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Mensch 
braucht 
In no va ti on 
In no va ti on 
braucht 
Mensch

Deutsch land be klei det in der Grup pe der In dus trie staa ten ei ne 
tech no lo gi sche Spit zen po si ti on. Die sen Mo tor für Wohl stan d im 
Zeit al ter der di gi ta len Trans for ma ti on am Lau fen zu hal ten, be-
darf es ei ner dar auf aus ge rich te ten, kon ti nu ier li chen In no va ti-
on in Ge sell schaf und In dus trie. In dus tri elle Pro duk ti on und 
pro duk ti ons na he Dienst leis tun gen er zie len mit ei ner stark mit-
tel stän disch ge präg ten Un ter neh mens struk tur, wie die Mas siv-
um for mung, mehr als die Hälf e der deut schen Wirt schafs leis-
tung. Da her ist es na he lie gend, dass die ser Be reich von der Di-
gi ta li sie rung be son ders be trof en ist und im Ge gen zug von ihr 
be son ders stark pro fi tie ren kann. Das Ver ste hen die ses enor-
men In no va ti onspotenzials und das Um set zen in Pro duk te und 
Pro zes se stellt ne ben der rei nen Tech nik aus beispielsweise 
Sen so rik, Kom mu ni ka ti ons tech nik, KI-Sys te men die ei gent li che 
Her aus for de rung der nä he ren Zu kunf dar. 

Die In no va ti on braucht al so den Men schen. Auf Ba sis her vor-
ra gen den fach spe zi fi schen Wis sens muss er sys tem- und 
bran chen über grei fend al te Denk- und Hand lungs sche ma ta in 
Fra ge stel len und ge ge be nen falls durch neue oder neu ver netz-
te Struk tu ren er set zen. Ge nau an die ser Stel le kommt nun der 
Fak tor Mensch mit Mo ti va ti on und Aus bil dung zum In ge nieur 
ins Spiel, denn so wohl der Be darf, als auch die Kom ple xi tät der 
tech ni schen In hal te wer den wach sen. Die Mas siv um for mung 
ist heu te ei ne brei te Quer schnitts dis zi plin von Ma schi nen bau, 
Au to ma ti sie rungs- und Werk stof tech nik so wie mo derns ter 
Com pu ter an wen dun gen und möchte jun ge Men schen eben in 
die ser ein zig ar ti gen Kom bi na ti on der vir tu el len und rea len Welt 
eben so be geis tern wie die High-Tech-Pro duk te, die die Fa bri ken 
ver las sen.
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In dem von ih rer Mas terar beit ab ge lei te ten Bei trag zur FE-Ana-
ly se von Werk zeug be las tung und Ver schleiß beim Lo chen be-
schreibt Ma rei ke Koll mer, Jun gin ge nieu rin ei nes War mum form-
be trie bs im Os na brü cker Land, genau diesen Zwei klang, in dem 
sie auf die fas zi nie ren de Mo ti va ti ons wir kung der Schmie de-
tech no lo gie eben so ein geht wie auf die in ge nieur wis sen schaf-
li chen Her aus for de rungen und span nen den Auf ga ben ei ner 
mo der nen Fa brik. Ge for dert bei der Be wäl ti gung der gro ßen Zu-
kunfs auf ga ben sind na tür lich ne ben der In dus trie selbst die 
Hoch schu len und Uni ver si tä ten, wel che durch Wan del und An-
pas sung ih rer Lehr struk tu ren den Spa gat zwi schen neu es tem 
pro duk ti ons tech ni schem Wis sen und in for ma ti ons tech ni scher 
Aus bil dung gestal ten müs sen. Für die Mas siv um for mung zeigt 
der Be rufs weg von Frau Koll mer, dass im Rah men in ge nieur wis-
sen schaf li cher Stu di en gän ge die in ten si ve Zu sam men ar beit 
zwischen mo derns ter Um form- und Com pu ter tech no lo gie aus-
ge statt e ter Hoch schul la bo re und leis tungs fä hi ger In dus trie-
un ter neh men ein er folg rei cher Weg zu die sem Ziel ist.

Die sen wei ter aus zu bau en und strah len zu las sen, för dern zahl-
rei che Ak ti vi tä ten der Mas siv um form bran che. Leicht bau of en si-
ven, Wis sen schafs preise, Stipendien und nicht zu letzt Social-
Media-Aufritte wie die „Zu kunfs schmiede“ (FormeDeinTalent), 
tra gen da zu bei, dass jun ge Men schen un se re Bran che als mo-
dern, in no va tiv und zu kunfs si cher wahr neh men und sich von 
der Tech no lo gie be geis tern las sen. Ich bin über zeugt, dass der 
Er folg uns Recht ge ben wird!

Prof. Dr.-Ing. 
Bern hard Adams

lei tet das La bor für Um formtechnik 

und Werk zeug ma schi nen (LUW) 

der Hoch schu le Os na brück
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