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Liebe Alumni,
ich hoffe Sie hatten einen guten Start in das Jahr 2014. Mit dem aktuellen 

Newsletter möchten wir Sie gerne über die Geschehnisse der Wochen vor  

und nach dem Jahreswechsel informieren.

Im Januar konnten wir 81 Deutschlandstipendien an Studierende vergeben. 

Seit Beginn der Förderung sind das so viele wie noch nie, dies hat uns 

besonders gefreut. 31 Geförderte erhielten das Stipendium bereits im  

2. oder 3. Jahr. Neben vielen Unternehmen, haben auch in diesem Jahr 

wieder private Förderer das Deutschlandstipendium unterstützt. Auch im 

kommenden Jahr werden wir wieder Studierende aller Fachrichtungen fördern 

und möchten Sie ermutigen, ebenfalls über eine Förderung nachzudenken. 

Hierbei können auch Beträge unter 1800 € mit Hilfe unserer Universtitäts-

stiftung den Grundstein für ein Stipendium liefern. Informationen erhalten 

Sie bei Frau Ellen Kamrad (Telefon: 0731-50 22009; E-Mail: ellen.kamrad@
uni-ulm.de).

Weiterhin wurden im Dezember die Lehr- und Forschungsboni verliehen und 

erst kürzlich fand der traditionelle Dies academicus statt. Neben zwei An-

trittsvorlesungen von Prof. Dr. Fedor Jelezko und Prof. Dr. Thomas Seufferlein 

Mileva Einstein-Marić-Preis, der Gleichstellungspreis, der Lehrpreis sowie  

der Kooperationspreis übergeben. Letzterer ging in diesem Jahr an  

Prof. Dr. Peter Bäuerle, Direktor des Instituts für Organische Chemie II und 

Neue Materialien, für die Kooperation mit der Firma Heliatek GmbH sowie an 

Prof. Dr. Klaus Dietmayer, Direktor des Instituts für Mess-, Regel- und Mikro-

technik, für die Kooperation mit der Firma Daimler AG. Traditionellhaben nach 

dem Dies academicus die Absolventen- und Promotionsfeiern der Fakultäten 

stattgefunden. An dieser Stelle begrüße ich alle neuen Mitglieder in unserem 

Netzwerk und gratuliere Ihnen zu Ihrem Abschluss sehr herzlich.

Im Bereich der Forschung freue ich mich besonders über eine Zuwendung 

von Professor Péter Horváth. Der Emeritus der Universität Stuttgart stärkt die 

Betriebswirtschaftslehre mit einer Stiftungsprofessur und der Übertragung 

des »International Performance Research Institute« (IPRI gGmbH).

Nicht zuletzt gab es eine Änderung im Präsidium. Prof. Dr. Hartmut Döhner 

ist der neue Vizepräsident für Medizin und Diversity. Der Internist folgt auf 

Professor Klaus-Michael Debatin, der dieses Amt seit 2010 ausgefüllt hat.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des aktuellen Alumni Newsletters 

und ein frohes Osterfest.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Dieter Kaufmann, Kanzler der Universität Ulm, und das 

ganze Team des Alumni und Career Service der Universität Ulm

Dear Alumni,
I hope 2014 has started out well for you. In our current 

newsletter, we would like to bring you up to date on 

the happenings over the weeks leading up to and 

following the turn of the year.

In January, we were able to award Germany Scholarships to 81 students. We 

were particularly happy with this number, as it is more than we have ever been  

in the position to award before. 31 students received a scholarship for the 

second or third consecutive year. In addition to the many companies that 

contributed, we were again lucky enough to have several private sponsors 

supporting the Germany Scholarships. In the coming year, we will again be 

offering financial aid to students in all of the faculties and would like to 

encourage you to consider making a contribution. Even contributions of less 

than €1800 can build the foundation for a scholarship with the support of the 

University Foundation. For further information, please contact Ms Ellen Kamrad 

(telephone: 0731-50 22009; email: ellen.kamrad@uni-ulm.de).

In December, the teaching and research incentives were awarded and recently 

the traditional Dies academicus was held. In addition to the inaugural lectures 

by Prof Dr Fedor Jelezko and Prof Dr Thomas Seufferlein, the following prizes 

were awarded: the Mileva Einstein-Maric Prize, the Equality Prize, the Teaching 

Prize and the Cooperation Prize. This year, the latter went to Prof Dr Peter 

Bäuerle, director of the Institute of Organic Chemistry II and Advanced  

Materials, for his collaboration with the company Heliatek GmbH, as well as  

to Prof Dr Klaus Dietmayer, director of the Institute of Measurement, Control  

and Microtechnology, for his collaboration with the company Daimler AG.  

