanagement, Udo Wurzbacher, Kanzlerin Dagmar 
Pechstein, Heidi Kellner, Personalrat.

Internationalisierung

Summer Schools des ifw locken 
internationale Studenten
Während die Hofer Studenten über den letzten Klausuren schwitzten und sich das Sommersemester 
2017 langsam dem Ende neigte, startete für 17 Studenten aus Frankreich, Peru, Spanien, Indien und 
Indonesien Anfang Juli die dreiwöchige Summer School „Production and Supply Chain Management“. 
Prof. Daniel Werner, stellvertretender Leiter des ifw, stimmte die Teilnehmer mit Landeskunde und Erklä-
rung der Arbeitsmarktsituation in Deutschland auf die folgenden 15 Tage ein. In Exkursionen zu BMW 
nach Landshut, Scherdel in Marienberg sowie Gealan Formteile in Oberkotzau erhielten die internatio-
nalen Teilnehmer Informationen aus erster Hand. Die Werksführungen vermittelten einen eindrucksvollen 
Überblick über die Produktion und innovativen Technologien in diesen Werken. Zum Abschluss luden die 
Studenten zu einer Präsentation ihres Kurzfilms ein. Unter der Leitung von Ingo Müller-Meuche wurde 
unterhaltsam in Szene gesetzt, warum die Studenten an der Summer School teilnahmen und was ihnen 
besonders in Erinnerung bleiben wird (der Film ist auf der Facebook-Seite des ifw zu sehen). An dieser 
Stelle möchten wir uns auch noch einmal bei allen Dozenten, d.h. bei Prof. Dr. Bärnreuther, Ingo Müller-
Meuche, Prof. Dr. Darr sowie Prof. Dr. Langenhan und den beteiligten Abteilungen für die angenehme 
Zusammenarbeit bedanken!
Darüber hinaus freute sich das ifw auch über den Besuch aus Amerika! Prof. Joe Oakes und Dr. Greg 
O‘ Toole von der Penn State University in Abington, Philadelphia, unterrichteten die Software Engineering 
Studenten zu den Themen Cloud Computing und Mobile Computing. 
Nach den sehr guten Referenzen in diesem Semester freuen wir uns, unsere Summer School auch im 
nächsten Jahr wieder anbieten zu können!

 Institut für Weiterbildung
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Besuch am Campus Münchberg

Drei Alumni aus den Sechzigern 
Einen nicht ganz alltäglichen Besuch hatte der Campus Münchberg zu Anfang des neuen Wintersemes-
ters zu verzeichnen. Drei ehemalige Textilstudenten kündigten sich an, ihre Alma Mater wieder einmal be-
suchen zu wollen. Als gastfreundliche Hochschule stand dem natürlich nichts im Wege und so war man 
gespannt auf die Alumni und was es mit dem Besuch nach all den Jahren – die drei Herren hatten von 
1965 bis 1669 in Münchberg studiert – auf sich hatte. So empfingen Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen 
Lehmann, Prof. Dr. Michael Rauch und Prof. Dr. Nico Behrendt die drei ehemaligen Textilstudenten in den 
Hallen des Münchberger Campus. 

Erst im direkten Gespräch wurden die tatsächlichen Absichten der drei Herren, die allesamt aus dem 
Iran stammten, klar: Einer von ihnen war vor Jahrzehnten nach Amerika gegangen und hatte dort im 
Textilbereich Karriere gemacht. Nun wolle er, der in dieser Zeit ein stattliches Vermögen angehäuft hat, 
etwas zurückgeben – unter anderem an seine ehemalige Ausbildungsstätte. Um dies zu klären, waren die 
Herren extra nach Deutschland gereist – und natürlich auch, um ihre alte Wirkungsstätte wiederzusehen. 

Die Besucher waren sehr angetan, wie sich ihre alte Institution weiterentwickelt hat und wollen nun prü-
fen, wie sie die Hochschule bestmöglich unterstützen können. Verschiedene Vorschläge seitens des Prä-
sidenten bedürfen noch einer genaueren Betrachtung, zumal die Mittel aus den USA nach Deutschland 
transferiert werden müssen.

