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sehr weit. Ein Sektor, auf dem wir nur mittelmäßig positioniert sind, ist die künstliche
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Neugründungen von Unternehmen anstreben. Start-ups
wird es immer noch zu schwer gemacht, wirklich am
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werden und auch die Steuerregelungen sind zu starr und
gründerunfreundlich. Dass man als Start-up in
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ec4u: Herr Professor Schürmeyer: Forschung,

Lehre, Technologieentwicklung, Unterneh-

mensführung…  Viel mehr Aktivitätsfelder

lassen sich für einen Ingenieur wohl kaum vorstel-

len, oder?

Maik Schürmeyer: Das ist wohl wahr. Aber diese

Kombination ist andererseits weltweit nicht so

selten wie es scheint, und auch in Deutschland

werden Sie ihr in der Zukunft immer häufiger

begegnen. Die Antwort auf die technologischen

Herausforderungen, denen wir uns als Gesellschaft

gegenübersehen, erfordert ein eng verzahntes

Zusammenwirken von Forschung, Lösungs-

entwicklung, Produktion und ökonomischer

Verwertung. Die Zeiten des akademischen

Elfenbeinturms, der abseits vom Wirtschaftsge-

schehen und den Schwierigkeiten, Ideen in

praktische Lösungen umzusetzen, unbeirrt seine

Bahn zieht, sind vorbei. Das können wir uns als

Industrienation im internationalen Wettbewerb

nicht mehr leisten.

tec4u: Womit wir bereits bei einem wichtigen

Thema für den Ingenieursstandort Deutschland

wären. Wie beurteilen Sie die Position und

Situation des deutschen Ingenieurwesens im euro-

päischen und globalen Vergleich?

Maik Schürmeyer: Deutsche Ingenieure haben

weltweit nach wie vor einen hervorragenden Ruf.

Sie sind auf dem Markt begehrt und stehen für

die Basis unserer Exportstärke und das immer

noch zugkräftige „Made in Germany“. Das heißt

nicht, dass nicht andere Nationen vergleichbares

Niveau bieten und dass wir uns auf diesem Ruf

ausruhen können. Der Wettbewerb schläft nicht

und mit neuen High-Tech-Feldern wie KI,

Quantencomputing, Big Data etc. entstehen

Technologiesektoren, durch die die Karten

international neu gemischt werden. Konzentrierte

Förderung mit hohen finanziellen Mitteln, wie

sie derzeit in China betrieben wird, kann da schnell

zu Umwälzungen mit neuen technologischen und

wirtschaftlichen Spitzenreitern führen. Wir müssen

Deutschlands Ingenieurinnen und Ingenieure sind gefragt
wie selten zuvor. Junge Menschen mit Leidenschaft für
technologische Lösungen finden in den unterschiedlichsten
Sektoren unzählige Möglichkeiten, sich mit eigenen Ideen
kreativ einzubringen. Wie schneidet die deutsche Ingenieurs-
zunft im europäischen und globalen Vergleich ab? Müssen
sich Ingenieurwissenschaft und -ausbildung verändern, um
den Zukunftsaufgaben gewachsen zu sein? Wie steht es am
Standort Deutschland um die Attraktivität für Gründer und
andere Kreative im Ingenieurumfeld? Zu diesen und weiteren
Themen befragte tec4u Dr.-Ing. Maik Schürmeyer, Professor
für Lebensmittellogistik an der Hochschule Niederrhein sowie
Gründer und Geschäftsführer der MANSIO GmbH in Aachen.
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also weiterhin alles dafür tun, dass wir unsere gute Position

auf dem Weltmarkt für Hochtechnologie halten.

tec4u: Ist die Ingenieursausbildung für diese Aufgabe aus-

reichend gerüstet?

Maik Schürmeyer: Unser Ausbildungssystem ist grund-

sätzlich auf hohem Niveau und international sehr angesehen.

Besonders hervorzuheben ist dabei wohl das sehr vielfältige

Bildungsangebot mit seinem Netz aus dualer Ausbildung,

Hochschulen und Universitäten, das inzwischen wesentlich

besser ineinandergreift als früher. Was sich ebenfalls verbessert

hat, ist das Zusammenwirken von Forschungsinstituten

und Unternehmenslandschaft. Das Verständnis füreinander

und der Austausch auf Augenhöhe zwischen Forschung

und Betrieben ist unerlässlich für eine erfolgreiche Techno-

logieentwicklung. Inzwischen ist es gewissermaßen Alltag,

dass mittelständische Betriebe mit ihren konkreten tech-

nischen Fragestellungen an Hochschulen herantreten und

sich um gemeinsame Lösungsentwicklungen bemühen.