In keeping with tradition, the faculty graduation parties were held after the  

Dies academicus. I would like to take this opportunity to welcome the newest 

members of our network and congratulate them on their graduation.

In the area of research, I would like to call special attention to the contribution 

from Professor Péter Horváth. The professor emeritus from the University of 

Stuttgart is giving the business administration programme a boost in the form 

of an endowed professorship and the transfer of the »International Performance 

Research Institute« (IPRI gGmbH). 

Last, but not least, there has been a change in the University Board. Prof Dr 

Hartmut Döhner is the new vice president of Medicine and Diversity. The inter-

nist succeeds Professor Klaus-Michael Debatin, who filled this office from 2010.

I hope you enjoy reading our latest alumni newsletter and wish you a very  

happy Easter.

Yours sincerely, Dieter Kaufmann, Chancellor, University of Ulm and the 

whole team of the alumni and career service office



Foto: Preisträger und Uni-Vertreter beim Dies academicus: 
1./2. Reihe (v.l.): Dr. Jan-Patrick Elsholz, Prof. Klaus Dietmayer, 
Claudia Grab, Prof. Thomas Wirth, Dr. Mahir Karakas, 
Prof. Anke Huckauf, Prof. Peter Bäuerle und Prof. Fiodar Jelezko 
3. Reihe: Prof. Joachim Ankerhold, Dr. Ulrich Kreßel (Daimler AG), 
PD Dr. Christiane Waller, Prof. Anita Marchfelder, Prof. Thomas 
Seufferlein, Prof. Karl Joachim Ebeling, Prof. Ulrich Stadtmüller,
Dr. Andre Weiß (Heliatek GmbH)

Caption: Award-winners and representatives of the University 
at the Dies academicus: 1st/2nd row (left to right): Dr Jan-Patrick
Elsholz, Prof Klaus Dietmayer, Claudia Grab, Prof Thomas Wirth, 
Dr Mahir Karakas, Prof Anke Huckauf, Prof Peter Bäuerle and 
Prof Fedor Jelezko
3rd row: Prof Joachim Ankerhold, Dr Ulrich Kreßel (Daimler AG), 
PD Dr Christiane Waller, Prof Anita Marchfelder, Prof Thomas 
Seufferlein, Prof Karl Joachim Ebeling, Prof Ulrich Stadtmüller, 
Dr Andre Weiß (Heliatek GmbH)

Foto: TU Braunschweig

Caption: TU Braunschweig
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Dies academicus 2014: Leistungsbilanz, 
Antrittsvorlesungen und Preise
Gleich mehrere Rekorde hatte Universitäts-

präsident Professor Karl Joachim Ebeling beim 

Dies academicus zu vermelden: Im vergangenen 

Jahr konnten die Drittmitteleinwerbungen der 

Universität Ulm »als Abbild der hervorragenden 

Arbeit unserer Forscherinnen und Forscher« um 

etwa zehn Prozent auf rund 86,5 Millionen Euro 

gesteigert werden. Zudem waren im Winter-

semester erstmals über 10 000 Studierende 

eingeschrieben. Ebenso konnten kürzlich 

Studierende unter Anderem das neue Lehrge-

bäude für  Psychologie und Wirtschaftswissen-

schaften in Betrieb nehmen. Durch die Antritts-

vorlesungen und sechs Preisverleihungen wurde 

das breite Spektrum der Universität verdeut-

licht. Antrittsvorlesungen hielten Professor 

Fedor Jelezko, Leiter des Instituts für Quanten-

optik, und Professor Thomas Seufferlein. Der 

Ärztliche Direktor der Klinik für Innere Medizin I  

ist seit Ende 2013 auch stellvertretender 

Leitender Ärztlicher Direktor des Universitäts-

klinikums. Nicht zuletzt wurden der Mileva 

Einstein-Marić-Preis, der Lehrpreis, der Gleich-

stellungs- sowie Kooperationspreis übergeben.  

Dies academicus 2014: Performance 
Record, Inaugural Lectures and Prizes 
University President Professor Karl Joachim 

Ebeling had the pleasure of announcing several 

records at this year’s Dies academicus: in the 

past year, the amount of third-party funding for 

the University of Ulm increased by roughly 10 

per cent to approx. €86.5 million, »a reflection 

on the outstanding work our researchers

perform«. He was also happy to report that 

registration had, for first time ever, passed the 

10,000-student mark in the winter semester. In 

other news, students were recently able to move 

into the new lecture building for psychology and 

economics. The inaugural lectures and six prizes 

emphasised the University’s broad spectrum. 