 Ralf Oesterreicher

Im Rahmen der Vorlesung 
“Logistische Fallstudien in der 
Praxis“ findet, jeweils im Som-
mersemester, ein Praxisprojekt 
mit einem Partnerunterneh-
men statt. Diese Praxisprojekte 
werden aufgrund des hohen 
Organisations- und Koordina-
tionsaufwandes von allen vier 
Professoren des Studiengangs 
Logistik (Lender, Darr, Langen-
han und Schmiech) durchge-
führt. Als Praxispartner wurde 
mit CeramTec, Marktführer 
im Bereich „technische Ce-
ramiken“, in Marktredwitz ein 
gemeinsames Projekt verein-
bart. CeramTec befasst sich 
momentan intensiv mit dem 
Thema Digitalisierung und In-
dustrie 4.0. Die diesjährige Ko-
operation fand unter dem Titel 
„Wertschöpfungsprozesse bei 
CeramTec unter dem Fokus der 
Digitalisierung / Industrie 4.0“ 
statt. Die zentrale Frage lautete: 
„Wie müssten die Wertschöp-
fungsprozesse bei CeramTec in 
Anlehnung an die Lean-Kriterien 
schlanker gestaltet werden, um 
sie dann unter dem Fokus Digi-
talisierung / Industrie 4.0 neu zu 
gestalten und effizienter durch-
führen zu können?“. Das Projekt 
wurde in sieben Themen geglie-
dert und von 33 Studenten des 
Masterstudiengangs Logistik in 
Teams bearbeitet. 

Im Fokus standen die vier von 
CeramTec vorgegebenen The-
men:

Praxisprojekt mit Partnerunternehmen

Wertschöpfungsprozesse bei CeramTec
unter dem Fokus der Digitalisierung

 � Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung: was verbirgt sich hinter 
der Entwicklung und welche 
Elemente sind für CeramTec 
wichtig? 

 � Vorüberlegung zur struktu-
rellen Ausrichtung auf die 
digitale Zukunft – Wie könn-
te eine „Digitale Agenda“ der 
CeramTec aussehen? 

 � Prozessanalyse – von Lean 
zur papierlosen Produktion 
für das Gießen, isostatische 
Pressen, Extrudieren und La-
sern. 

 � Integrationsplattform – von 
der bisherigen IT-Landschaft 
zu einer Datendrehscheibe. 
Welche IT-Systeme / Platt-
formen sind heute für was im 
Einsatz und wie müsste eine 
zukünftige Datendrehscheibe 
aussehen?

Am Ende des Projektes stellten 
die Studenten Handlungsemp-
fehlungen für eine Roadmap 
und die Definition von Tech-
nologiefeldern für Industrie 4.0 
bei CeramTec vor. Anhand ei-
nes Industrie 4.0 Assessment 
der CeramTec mit dem Fokus 
„Mensch, Maschine, Organisati-
on“ wurde beispielhaft ein Weg 
zur Umsetzung von Industrie 
4.0 aufgezeigt. Diese umfass-
ten sowohl Handlungsempfeh-
lungen für Menschen wie auch 
Maschinen: beispielsweise 
sollte bei den Mitarbeitern die 
Schaffung von Kompetenz für 
Datenanalyse geschult werden; 
bei Maschinen wäre das Äqui-
valent dazu die Schaffung von 
Technologien wie Algorithmen, 
die diesen Zweck erfüllen.
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Die abschließende Ergebnis-
präsentation fand vor dem 
CeramTec-Team und Manage-
ment statt. Konkrete Analysen 
bei den Fertigungsprozessen in 
den Bereichen Gießen, Lasern, 
Extrudieren sowie isostatischem 
Pressen zeigten, dass Medien-
brüche, d. h. dem Übertrag von 
beispielsweise Papierzeichnun-
gen zu digitalen Dateien oder 
Missverständnisse und Fehler 
in der Kommunikation – wie 

zum Beispiel nur te-
lefonisch weitergege-
bene Informationen 
– die Produktions-
prozesse behindern 
und Fehler verursa-
chen. Die Analysen 
ergaben weiter, dass 
durch die Schaffung 
eines digitalen und 
transparenten Infor-

mationsflusses Medienbrüche 
um bis zu 70 Prozent und feh-
lerhafte Kommunikation um bis 
zu 60 Prozent reduziert wür-
den. Zudem präsentierten die 
Studenten eine konzeptionelle 
Ausarbeitung einer Datendreh-
scheibe sowie die Erarbeitung 
von Eckdaten eines Lastenhef-
tes mit den Anforderungen an 
eine Datendrehscheibe. Insbe-
sondere bei der Bearbeitung 
des Themas „Datendrehschei-
be“ machten die Studenten die 
Erfahrung, dass viele digitale 