Dennoch ist bei der Zusammenarbeit zwischen

institutionalisierter Forschung und den Unternehmen im

internationalen Vergleich hierzulande noch Luft nach oben.

tec4u: Weil Sie den internationalen Vergleich ansprechen:

Wie steht es Ihrer Beobachtung nach mit dem oft zitierten

Brain Drain, also der Abwanderung von Ingenieuren und

anderen Kreativen aus Deutschland? Wie ausgeprägt ist er?

Maik Schürmeyer: Einen Brain Drain gibt es sehr wohl,

ich sehe ihn aber nicht als so signifikant bei Ingenieuren.

Klar erkennbar ist er bei gut qualifizierten Facharbeitern,

bei Hochschulabsolventen, Topmanagern und anderen

Spitzenkräften. Zu den Hauptzielländern gehören seit vielen

Jahren die USA und Kanada sowie die Schweiz und

Großbritannien. Da gibt es eindeutig einen beträchtlichen

Negativsaldo in der Wanderungsbewegung.

tec4u: Und worin sehen Sie die Ursachen für diese Ent-

wicklung, die wir ja nun schon seit Langem beklagen und

die dennoch ungebremst weiterzugehen scheint?
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Maik Schürmeyer: Es ist wohl eine Kombination aus

einem besseren Innovationsumfeld in den Zielländern und

besseren finanziellen Rahmenbedingungen. Letztere umfas-

sen nicht nur höhere Gehälter, sondern einfach auch eine

großzügigere und unbürokratischere Projektfinanzierung,

insbesondere durch Wagniskapital. Zudem könnte die hohe

Regulierungsdichte in Deutschland ein Grund dafür sein,

dass kreative Geister sich Wirkungsstätten im Ausland

suchen. Man muss wohl auch unterscheiden zwischen der

Auswanderung von Spitzenkräften aus der Wirtschaft und

solchen aus der Wissenschaft und Forschung. Auswanderer

aus dem Wirtschaftsumfeld gehen meistens, weil sie anders-

wo mehr Geld für ihre Leistung bekommen. Im Forschungs-

sektor ist es ganz einfach so, dass vor allem die USA, und

dort insbesondere das Silicon Valley, einen Magneteffekt

ausüben, der jährlich tausende von hoch Begabten anzieht.

Es lockt die hohe Dichte an kreativen Menschen, die Ex-

perimentier- und Risikofreude und das allgemein beispiellose

Innovationsdenken. Dort gibt es weniger Bürokratie und

es wird umfassender und zielorientierter geforscht. Dieser

Mix aus attraktiven Faktoren sorgt für einen permanenten

Zustrom von Talenten aus aller Welt – und nicht zuletzt

auch aus Deutschland – in diese Innovationsdrehscheibe.

Darüber hinaus klappt auch die Zusammenarbeit von

Forschern mit den Unternehmen in den USA immer noch

besser als hierzulande, obwohl es bei uns inzwischen auf

diesem Gebiet spürbare Fortschritte gibt.

Nicht zuletzt sind es auch kulturelle Unterschiede, die die

USA für kreative Menschen attraktiver machen. Beispiels-

weise herrscht dort eine unverkrampfte Einstellung zum

Begriff der Elite. Die Förderung herausragender Köpfe und

die uneingeschränkte Bewunderung für außergewöhnliche

Leistungen und unternehmerischen Erfolg sind durchaus

gewichtige Anreize für eine Auswanderung.

tec4u: Wird sich dieser Know-how-Verlust weiter in diesem

Ausmaß fortsetzen?

Maik Schürmeyer: Das bleibt abzuwarten. An den meisten

genannten Grundfaktoren wird sich wohl nichts Gra-

vierendes ändern. Allerdings gibt es durchaus mehrere

Bewegungen, die eventuell zu einer gewissen Abmilderung des Brain Drain

beitragen könnten. Dazu gehört zuerst einmal der seit einigen Jahren zu

beobachtende Deglobalisierungsprozess. Auf verschiedenen

Wirtschaftssektoren verlagern Unternehmen ihre Entwicklungs- und

Produktionsstandorte aus China wieder zurück nach Europa. Das bedeutet

für den deutschen und europäischen Raum auch einen breiteren

Arbeitsmarkt für Ingenieurinnen und Ingenieure als bisher. Ein weiterer

Gesichtspunkt, der eventuell für einen verringerten Brain Drain sorgen

könnte, ist der Wertewandel, der sich mit dem Eintritt der Generation Z

in das Berufsleben vollzieht. Diese jungen Menschen messen einer ausge-

wogenen Work-Life-Balance verglichen mit den vorhergehenden Generatio-

nen eine wesentlich höhere Bedeutung bei. Das heißt unter anderem, dass

sie dazu tendieren, auch dort zu arbeiten, wo sie leben möchten. Da könnte

Deutschland mit seiner hohen Lebensqualität durchaus gegenüber anderen

Ländern, insbesondere in Asien, im Vorteil sein.

tec4u: Wobei ein Auslandsaufenthalt für junge Ingenieurinnen und

Ingenieure durchaus sinnvoll sein kann.