Inaugural lectures were held by Professor Fedor 

Jelezko, head of the Institute of Quantum Optics, 

and Professor Thomas Seufferlein. As of the end 

of 2013, Seufferlein, who is the medical director 

of the Clinic for Internal Medicine I, is now also 

the assistant director of the University Hospital.  

Last, but not least, the following prizes were 

awarded: the Mileva Einstein-Maric Prize, the 

Teaching Award, the Equality Award and the 

Cooperation Award.

Ausführlicher Bericht | A detailed report can be found here (in German): www.uni-ulm.de/home/

news-details/article/dies-academicus-2014brleistungsbilanz-antrittsvorlesungen-und-preise.html

»Ulmer Spatz« gewinnt Carolo-Cup 2014
Mit ausgetüftelter Sicherheitsstrategie 
und »Premiumkonzept« zum Sieg
Beim Hochschulkonstruktionswettbewerb der 

Technischen Universität Braunschweig haben 

die Nachwuchsingenieure vom Ulmer Team 

»Spatzenhirn« mit einem großartigen Rennen 

den Siegerpokal geholt. Auf den zweiten Platz 

fuhren die Braunschweiger TU-Studenten mit 

ihrem »Carolinchen«.

»Ulmer Spatz« Wins Carolo Cup 2014
With an Elaborate Security Strategy  
and »Premium Concept« to Victory 
In a fantastic race, the junior engineers from 

Ulm’s »Spatzenhirn« team won the champion’s 

cup at the Braunschweig Technical University’s 

construction competition. The Braunschweig TU 

students won second place with their 

»Carolinchen«.
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Foto: Verantwortliche der Universität und der Universitäts- 
gesellschaft mit den Empfängern der Forschungs- und 
Lehrboni, vorne v. l. UUG-Vorsitzender Hans Hengartner, 
PD Dr. Tatjana Stadnitski, Lenka Plavcová, Dr. Ioannis 
Brouzos; Mitte v. l. Prof. Harald Wolf, Manuel Bernhard, 
Dr. Elmar Pinkhardt; hinten v.l. Prof. Bernhard Eikmanns, 
Prof. Ulrich Stadtmüller und Prof. Axel Groß

Caption: Representatives from the University and the Ulm 
University Society (UUG) with the recipients of research and 
teaching incentives, front left to right, UUG president  
Hans Hengartner, PD Dr Tatjana Stadnitski, Lenka Plavcová, 
Dr Ioannis Brouzos; middle left to right Prof Harald Wolf, 
Manuel Bernhard, Dr Elmar Pinkhardt; back left to right 
Prof Bernhard Eikmanns, Prof Ulrich Stadtmüller and 
Prof Axel Groß

Foto: Prof. Dr. Hartmut Döhner

Caption: Prof Dr Hartmut Döhner
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Boni mit Gewicht im Lebenslauf
Auszeichnungen für Nachwuchs-
forscher und gute Lehre
Vorweihnachtliche Bescherung in der Villa  

Eberhardt: Im Rahmen einer inzwischen 

traditionellen Feier hat die Universität Ulm 

am 9. Dezember 2013 ihre Forschungs- und 

Lehrboni des Jahres sowie die Zertifikate der 

Hochschuldidaktik verliehen. Professor Axel 

Groß als Vizepräsident für Forschung und 

Informationstechnologie und Hans Hengartner, 

Vorsitzender der Ulmer Universitätsgesellschaft 

(UUG), belohnten dabei zwei viel versprechende 

Forschungskonzepte von Nachwuchswissen-

schaftlern mit jeweils 10 000 Euro Fördermitteln, 

jeweils hälftig finanziert von Uni und UUG und 

gedacht als Anschubfinanzierung für die Ein-

werbung weiterer Forschungsgelder. Professor 

Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident der Uni für 

Lehre und Internationales, zeichnete Wissen-

schaftler aus den vier Fakultäten für besondere 

Leistungen in seinem Geschäftsbereich aus.

Incentives that Brighten Up a CV
Prizes for Next-Generation Researchers 
and Good Teaching
Christmas came to the Villa Eberhardt Building 

a bit early last year: within the scope of what 

has come to be a traditional celebration, the 

University of Ulm handed out gifts in the form 

of research and teaching incentives as well 

as university didactics prizes on 9 December 

2013. Professor Axel Groß, vice president of 

Research and Information Technology and Hans 

Hengartner, president of the Ulm University 

Society (UUG), rewarded two promising research 

concepts developed by junior researchers with 

€10,000 in funding each. Half of the funding 

comes from the University and the other half is 

from the UUG. This funding is intended as kick-

start financing to raise further research funds. 