Themen nur interdisziplinär bzw. 
crossfunctional zu lösen sind. 
In diesem Projekt steuerten die 
Kollegen Peinl (Informatik) und 
Plenk (Ingenieurwissenschaf-
ten) ihre fachliche Meinung bei. 
Seitens der CeramTec gilt un-
ser besonderer Dank Christoph 
Hormann (Lean Solutions En-
gineer), der von der CeramTec 
die Projektleitung übernommen 
hatte, sowie Christian Schnagl 
(Head of Performance Measu-
rement) und Erik Kamm (Lean 
Solutions Engineer). 

Matthias Eschle, Vice President 
Operations Europe der Ceram-
Tec, würdigte die Ergebnisse 
mit den Worten „Wenn diese 
Studenten stellvertretend für die 
nachfolgende Generation ste-
hen, dann ist mir um den Gene-
rationenwechsel nicht bange!“ 

 Chris Schmiech

Vorstellung der Ergebnisse

Interessante Eindrücke und 
zahlreiche Einblicke in das 
Berufsleben bei der Firma 
Netzsch in Selb konnten Stu-
denten des 6. Semesters im 
Studiengang Innovative Tex-
tilien bei der Exkursion Ende 
Mai sammeln.
Nach einem herzlichen Emp-
fang durch Norbert Gebhardt, 
Dr. Stefan Schmölzer und Dr. 
Florian Schott von Netzsch 
wurde zunächst die Entwick-
lung der Firma und ihr Bezug 
zur Porzellanindustrie aufge-
zeigt. Bei Diskussionen über 
den Einstieg von Absolventen 
ins Berufsleben wurde das Interesse geäußert, die 
bestehenden guten Kontakte zwischen Netzsch 
und der Hochschule Hof weiter zu vertiefen.
Anschließend stellte Norbert Gebhardt die Ge-
schäftsbereiche „Mahlen und Dispergieren“ sowie 
„Pumpen und Systeme“ vor. Besonders interes-
sant war die Vielzahl von verfahrenstechnischen 
Anwendungen von Mahl- und Dispergierprozes-
sen in der Pharma-, Lebensmittel-, Montan- so-
wie der Lack- und Farbenindustrie. So werden 
beispielsweise seitens der Netzsch Gruppe auch 
Anlagen für die Herstellung von Druckfarben für 
Textilien entwickelt und vertrieben. Eine Führung 
durch das Technikum für Mahl- und Dispergier-
prozesse mit Dr. Schott rundete die Vorstellung 
dieses Geschäftsbereiches ab.
Dr. Stefan Schmölzer stellte den Geschäftsbereich 
„Analysieren und Prüfen“ vor. Besonders interes-
sant waren die verschiedenen thermischen Ana-
lysemethoden, wie die dynamisch-mechanische 
Analyse, die Thermogravimetrie oder die Messung 
der Wärmeleitfähigkeit bei hohen Temperaturen 
im Applikationslabor von Netzsch. Gerade für die 
Charakterisierung von technischen Textilien sind 
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Exkursion 

Studiengang Innovative
Textilien bei Netzsch

derartige thermoanalytische Messmethoden in-
zwischen unentbehrlich geworden. Erstaunlich ist, 
dass die Wurzeln des Geschäftsbereichs „Analy-
sieren und Prüfen“ in der Porzellanindustrie liegen. 
Um Porzellankeramiken großtechnisch herzustel-
len, ist ein fundiertes Wissen über Schwindungs-
prozesse während des Brennens von Keramiken 
unabdingbar. Netzsch entwickelte daher entspre-
chende Messgeräte, welche den Ausgangspunkt 
für den Geschäftsbereich bildeten. Mit einem 
Rundgang durch den Gerätebau und die Werk-
stätten endete die Exkursion.
Besonderer Dank gilt Nobert Gebhardt für die 
reibungslose Organisation der Exkursion und die 
Möglichkeit, neben der interessanten Diskussion 
eine Vielzahl von Eindrücken aus der beruflichen 
und technischen Praxis bei Netzsch zu gewinnen. 

