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Bos�  Siemens Home Appliances.
ab 2003 Teamleiter/Projektleiter, Bos�  
Siemens Home Appliance.
ab 2002 Wissens� aft li� er Mitarbeiter 
und Postdoc, Max Plan�  Institut für 
Plasmaphysik.
ab 1992 Studium der Physik und Pro-
motion, Universität Augsburg.
ab 1986 gewerbli� e Ausbildung zum 
Fa� arbeiter ITT (Stahlformenbauer).
1969 in Krumba�  geboren.

Sie wollten na�  der Ausbildung etwas All-
umfassendes studieren und ents� ieden si�  
für Physik und Philosophie im Nebenfa� . 
Eine außergewöhnli� e Fä� erkombination – 
war es die Ri� tige? 
Eigentli�  empfi nde i�  es eher als er-
staunli� , dass diese Kombination als 
außergewöhnli�  gilt. Gerade in dem 
Berei�  in dem i�  tätig bin, geht es im 
Kern darum, Auge und Geist off en zu 
halten für Neues, Chancen eine Chance 
zu geben und s� einbar unumstößli� e 
Gegebenheiten kritis�  zu hinterfragen. 
Das tun au�  Physik und Philosophie 
glei� ermaßen. In der Vorentwi� lung 
fangen wir quasi bei jedem Thema mit 
relativ wenig Wissen an und müssen uns 
systematis�  Erkenntnisse und Lösungs-
ansätze erarbeiten. Au�  das passt gut zu 
Physik und Philosophie.

Sie sagten, Sie seien überzeugt, dass die BSH 
eine gute Firma ist. Wie wi� tig ist das für 
Sie?
Wenn es die Umstände zulassen, würde 
i�  es persönli�  immer bevorzugen, für 
ein sol� es Unternehmen zu arbeiten. 
‚Gut‘ hat natürli�  viele Facett en, das 
fängt bei einer vorhandenen Unterneh-
menskultur an und rei� t über den Erfolg 
des Unternehmens und den alltägli� en 
Umgang miteinander, bis hin zu einer 
att raktiven Entlohnung. Zu einer ‚guten 
Firma‘ gehören in der Praxis na�  mei-
ner Auff assung au�  sol� e Dinge wie 
dass es prinzipiell positiv aufgenommen 
wird, wenn man proaktiv Vors� läge 
ma� t oder dass eine relativ off ene Kom-
munikation und Informationsaustaus�  
mögli�  sind. 

Was sind die drei bedeutendsten Ereignisse 
auf Ihrer bisherigen Berufslaufb ahn?
Zunä� st die Ents� eidungen für den 
zweiten Bildungsweg na�  einer gewerb-
li� en Ausbildung sowie später die Fa� -
wahl Physik inklusive Promotion. Das ist 
si� erli�  ni� t der s� nellste Weg in eine 
Laufb ahn aber die Kombination hat mir 
immer Vorteile gebra� t. Zweitens das 
Leiten eines kniffl  igen Te� nologiepro-

jekts in einem internationalen Umfeld. 
Da lernt man in komprimierter Form un-
heimli�  viel und au�  Dinge die kein Se-
minar der Welt vermitt eln kann. Zu guter 
Letzt die Übergänge vom Managen von 
Inhalten und Projekten, zum Führen von 
Mitarbeitern.

Was begeistert Sie besonders an Ihrem Beruf 
und wo sehen Sie die Na� teile?
Wenn man im innovativen Berei�  ar-
beitet, hat man sehr viele Freiheiten und 
man kann sehr eigenständig arbeiten. Al-
lerdings muss man au�  damit zure� t-
kommen, dass Zielvorgaben man� mal 
unklar sind und dass normalerweise nur 
ein Bru� teil von Ideen oder Studien ins 
Ziel kommt. Letztli�  ents� eidet der 
ri� tige Mix.

Wel� en Rat würden Sie den Augsburger 
Studierenden, besonders denen aus ihrem 
Fa� berei� , mit auf den Weg geben? 
Physiker stehen ‚draußen‘ oft  in dem 
prinzipiell angenehmen Ruf irgendwie 
für fast alles geeignet zu sein. Sonderli-
� e Kommunikationsfähigkeiten werden 
aber ni� t unbedingt angenommen und 
Physiker neigen ni� t selten zur Detail-
verliebtheit. Wer diese Dinge im vernünf-
tigen Maß unter einen Hut bekommt, hat 
als Physiker ganz gute Karten und kann 
entspre� end zuversi� tli�  aufs Berufs-
leben losgehen.

Haben Sie - im Hinbli�  auf das Berufsleben 
- ein Mott o?
THINK BIG start small groW FAST!

Wer war für Sie die wi� tigste Person an der 
Uni?
Insgesamt war si� er meine heutige 
Frau die wi� tigste Person an der Uni, 
allerdings ohne dass mir das die längste 
Zeit des Studiums bewusst gewesen 
wäre.

Vielen Dank für das Gesprä� .

Sie sind Leiter der Vorentwi� lung bei der  
Bos�  Siemens Home Appliance GmbH. Kön-
nen Sie kurz bes� reiben was die BSH ist und 
wie Ihr Arbeitsalltag aussieht? 
Die BSH ist ein 50/50 Joint Venture der Sie-
mens AG und der Robert Bos�  GmbH. 
Neben unseren Hauptmarken Bos�  und 
Siemens sind in Deuts� land zum Bei-
spiel au�  einige unserer Spezialmarken 
wie Neff  oder Gaggenau bekannt. Mit 
an die 50 Fabrikstandorten weltweit ist 
die BSH aber au�  ein ausgespro� en 
globales Unternehmen, was au�  zu ei-
nem interessanten und spannenden Ar-
beitsalltag beiträgt. I�  arbeite innerhalb 
der Produktentwi� lung des Produkt-
berei� s Kälte in der Vorentwi� lung, 
sozusagen an den Kühl- und Gefrierge-
räten von morgen. Als Leiter dieser Vor-
entwi� lung bin i�  für eine Gruppe von 
Te� nikern, Ingenieuren und Naturwis-
sens� aft lern verantwortli� , die Ma� -
barkeitsstudien und Te� nologieprojekte 
dur� führt, wel� e später von den Kolle-
gen der vers� iedenen Fa� abteilungen 
für die Serieneinführung fertigentwi� elt 
werden. Daneben sind wir in der Vorent-
wi� lung mitverantwortli�  für das In-
novations- und Te� nologiemanagement 
des Produktberei� es. 
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 „Im Kern geht es darum, Auge und Geist offen zu halten 
für Neues und scheinbar unumstößliche Gegebenheiten 

kritisch zu hinterfragen.“
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