Professor Ulrich Stadtmüller, vice president of 

the University for Studies, Teaching and Interna-

tionalisation, honoured scientists from the four 

faculties for their exceptional work.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home2/presse/aktuelles-thema/

forschungs-und-lehrboni-2013.html

Neuer Vizepräsident für Medizin  
und Diversity an der Uni Ulm:
Prof. Hartmut Döhner tritt Debatin-
Nachfolge im Präsidium an
Professor Hartmut Döhner, Ärztlicher Direktor 

der Klinik für Innere Medizin III, wird neuer 

Vizepräsident für Medizin und Diversity an 

der Universität Ulm. Der Internist folgt auf 

Professor Klaus-Michael Debatin, der dieses 

Amt seit 2010 ausgefüllt hat. Debatin ist 

Ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und 

Jugendmedizin und darüber hinaus seit 

Oktober 2013 Leitender Ärztlicher Direktor 

des Universitätsklinikums. Auf diese beiden 

Aufgaben wird er sich in Zukunft konzentrie-

ren. »Ich danke Professor Debatin für seine 

erfolgreiche Amtszeit als Vizepräsident und 

bin sehr froh, die hervorragende Zusammen-

arbeit mit ihm als Klinikdirektor fortführen zu 

können«, sagt Universitätspräsident Professor 

Karl Joachim Ebeling.

New Vice President of Medicine 
and Diversity at the University of Ulm:
Prof Hartmut Döhner Enters Office as 
Successor to Debatin on the University 
Board
Professor Hartmut Döhner, medical director of 

the Clinic for Internal Medicine III, will be the 

new vice president of Medicine and Diversity at 

the University of Ulm. The internist is following 

in the footsteps of Professor Klaus-Michael 

Debatin, who had held this office since 2010. 

Debatin is the medical director of the Paediatric 

Hospital, as well as chief medical director of  

the University Hospital since October 2013.  

In the future, he will be concentrating on these 

two responsibilities. »I am grateful to Professor 

Debatin for his successful term of office as 

vice president and look forward to continuing 

our positive cooperation with him as clinic 

director,« says University President Professor 

Karl Joachim Ebeling.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/news-details/article/neuer-vizepraesident-fuer-

medizin-und-diversity-an-der-uni-ulmbrprof-hartmut-doehner-tritt-deba.html



Alumni Ulm on Campus
Stellen Sie sich und Ihr Unternehmen den Studierenden  

der Uni Ulm vor!

Ihre Möglichkeiten:
- Vorstellung des Unternehmens, in dem Sie arbeiten incl. der möglichen 
  Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten 
- Vorstellung Ihres Werdegangs
- anschließendes Get together zum Netzwerken mit den Studierenden

Unsere Voraussetzungen:
- Vortrag durch einen Alumnus/eine Alumnae der Universität Ulm mit  
  eingetragener Mitgliedschaft in der Alumni Geschäftsstelle
- Übernahme der Kosten für das Get together

Unsere Unterstützung:
- Organisation eines Raums / Technik
- Unterstützung bei der Vorbereitung der Veranstaltung
- Werbung für die Veranstaltung im Rahmen des Career Service  
  Programms
 

Um Ihren Vortrag im Sommersemester noch einplanen zu können, bitten 
wir um Rückmeldung bis zum 19. Februar 2014. 

Ihr Kontakt:
Alumni Geschäftsstelle
Katja Becker
Tel: 0731-5022124
Mail: alumni@uni-ulm.de
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Alumni Ulm on Campus
Dear Alumni,

in cooperation with our Career Services Office, 

we would like to offer you the opportunity to 

participate in the Career Services Office’s  

supporting programme in the coming winter  

semester. As a registered alumnus of the 

University of Ulm, you are welcome to give a 

presentation on your company at the University 

of Ulm, presenting its main activities and poten-

tial career opportunities. You are also welcome 

to present the path your career took after you 

completed your education at the University of 

Ulm. You will have the opportunity to meet the 

participants after the event at a networking 

meeting as well.