 Prof. Dr. Nico Behrendt

Studenten des 6. Semesters Innotex mit Lehrkräften und 
die Mitarbeiter der Firma Netzsch Dr. Stefan Schmölzer, 
Nobert Gebhardt (v.l.) und Dr. Florian Schott (2.v.r.).

Bewerbertag 

Wie wäre es, wenn ich in Hof studiere?
Etwa 80 junge Menschen aus der Region schnupperten am Freitag, 21. Juli, ein bisschen Hochschulluft. 
Denn die Fakultät Wirtschaftswissenschaften lud ein zum Bewerbertag. Und es erwartete die vielleicht 
zukünftigen Studenten ein abwechslungsreiches und spannendes Programm. 
Zunächst begrüßte der Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Franz Xaver Boos, die Teilnehmer und erklärte, was 
diejenigen, die sich für ein Studium an der Hochschule Hof entscheiden, eigentlich erwarten würde. Aber 
auch die Studierendenvertretung schwärmte von den Möglichkeiten und Chancen rund um das Studium 
herum – Auslandsaufenthalte, Praktika und der sehr persönliche Kontakt zu den Dozenten – all dies stell-
ten sie als großes Rundum-Wohlfühl-Paket dar und machten den Interessierten Lust auf mehr. 
Anschließend ging es in verschiedene Lehrsäle, wo die Studiengangleiter ihre Studiengänge im Spezi-
ellen vorstellten. Nach einer ausführlichen Campusführung war Grillen angesagt und die jungen Leute 
konnten ihre ersten Eindrücke untereinander austauschen. Am Nachmittag standen noch Fachvorträge 
und das Planspiel „Easy Management“ mit Prof. Dr. Gerald Schmola auf dem Programm, bevor es mit 
dem Bus der Wirtschaftsregion Hochfranken auf eine gesellige Stadtrundfahrt ging. Hier schmiedeten 
einige der Teilnehmer des Bewerbertages sicherlich schon konkrete Pläne für ein Studium in Hof. 

 Ralf Oesterreicher
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(v.l.) vorne: OStD Dr. Wolfgang Eckstein (Schulleiter), Präsident Prof. Jürgen 
Lehmann
hinten: StD Wolfgang Prebeck (Mitarbeiter der Schulleitung), Prof. Herbert 
Reichel, FOL Norbert Scharnagl (Werkstattleiter Metall), OStR Andreas Büttner 
(Verantwortlicher Oberpfalz-Dual)

In der Fakultät Ingenieurwis-
senschaften nutzt bereits ein 
nennenswerter Anteil der Stu-
dierenden das Studienmodell 
Hochschule Dual. Hierbei wird 
eine gewerbliche IHK-Ausbil-
dung eng mit einem Studium, 
beispielsweise Maschinenbau, 
verknüpft. Der Ausbildungs-
betrieb, der den zukünftigen 
Studenten einstellt, die pas-
sende Berufsschule und die 
Hochschule Hof arbeiten dabei 
zusammen.  Schüler mit einer 
Hochschul-Zugangsberechti-
gung werden zunächst für ein 
Jahr vom Betrieb als Auszu-
bildende eingestellt und nach 
einem Jahr an die Hochschule 
als Studierende abgeordnet, 
bleiben aber Mitarbeiter des 
Betriebs. Am Ende der vierein-