Maik Schürmeyer: Unbedingt. Die Chance, für einige Zeit im Ausland

Erfahrungen zu sammeln, sollte man auf jeden Fall mutig ergreifen, das

bringt nicht nur fachliche Kenntnisse, sondern eine persönliche Horizont-

erweiterung mit sich, die sich positiv auf Karriere und persönliche Entwick-

lung auswirken werden. Ich selbst lebte während meines Masterstudiums

in Management Science an der Pekinger Tsinghua-Universität für fast ein

Jahr in China, eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Trotzdem

schätze ich meine deutsche Arbeitsumgebung, die vertraute Kultur und

die vielen Kontakte auf beruflicher und privater Ebene in Deutschland

mehr. Daher ist meine Empfehlung: studieren und/oder zeitweise arbeiten

in anderen Ländern, falls immer möglich, aber anschließend auf den

deutschen Arbeitsmarkt zurückkehren, der ja ein großes Spektrum an
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spannenden Berufsperspektiven für Ingenieure und

Ingenieurinnen bereithält.

tec4u: Nun sind Sie ja einen Weg gegangen, der in Deutsch-

land durchaus nicht typisch für einen Ingenieur ist: Sie

haben ein Unternehmen gegründet. Mit der MANSIO

GmbH wollen Sie und Ihre Mitgründer neue Wege für

eine effizientere Transportwirtschaft gehen. Logistik ist

aber nicht direkt das Erste, woran man denkt, wenn man

über Einsatzgebiete für Ingenieure spricht.

Maik Schürmeyer: Ja, man denkt dabei stets sofort an

Maschinen- oder Anlagenbau. Grundsätzlich ist es aber

so, dass der Ingenieurberuf als zentrales Element die tech-

nologische Lösung von Problemen beinhaltet. Die Merk-

male der für eine Problemstellung gefundenen Lösung

lassen sich sehr häufig auf Gebiete anwenden, die nur

entfernt mit der Aufgabe verwandt sind, für die sie ent-

wickelt wurden. Im Fall von MANSIO entwickeln wir

innovative Softwareservices, um die Transportlogistik

intelligenter, das heißt schneller, effizienter, sicherer und

ökologischer zu machen. Gleichzeitig verbessern wir die

Arbeitswelt für Kraftfahrer. Unserer Lösung lag die Problem-

stellung zugrunde: Wie lassen sich gleichzeitig die soziale

und ökologische Qualität der Logistik verbessern und wie

können die Ressourcen Lkw, Parkflächen und Lkw-Fahrer

effizienter werden? Ein wesentlicher Bestandteil dieser

Aufgabe ist das für Ingenieure typische Denken in Prozess-

optimierungskategorien – in der Regel verwendet zur Ver-

besserung der Maschinenauslastung – hier angewandt auf

Fragestellungen der Logistik.

tec4u: Können Sie ganz kurz skizzieren, wie diese Lösung

aussieht?

Maik Schürmeyer: Mit einem Optimierungsalgorithmus

zerlegt unsere Software lange Fahrstrecken in Teilstrecken

und vermittelt diese Strecken über einen virtuellen

Marktplatz für Lenkzeiten an geeignete regionale

Transportunternehmen. Am Ende der Lenkzeit eines

Fahrers übergibt er den Trailer oder sogar den kompletten

Lastwagen an einen neuen, ausgeruhten Fahrer. Auf diese

Weise erreichen wir einen sicheren und effizienten, auf Echtzeitdaten

basierenden „Staffelverkehr“ ohne umfangreiche Transportunterbrechungen

aufgrund von Lenk- und Ruhezeiten und ohne die emissionsreiche und

für Fahrer frustrationsgeladene Suche nach einem geeigneten Stellplatz.