Alumni Ulm on Campus
Liebe Alumni, 

in Kooperation mit unserem Career Service  

möchten wir Ihnen gerne im kommenden  

Wintersemester die Möglichkeit geben, sich 

am Rahmenprogramm des Career Service  

zu beteiligen. Als registrierter Alumni der  

Universität Ulm erhalten Sie die Möglichkeit,  

bei einem Firmenvortrag Ihr Unternehmen mit  

seinen Tätigkeitsschwerpunkten vorzustellen  

und etwaige Karriere- und Einstiegsmöglichkeiten 

aufzuzeigen. Weiterhin können Sie Ihren beruf-

lichen Werdegang nach Abschluss des Studiums 

an der Universität Ulm darlegen und nach der 

Veranstaltung bei einem Netzwerktreffen die 

Teilnehmer kennen lernen. 

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/home/alumni/aktuelles-veranstaltungen/ 

alumni-ulm-on-campus.html

sonstige termine 
z  10-Jahres Feier des WiWi Alumni Clubs am 28. Juni 2014 

Für alle Absolventen der letzten 2 Jahre: 
Weitere Informationen: www.nachtderunternehmen.de/ulm/

Die Ulmer Universitätsgesellschaft

z   fördert den Ausbau der Universität

z   unterstützt die Lehr- und Forschungstätigkeit der 

Universität sowie die internationale Zusammenarbeit

z  stärkt die Verbindung der Studentenschaft und der 

 Absolventen mit der Universität

z   fördert das Deutschlandstipendium 

Darum:  Werden auch Sie Mitglied in der Ulmer Universitäts- 

gesellschaft! Informationen unter www.uug-ulm.de

Wir gratulieren allen Absolventen!



Foto: Prof. Ulrich Stadtmüller, Vizepräsident für die Lehre 
und Internationales der Uni Ulm, übergab am Mittwoch-
abend einige Deutschlandstipendien in der Mensa

Caption: Prof Ulrich Stadtmüller, vice president of Studies, 
Teaching and Internationalisation at the University of Ulm, 
presented several Germany Scholarships in the cafeteria on 
Wednesday evening

Foto: Über 300 Bewerber hatten sich um die monatliche 
Förderung beworben. Letztlich konnten 81 Deutschland-
stipendien vergeben werden

Caption: More than 300 students applied for the monthly 
financial aid. 81 Germany Scholarships were ultimately 
awarded
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So viele wie nie: 81 Deutschland-
stipendien für Leistungsträger der 
Uni Ulm

Stipendiengeber und -nehmer profitieren 
gleichermaßen vom Förderinstrument

81 Studierende der Universität Ulm sind am 

15. Januar 2014 mit Deutschlandstipendien 

ausgezeichnet worden. Rückwirkend zum 

1. Oktober bekommen sie 300 Euro monatlich. 

Dieses Geld stammt zur Hälfte von Unter-

nehmen oder Privatleuten und zur Hälfte vom 

Bund. An der Uni Ulm konnte die Anzahl der 

Deutschlandstipendien kontinuierlich ge-

steigert werden: Bei der Premiere 2011/2012 

waren 34 Urkunden an junge Leistungsträger 

vergeben worden. Jetzt sind es also mehr als 

doppelt so viele. Die damalige Bundesbil-

dungsministerin Annette Schavan hatte die 

Stipendien als einkommensunabhängiges 

Förderinstrument eingeführt. 

Bei der feierlichen Verleihung am 15. Januar 

berichtete etwa die Zahnmedizinstudentin 

Julia Sailer, dass ihr die monatliche Zuwendung 

dabei helfe, kostspieliges Verbrauchsmaterial 

für ihre Kurse zu kaufen. Die 21-Jährige wird 

seit 2012 von der Ulmer Universitätsgesell-

schaft (UUG) unterstützt. Wie Sailer haben 

insgesamt 31 junge Leute im zweiten oder 

dritten Jahr in Folge Deutschlandstipendien 

erhalten. Neben hervorragenden Studienlei-

stungen konnten erfolgreiche Bewerber zum 

Beispiel mit sozialem Engagement, Berufs-

erfahrung und Preisen punkten. Zudem 

berücksichtigte die Auswahlkommission 

die familiäre Situation.

A New Record: 81 Germany Scholar-
ships for High-Achieving Students at 
the University of Ulm

Scholarship Sponsors and Recipients Both 
Benefit from this Funding Instrument

81 students at the University of Ulm received 

a Germany Scholarship on 15 January 2014. 

They each receive €300 per month, retro-

active to 1 October. Half of the funding comes 

from companies or private individuals and 

the other half from the government. At the 

University of Ulm, the number of Germany 

Scholarships has been continually 

increasing: in the first year, 2011/2012, 

34 scholarships were awarded to young, 

high-achieving students. Now there are 

twice as many. Former Federal Minister 

Annette Schavan introduced this funding 

instrument, which is independent of income.