Kooperation Hochschule Hof – Berufsschule Wiesau

Das erfolgreiche Studienmodell  
Hochschule Dual wird ausgebaut

halbjährigen Ausbildungszeit 
hat der Studierende sowohl eine 
Facharbeiterausbildung wie 
auch einen Bachelor erreicht.  
Auf Grund der großen Praxisnä-
he der Absolventen sind diese  
geschätzte Mitarbeiter. Bisher 
nutzen einige Firmen, die meist 
in Oberfranken ansässig sind, 
erfolgreich diesen Weg, um sich 
ihren Ingenieurnachwuchs zu-
mindest teilweise frühzeitig zu 
sichern. 
Nun versucht die Hochschule 
Hof, den Einzugsbereich die-
ses Studienmodells weiter in 
die nördliche Oberpfalz auszu-
dehnen. Dazu wurde mit der 
Berufsschule in Wiesau eine 
Kooperationsvereinbarung un-
terzeichnet. Hierdurch wird ge-
regelt, dass an der Berufsschule 

Wiesau für Teilnehmer an Hoch-
schule Dual im Metallbereich 
(Industriemechaniker) eine be-
sondere Schulklasse eingerich-
tet wird. Dort lassen sich durch 
gemeinsam mit der Hochschule 
ausgearbeitete Prüfungen be-
reits einzelne Fachprüfungen 
des Studiums während der ge-
werblichen Ausbildung ablegen. 
Was nun noch fehlt, ist ein reger 
Zuspruch der Oberpfälzer Un-
ternehmen zu diesem Ausbil-
dungsmodell. 
Die Berufsschulklasse startete 
im September 2017; auch wenn 
die Zeit kurz ist, können Unter-
nehmen hier noch einsteigen. 
Besonderes freuen würde es 
die Hochschule Hof, wenn Un-
ternehmen der Oberpfalz für 
das Ausbildungsjahr 2018 eine 
größere Anzahl von Ausbil-
dungsplätzen in diesem Modell 
anbieten und aktiv bewerben 
würden. Dies kann ein guter 
Baustein der Nachwuchssiche-
rung sein. Die Studierenden in 
diesem Studienmodell haben 
in der Regel sogar einen bes-
seren Studienerfolg als andere, 
da sich die Einbindung in den 
Betrieb als Motivationsquel-
le erweist. Außerdem können 
diese Studierenden die Lehrin-
halte des Studiums sehr leicht 
mit jenen ihrer Praxis aus ihrem 
Ausbildungsbetrieb vernetzen 
und schaffen sich dadurch ein 
besseres Verständnis.

 Prof. Dr. Herbert Reichel

Förderbescheid Technologietransfer

Hochschule Hof erhält 1,5 Millionen für 
Technologietransfer mit Unternehmen 

(v.l.) Präsident der Hochschule Hof, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann, 
Wissenschaftsstaatssekretär Bernd 
Sibler, Prof. Dr. Manuela Wimmer 
und Thomas Engel, Vizepräsident 
der Regierung von Oberfranken.

Über drei Millionen Euro aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung für zukunftswei-
sende Projekte wurden mittels eines Förderbe-
scheides in Bayreuth von Wissenschaftsstaats-
sekretär Bernd Sibler an die Hochschulen in 
Bayreuth und Hof übergeben. Gemeinsam mit 
Thomas Engel, Vizepräsident der Regierung von 
Oberfranken, überreichte Sibler Förderzusagen 
für Projekte im Bereich des Technologietransfers 
zwischen Hochschulen und ortsansässigen Un-
ternehmen. „Die Hochschulen sind wertvolle Part-
ner für die Wirtschaft vor Ort. Ihre Innovationskraft 
ist ein großer Standortvorteil für die Region, denn 
von ihrer Forschung und Entwicklung können Un-
ternehmen profitieren. Durch diese Kooperationen 
können wir wertvolle Arbeitsplätze in Oberfranken 
sichern“, so der Staatssekretär.

Die Hochschule Hof erhält dabei für ihr Projekt 
„Grüne Technologiewerkstatt Hof: Wasser–Ener-
gie–Ressourcen“ rund 1,5 Mio. Euro. Der Präsi-
dent der Hochschule Hof, Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen 
Lehmann, und Prof. Dr. Manuela Wimmer, Leiterin 
des Instituts für Wasser- und Energiemanagement 
iwe, nahmen den Förderbescheid entgegen.

Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
stellt dem Wissenschaftsministerium im Zeitraum 
von 2014 bis 2020 Mittel in Höhe von 52 Millionen 
Euro zur Verfügung. Das Ministerium fördert damit 
Projekte, die Hochschulen gemeinsam mit kleinen 
und mittelständischen Unternehmen (KMU) in der 
Region realisieren. Ziel ist es, den Technologie-
transfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu 
verbessern und die Innovationsfähigkeit regionaler 
Unternehmen zu stärken.

Das Projekt „Grüne Technologiewerkstatt Hof: 
Wasser–Energie–Ressourcen“ ist als Verbundpro-
jekt konzipiert, das insbesondere KMU in den Be-
reichen Wasser, Energie, Ressourcen unterstützt.  
Wasser, Energie und Ressourcen spielen bei na-
hezu jedem Unternehmen eine Rolle – entweder 
bei den angebotenen Produkten und Dienstleitun-
gen und / oder beim Betrieb des Unternehmens. 
Mit dem vorliegenden Projekt sollen Teilprojekte 
mit KMU unterstützt werden – bedarfsgerecht für 
das jeweilige Unternehmen und idealer Weise mit 
Vernetzungen – sowohl fachlich – technologisch 
als auch unternehmerisch. Angestrebt wird vor-
rangig grüne Technologien zu entwickeln und zu 

transferieren. Ziel ist, dass die 
Unternehmen mit dem erwor-
benen Wissen und Kompeten-
zen ihre Marktposition stärken 
und ausbauen können.
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Neue Leitung am iisys 

Zusammenarbeit mit regionalen 
Unternehmen im Vordergrund

Wissenschaft + Forschung Wissenschaft + Forschung

 � Welche Schwerpunkte werden Sie als 
neuer Leiter setzen?

Das iisys geht mit dem neuen Schwerpunkt Indus-
trie 4.0 auf die produzierenden Unternehmen zu. 
Wir wollen Informatik und Ingenieurwesen verbin-
den und bewährte Algorithmen im Kontext produ-
zierender Unternehmen anwenden. Das große Ziel 
dabei ist, auf Basis detaillierter Information über 
Anlagenzustand und Auslastung einen optima-
len, vielleicht sogar unternehmensübergreifenden 
Produktionsplan zu formulieren und auszuführen. 
Die Planung soll dabei automatisiert auf verän-
derte Bedingungen reagieren und muss dafür oft 
durchgeführt werden. Die Herausforderungen lie-
gen dabei weniger in den bereits gut erforschten 

Seit dem 1. Oktober 2017 ist Prof. Dr.-Ing. Valentin Plenk neuer Leiter des Instituts für Informationssyste-
me (iisys). Er folgt Prof. Dr. Richard Göbel nach.
Hier erzählt er, wie sich das iisys künftig positionieren wird und welche Schlüsselfelder es zu bearbeiten 
gilt. Er appelliert auch an die heimischen Firmen, auf den Zug der Digitalisierung aufzuspringen – das iisys 
stehe für Kooperationen bereit. 

Lösungsverfahren als in deren Anwendung auf un-
scharfe Daten bzw. der Anbindung der Maschinen 
und Anlagen an die Planungssysteme. 
Derartige Aufgaben lassen sich nur mit interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit bewältigen. Das iisys ist 
dabei nicht auf technische Fragen beschränkt.  Die 
Forschungsgruppe Recht in Nachhaltigkeit, Com-
pliance und IT  hilft uns, in den Projekten auch die 
rechtlichen Rahmenbedingungen im Auge zu be-
halten. 

 � Welches sind die Herausforderungen für 
Industrie 4.0, gerade auch bei unseren 
regionalen Firmen?