Wie bei einer Staffelübergabe werden dabei die einzelnen Teilstrecken

bedient. An bestimmten Wechselstationen sind dabei Fahrzeugübergaben

zu organisieren, wofür wir ein schlüsselloses digitales Sicherungssystem

entwickeln. Dazu ist MANSIO zusammen mit der PEM Motion GmbH,

dem FIR an der RWTH Aachen und dem Deutschen Institut für Normung

(DIN) in das Projekt „STAFFEL“ eingebunden, das vom

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) im

Rahmen der Innovationsoffensive „mFUND“ gefördert wird. In dem bis

Mai 2024 laufenden Projekt wird unser speditionsübergreifender

Staffelverkehr erforscht und pilotartig umgesetzt.

tec4u: Welche Erfahrungen mit dem Standort Deutschland haben Sie

denn bei Gründung und Aufbau von MANSIO gemacht?

Maik Schürmeyer: Eigentlich nur gute. Eine besonders große Hilfe war

die vom Bundeswirtschaftsministerium geförderte Machbarkeitsstudie

zu unserer Geschäftsidee sowie auch diverse Unterstützungsangebote auf

Landesebene und kommunaler Ebene. Insgesamt kann man feststellen,

dass sich in den letzten Jahren hinsichtlich der staatlichen Förderung von

Start-ups einiges Positive getan hat. Die Unterstützung geht über die

reine Finanzierung hinaus, etwa in Form von Vermittlung kompetenter

Umsetzungspartner und Berater. Allerdings gibt es in Deutschland einen

relevanten Nachholbedarf was größere Finanzierungsrunden anbelangt.

Zur Zeit finden diese häufig mit ausländischen Investoren statt, z.B. aus

den USA.

tec4u: Herr Schürmeyer, vielen Dank für das Gespräch.
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zusammenführt. Dazu kommen neben den unterschiedlichen Mobilitätsaspekten aber auch
Technologien im Bereich Wärmerecycling beziehungsweise Kraft-Wärme-Kopplung oder
– noch umfassender – der Sektorenkopplung, also der Kombination der Energiesektoren
Verkehr, Strom und Wärme. Mit Blick auf eine klimaneutrale Stahlerzeugung brauchen wir
zudem eine fortschrittliche Wasserstofftechnologie jenseits der Elektrolyse. Stichworte für
das Ingenieurwesen sind in diesem Zusammenhang Biowasserstoff durch Fermentation,
künstliche Photosynthese oder durch biologische Abfälle.
 
tec4u: Wo stehen wir denn in Deutschland derzeit auf diesen Gebieten?
 
Dina Barbian: Das lässt sich nicht für alle Gebiete pauschal sagen. Aktuell stehen wir,
was die reine Forschung angeht, gut da. Gerade bei der künstlichen Intelligenz sind wir
sehr weit. Ein Sektor, auf dem wir nur mittelmäßig positioniert sind, ist die künstliche
Photosynthese. Auf einer Reihe von Gebieten müssen wir einfach noch besser werden, was
den Transfer von der sehr guten Grundlagenforschung an Universitäten und Hochschulen
in die Praxis angeht. Da haben wir Fortschritte gemacht, aber die reichen noch nicht aus.
Die Ideen sind da, eine leistungsfähige Ingenieurslandschaft ist vorhanden, aber beim
Zusammenführen von beidem gibt es noch Hürden. Dies gilt insbesondere dann, wenn

Ingenieurinnen und Ingenieure die Umsetzung neuer
Ideen in innovative Technologielösungen durch
Neugründungen von Unternehmen anstreben. Start-ups
wird es immer noch zu schwer gemacht, wirklich am
Markt Fuß zu fassen. Die Finanzierung muss vereinfacht
werden und auch die Steuerregelungen sind zu starr und
gründerunfreundlich. Dass man als Start-up in
Deutschland schon Steuern bezahlt, bevor man den
ersten Euro Gewinn erwirtschaftet hat, macht die
Unternehmensgründung, zu der ohnehin schon Mut
gehört, nicht gerade attraktiver.
 
tec4u: Sind junge Menschen ausreichend an den speziell
für die Nachhaltigkeitsthematik wichtigen Technologien
interessiert?
 
Dina Barbian: Es könnten durchaus mehr sein, und
das hat auch mit unserem Bildungssystem zu tun. Das
Thema Nachhaltigkeit kommt erst jetzt in ausreichendem
Maß in den Curricula an, es dauert einfach in Deutschland
alles recht lange. Über den ganzen Ausbildungsweg (also
Schule, Hochschule, Universität) hinweg erhalten
Nachhaltigkeitsaspekte noch zu wenig Tiefe. Bereits in
der Schule sollten das Bewusstsein für die
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen, unsere
planetaren Grenzen und gleichzeitig das Verständnis für
die Rolle der Digitalisierung geschärft werden. Schon
hier muss Informatikausbildung beginnen. Die Lehre
hinkt immer noch dem Bedarf am Markt hinterher.
 
tec4u: Frau Barbian, besten Dank für dieses Gespräch.
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