At the awards ceremony on 15 January, dentistry 

student Julia Sailer reported that the monthly 

grant helps her to purchase costly material for 

her courses. The 21-year-old student has been 

receiving financial aid from the Ulm University 

Society (UUG) since 2012. A total of 31 young 

people are receiving Germany Scholarships 

for the second or third consecutive year, like 

Sailer. Successful applicants gained points 

for outstanding academic achievements, 

social commitments, career experience and 

prizes. The selection committee also takes the 

applicants’ family situation into consideration.

Fördern auch Sie ein Deutschlandstipendium! 
»Wir sind auf der Suche nach Förderern für das Wintersemester 
2014/2015! Sie haben Fragen? Oder wünschen weitere Informationen? 
Melden Sie sich einfach bei Herrn Daniel Simicic unter 0731-50 22123 
oder daniel.simicic@uni-ulm.de  und wir lassen Ihnen Infomaterial 
zukommen und beantworten Ihre Fragen.«

You can sponsor a Germany Scholarship, too! 
»We are looking for sponsors for the 2014/2015 winter semester! 
If you have any questions or would like further information, 
please get in touch with Daniel Simicic at 0731-50 22123 or 
daniel.simicic@uni-ulm.de. We will be happy to send you more 
information and answer any questions you might  have.«



 

Foto: Horváth Péter Gruppe (Foto privat): In der Villa 
Eberhardt dankte Prof. Karl Joachim Ebeling (rechts) 
Prof. Péter Horváth (2.v.l.) für die großzügige Zuwendung. 
Ebenfalls abgebildet: Werner Kress (links), Ehrensenator der 
Uni Ulm, und Prof. Engelbert  Westkämper (Stuttgart, 2.v.r.)

Caption: Horváth Péter Group (photo private): In the 
Villa Eberhardt Building, Prof Karl Joachim Ebeling (right) 
thanked Prof Péter Horváth (2nd from left) for his generous 
contribution. Also pictured: Werner Kress (left), honorary 
senator of the University of Ulm, und Prof Engelbert 
Westkämper (Stuttgart, 2nd from right)

Foto: (Dr. Bettina Wachter): Prof. Dr. Simone Sommer mit  
jungem Löwen in einer Aufzuchtstation

Caption: (Dr Bettina Wachter): Prof Dr Simone Sommer with 
young lions at a breeding station
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Endowed Professorship and 
»Half of a Research Society” for the 
University of Ulm. Prof Péter Horváth 
Gives Business Administration a Boost 
with Unprecedented Contribution
The Faculty of Mathematics and Economics 

has a reason to celebrate: a few days ago, 

Professor Péter Horváth, professor emeritus 

at the University of Stuttgart and chairman 

of the supervisory board at Horváth AG, 

transferred 50 per cent of his shares in 

the »International Performance Research  

Institute« IPRI gGmbH) to the University of 

Ulm. In addition to this generous contribution, 

he is financing an endowed professorship in 

the field of business administration – for an 

initial five years, with a total of one million 

euros. Horváth intends to promote research, 

teaching and application-oriented technology 

transfer with his contribution. It is a special 

honour that the respected scientist and 

intellectual father of controlling chose the 

University of Ulm for his contribution, according 

to Professor Dieter Rautenbach: »Professor 

Horváth fits our faculty brilliantly; he embodies 

the bridging between theory and practice, 

industry and technology«, explains the dean 

of the Faculty of Mathematics and Economics.

Stiftungsprofessur und eine 
»halbe Forschungsgesellschaft« für 
die Uni Ulm. Prof. Péter Horváth stärkt 
Betriebswirtschaftslehre mit beispiel-
loser Zuwendung
Grund zum Feiern für die Fakultät für Mathematik 

und Wirtschaftswissenschaften: In diesen 

Tagen hat Professor Péter Horváth, Emeritus 

der Universität Stuttgart und Aufsichtsratsvor-

sitzender der Unternehmensberatung Horváth 

AG, der Universität Ulm 50 Prozent der Anteile 

am »International Performance Research 

Institute« (IPRI gGmbH) übertragen. Hinzu 

kommt eine Stiftungsprofessur im Bereich 

Betriebswirtschaftslehre – finanziert für 

zunächst fünf Jahre mit insgesamt einer Millionen 

Euro. Mit seinem Engagement möchte Horváth 

Forschung, Lehre und den anwendungsorien-

tierten Technologietransfer fördern. Dass sich 

der geachtete Wissenschaftler und geistige 

Vater des Controllings die Universität Ulm  

für seine Zuwendung ausgesucht hat, ist, so 

Professor Dieter Rautenbach, eine besondere 

Auszeichnung: »Professor Horváth passt hervor-

ragend zu unserer Fakultät, verkörpert er doch 

den Brückenschlag zwischen Theorie und 

Praxis sowie Wirtschaft und Technik«, erläutert 

der Dekan der Fakultät für Mathematik und 

Wirtschaftswissenschaften.