Im letzten Jahr hat das iisys verstärkt Veranstaltun-
gen für den regionalen Mittelstand durchgeführt, 
um die Potentiale und die Risiken zu beleuchten. 
So sind bereits einige Projekte entstanden, die 
am Institut bearbeitet werden. Leider müssen wir 
oft feststellen, dass es zwei „Ausreden“ gibt, an 
denen die Definition neuer Projekte scheitert: „Wir 
haben zu viel zu tun und können keine Kapazitäten 
zum Heben von Effizienzpotenzialen bereitstellen“ 
oder aber „Bei unserer schlechten Ertragssituation 
wollen wir keine Belastung durch nicht unmittel-
bar zum Deckungsbeitrag beisteuernde Projekte 
auf uns nehmen“. Interessanterweise bekommen 
wir von den Unternehmen, die sich trotz dieser 
Bedenken für eine Zusammenarbeit entschlos-
sen haben, meist ein Feedback im Sinne von „gut, 
dass Sie uns unterstützen, das hilft uns bei der zü-
gigen Umsetzung“ oder „die Ideen aus dem Pro-
jekt steigern unsere Wettbewerbsfähigkeit“. 

Also nochmal ein eindringlicher Appell an die Un-
ternehmen der Region, speziell kleine und kleinste 
Mittelständler: Wir können und wollen gerne mit 
Ihnen zusammenarbeiten. Unser Ziel ist eine prak-
tische Anwendung unserer Methoden, die immer 
zu einem für Sie greif- und brauchbaren Ergebnis 
führt. Da unser Arbeitseinsatz meist durch Förder-
mittel gedeckt ist, ist Ihr Risiko sehr gering.

 � Was sind Ihre geplanten Schritte für die 
nächste Zeit?

Im Allgemeinen geht es mir darum, das am iisys 
im speziellen bzw. in der Informatik im allgemeinen 
vorhandene Methodenportfolio für die Anwendung 
in mittelständischen Unternehmen zu erschließen. 
Konkret sehe ich für mich persönlich zunächst 
einen erheblichen Einarbeitungsbedarf, um die 
vielen Fäden aufzunehmen, durch die das iisys 
bereits vernetzt ist. Hier baue ich auch auf die Un-
terstützung der etablierten Forschungsgruppen-
leiter und hoffe, dass es gelingen kann, die gute in-
terne Zusammenarbeit noch zu verstärken, indem 
wir beispielsweise Methoden aus verschiedenen 
Gruppen in einem Projekt zusammenführen. 
Neben diesen eher nach innen gerichteten An-
strengungen will ich weitere, teilweise bereits an-

gelaufene Veranstaltungen für die Unternehmen 
der Region anbieten. Als Beispiele seien genannt: 
das Produktionsleiterfrühstück, bei dem wir den 
Anwendern in der Produktion digitale Ansätze 
näherbringen, und die Reihe der Industrie 4.0 
Workshops im Projekt „Wirtschaft 4.0 im Mittel-
stand: Die digitale Transformation (WiMiT)“. Unser 
Portfolio reicht hier von der Anbindung und Aus-
wertung einzelner Sensoren über das Bestimmen 
optimaler Prozessparameter aus einer Korrelati-
onsanalyse der Produktionsdaten mehrerer Jahre 
bis hin zur Anwendung maschineller Lernverfahren 
in Assistenz- und Planungssystemen für die Pro-
duktionssteuerung.  Mein persönlicher Fokus liegt 
dabei auf der Produktion, aber andere Kollegen 
decken z.B. medizinische oder geographische 
Themenfelder ab. 
Mittelfristig strebe ich den Aufbau einer oder viel-
leicht sogar zweier neuer Forschungsgruppen 
an, die weitere, weniger technische, für den wirt-
schaftlichen Erfolg aber extrem wichtige Aspekte 
im Bereich der Benutzerinteraktion und digitaler 
Geschäftsmodelle abdecken.
 

 � Vielen Dank für das Gespräch!

Die Interviewfragen stellte: 
 Anne-Christine Habbel, Geschäftsführerin iisys

Prof. Dr. René Peinl (stellvertretender Leiter) und der  
neue Leiter des iisys, Prof. Dr.-Ing. Valentin Plenk (v.l.)

Nun ist es offiziell: Präsident Prof. Dr. Dr. h.c. Jürgen Lehmann übergibt den Schlüssel des 
iisys an Prof. Dr. Valentin Plenk (rechts). Der ehemalige Leiter, Prof. Dr. Richard Göbel (links), 
wird sich zukünftig mehr der Forschung widmen. 
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