Fitness Test for Vertebrates
Prof Dr Sommer: »What is Impact do 
Environmental Changes Have on 
Animal Health?«
The Institute of Experimental Ecology now has 

a new director. It used to be headed by the now 

deceased expert on bat behaviour, Prof Elisabeth 

Kalko. The new director is Prof Dr Simone Sommer, 

 whose research goes between biology and 

medicine, and whose concept of »Ecohealth« is 

going to take root at the University. Prof Sommer 

is researching the impact of environmental 

changes on the state of vertebrate animal health. 

Her approach is universal: Madagascan lemurs, 

Brazilian marsupials and yellow-necked mice 

in the city parks of Hamburg are all equally 

interesting subjects for this biologist. Simone 

Sommer is expanding the spectrum of the 

Institute, which was formerly headed by bat 

researcher Professor Elisabeth Kalko, who 

passed away in 2011.

Fitnesstest für Wirbeltiere
Prof. Dr. Sommer: »Wie beeinflussen 
Umweltveränderungen die 
Tiergesundheit?«
Das Institut für Experimentelle Ökologie, das  

zuvor von der verstorbenen Fledermausexpertin 

Prof. Elisabeth Kalko geleitet wurde, hat eine  

neue Direktorin. Prof. Dr. Simone Sommer forscht 

zwischen Biologie und Medizin und wird ihr  

Konzept »Ecohealth« an der Uni etablieren.  

Die neue Leiterin des Instituts für Experimentelle 

Ökologie untersucht nämlich, welchen Einfluss 

Umweltveränderungen auf den Gesundheits-

zustand von Wirbeltieren haben. Ihr Ansatz ist 

allgemeingültig. Deshalb sind madagassische 

Lemuren, brasilianische Beuteltiere und Gelbhals-

mäuse in Hamburger Stadtparks gleichermaßen 

lohnende Studienobjekte für die Biologin. Simone 

Sommer erweitert also das Spektrum des Instituts, 

das zuvor von der 2011 verstorbenen Fledermaus-

forscherin Professorin Elisabeth Kalko geleitet 

wurde.
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Foto: Prof. Dr. Leo Brecht, 
Studiengangsleiter Innovations-  
und Wissenschaftsmanagement

Caption: Prof Dr Leo Brecht, Head  
of the Innovation and Knowledge  
Management Programme
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Berufsbegleitend Studieren
»Innovations- und Wissenschaftsmanagement« 

heißt der dritte Studiengang der Universität Ulm,  

in dem es möglich ist, berufsbegleitend einen  

Masterabschluss zu erwerben. Auf einer Lernplatt-

form werden für die Studierenden umfangreiche, 

interaktive Lernmaterialien bereitgestellt, so dass  

in jedem Modul nur wenige Präsenztage vor Ort an 

der Universität absolviert werden. Der neue Studien-

gang stieß bereits zum Start auf große Resonanz, 

so dass für das Sommersemester 2014 insgesamt 

26 Bewerberinnen und Bewerber zugelassen 

werden konnten.  Das Studienangebot kann 

aufgrund einer Projektförderung noch bis ein-

schließlich Wintersemester 2014/2015 gebührenfrei 

angeboten werden. Gleiches gilt für den weiter-

bildenden »Studiengang Sensorsystemtechnik«, 

der bereits seit dem laufenden Wintersemester 

angeboten wird.

Combining Studying with a Career
»Innovation and Knowledge Management«

is the name of the third study programme at 

the University of Ulm in which it is possible  

to pursue a master’s degree while working.  

A learning platform provides the students  

with comprehensive, interactive learning  

material, so that they only need to be  

physically present at the University for a  

few days for each module. The new study 

programme met with great resonance right 

from the start. For the 2014 summer semester, 

a total of 26 applicants were accepted.  

This programme is being offered free of  

charge through the 2014/2015 winter  

semester due to some project funding. The 

same applies to the continuing education 

programme »Sensory Technology«, which  

has been offered since the beginning  

of the current winter semester.

Mehr Informationen | More information: www.uni-ulm.de/saps

Kontakt | Contact: saps@uni-ulm.de

AlUmNI ULM in sozialen Netzwerken | AlUmNI ULM in social networks
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t Facebook

t Google+

t Youtube



 

FÜR WISSENSCHAFT, WIRTSCHAFT UND TECHNIK
an der Universität Ulm e. V.

A K A D E M I E

Foto: Das Werk »Girasole« der Künstlerin 
Susanne Immer

Caption: The artwork »Girasole« by artist 
Susanne Immer
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Berufsbezogene wissenschaftliche 
Weiterbildungskurse der Akademie 
z   Sicherheit in der Gentechnik   

08. – 09. Mai 2014 
z     Good Manufacturing Practice,  

GMP Basistraining 
14. Mai 2014 

z   Kompaktseminar Notfallmedizin  

05. – 12. Oktober 2014
z   Wirtschaftsmediation 

ab 16. Oktober 2014
z   Einführung in die Tauchmedizin   

07. – 09. November 2014 

Aktuelle Informationen finden Sie stets 
unter: www.uni-ulm.de/akademie
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Ausgewählte Termine an der  
Universität Ulm und in der Stadt
z       Nacht der Unternehmen 

(Forum der Universität Ulm) 
21. Mai 2014

z       10 Jahre UfW – Jubiläumsfeier  
23. Mai 2014

z       Ulmer Zelt 
21.  Mai – 05. Juli 2014

z       10-Jahres Feier WiWi Alumni Club 
28. Juni 2014

z       Jahrestag der Universität Ulm 
18. Juli 2014

z       Medizinerball 
18. Juli 2014

z       Schwörmontag 
21. Juli 2014

Weitere Veranstaltungen unter:
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Skulpturensommer geht in die zweite Runde:
Künstler  können sich noch um Teilnahme bewerben
Die Premiere vor zwei Jahren war ein voller Erfolg: 

Jetzt laufen die Vorbereitungen für den 2. Skulpturen-

sommer im Botanischen Garten der Universität an. 

Die Vernissage ist für den 5. Juli geplant. Professionelle 

Künstler sowie Studierende an Kunstakademien und 

Musischen Zentren konnten sich bis 15. März für die 

Teilnahme an der Schau bewerben. Dabei sind der 

Kreativität keine Grenzen gesetzt: 2012 wählte die 

fachkundige Jury zum Beispiel  den »Baum der 

Erkenntnis« aus Fahrradreifen, eine überlebensgroße 

Holzskulptur (»Gaia in der Klangwange«) und einen 

von Ulmer Studierenden geschaffenen Blumenteppich 

aus über 100 Bewerbungen aus. Zwei Bedingungen 

für die Teilnahme am Skulpturensommer 2014 gibt es 

allerdings: Objekte sollten nicht älter als aus dem Jahr 

2012 sein und drei Monate im Freien ausgestellt wer-

den können. Auch dieses Mal wird die Freilandschau 

durch eine Ausstellung kleinerer Werke in der Gries-

badgalerie ergänzt. Der akademische Bildhauer 

sowie Leiter des Uni-Ateliers, Frank Raendchen, und 

Mitarbeiter des Botanischen Gartens planen für den 

Skulpturensommer wieder Führungen, Künstlerbegeg-

nungen und Performances. Man darf also gespannt 

sein, welche Arbeiten sich zwischen Juli und Oktober  

in den Kunstpfad einreihen.

Sculpture Summer in Its Second Year:
Artists Can Still Apply to Participate
The premiere two years ago was a roaring 

success; now preparations are underway for 

the second sculpture summer at the University 

of Ulm’s Botanic Garden. The vernissage is 

scheduled for the 5th of July. Professional artists 

as well as students of art academies and music 

centres were able to submit an application for 

participating in the show through 15 March. 

There are no limits to the creativity: from over 

100 applications in 2012, for instance, the jury 

selected the »Tree of Recognition«, which 

consists of bicycle tires, a larger-than-life 

wooden sculpture (»Gaia in der Klangwange«) and a 

carpet of flowers made by students from Ulm. There are, 

however, two conditions for participation in the sculp-

ture summer 2014: objects should not be older than the 

year 2012 and should be able to withstand being placed 

outside for three months. The open air show will again 

be complemented by an exhibit of smaller artworks in 

the Griesbad Gallery. Academic sculptor and head of 

the University studio Frank Raendchen, along with staff 

from the Botanic Garden, are planning to again offer 

tours, encounters with artists and performances for this 

sculpture summer. It will be exciting to see what works 

of art appear on the art path between July and October.


