
Donnerstag, 21. Februar 2019, 10-16 Uhr  

**Offen für alle Interessierten 
und ohne Anmeldung!

Anmeldung und Informationen auf 
www.meccanica-feminale.de

*Nur für Teilnehmerinnen der 
meccanica feminale 2019 nach 
vorheriger Anmeldung über 
Online-Kursbuchungseite

VORTRÄGE: SESSION 1**

WORKSHOP *

VORTRÄGE: SESSION 2**

19S-CD-01
10.00 – 10.45 Uhr

19S-A-01
10.00 - 15.45

19S-CD-02
11.00 – 12.30 Uhr

19S-CD-11
10.00 – 10.45 Uhr

Rangordnung vor Inhalt? Die Spielregeln von 
Business-Kommunikation verstehen und im  
Arbeitsalltag nutzen 
(Dr. Simone Richter, Titania Kommunikation) (S. 58) 

Arbeiten in virtuellen Teams.  
Ein Praxisbeispiel. 
(Andrea Berndt, B.A. und Dipl.-Ing. Martina Sturm,
Daimler AG) (S. 59)

Careers in Space Sector (englisch)
(Dr. Manuela Aguzzi, 
Space Applications Services NV/SA) (S. 60) 

Tipps zum Thema Arbeitsvertrag und Berufseinstieg
(Tatjana Funke, B.A., IG Metall) (S. 61)

Robotik: Schritt für Schritt dem Menschen näher
(Dr.-Ing. Kati Radkhah-Lens, Robert Bosch GmbH) (S. 61) 

Resilient Airline Scheduling - Informationen über  
Verspätungsrisiken zur langfristigen Planung  
(Dipl.-Ing. Judith Semar, Lufthansa Systems) (S. 62)

Ermittlung der Konturtreue von Robotern mit 
Bildverarbeitung
(Dr. Ute Gauger, TRUMPF Laser- und Systemtechnik 
GmbH) (S. 63) 

Einblicke in das bewegte Leben von Metallen
(Dr.-Ing. Magdalena Speicher, Materialprüfungsanstalt 
Universität Stuttgart) (S. 63)

Nutzerzentrierte Produktentwicklung -  
Technisches Design für uns mit dem Menschen  
(Paula Laßmann, M.Sc. Institut für Konstruktionstechnik 
und Technisches Design (IKTD), 
Universität Stuttgart) (S. 64)

Conference Day
Universität Stuttgart, Campus Vaihingen

19S-CD-03
13.15 – 14.45 Uhr

19S-CD-04 
15.00 – 15.45 Uhr

19S-CD-12
11.00 – 12.30 Uhr

19S-CD-13
13.00 – 13.45 Uhr

19S-CD-14 
14.00 – 14.45 Uhr

19S-CD-15
15.00 – 15.45 Uhr

Workshop Karriere-Werkstatt 
(Einzelcoachings á 45 Minuten)
(Dipl. Ing. Ulrike Lehmann wib Akademie, Rottweil) (S. 58)



58 59

Conference Day 

19S-CD-02

Arbeiten in  
virtuellen Teams.  
Ein Praxisbeispiel.

Vortrag
Andrea Berndt, B.A.  
und Dipl.-Ing. Martina Sturm
Daimler AG

Do 21.02. 11.00 - 12.30

Virtuelle Teams sind im globalen 
Arbeitsleben längst Normalität. Das 
Arbeiten über Zeitzonen, geogra-
phische Grenzen, sprachliche und 
kulturelle Unterschiede hinweg birgt 
für Ungeübte viele Stolperfallen. 
Am Beispiel eines Teams bei Daimler 
Nutzfahrzeuge, das in internationalen 
Projekten arbeitet, bekommen Sie 
einen Einblick, welche Instrumente, 
Kommunikationswege sowie Erfolgs-
faktoren und Fallstricke auftreten 
können. Sie werden aktiv in der Grup-
pe Fragestellungen und anhand von 
Beispielen Lösungsideen erarbeiten.

19S-CD-01

Rangordnung vor  
Inhalt? Die Spielregeln 
von Business-Kommuni-
kation verstehen und im 
Arbeitsalltag nutzen

Vortrag
Dr. Simone Richter
Titania Kommunikation

Do 21.02. 10.00 - 10.45

„Siebzig Prozent vom Erfolg hängt 
davon ab, einfach nur aufzutauchen“, 
sagt Woody Allen. 
Gerade im beruflichen Kontext fällt 
es Frauen manchmal schwer, sich 
ins Rampenlicht zu stellen, bei einer 
Präsentation auch präsent zu sein, 
einen Auftritt souverän zu meistern. 
Viele männliche Kollegen hingegen 
verstehen es, sich gekonnt in den Vor-
dergrund zu spielen, eigene Leistung 
bravourös zu benennen und sich auf 
der Karriereleiter möglichst weit oben 
zu platzieren. 
Viel mehr noch als soziale Kompetenz 
sind kommunikative Fähigkeiten ge-
fragt, um in der aktuellen Arbeitswelt 
sichtbar zu sein und ernst genommen 
zu werden. Neben der fachlichen Qua-
lifikation gehört es eben auch dazu, 
die Spielregeln männlicher Kommu-

nikation zu kennen, zu verstehen und 
im Rahmen der persönlichen Erfolgs-
strategie zu nutzen. Frauen verhalten 
sich – verbal und auch nonverbal – in 
Gesprächssituationen anders als die 
männlichen Kollegen. Sie sind oft 
geleitet von ihrer Sensibilität und Em-
pathie, tragen ihr Herz auf der Zunge. 
Im Meeting oder bei Zusammenkünften 
sind sie eher zurückhaltend, ergreifen 
zögerlich oder überhaupt nicht das 
Wort.
Passen Freundlichkeit und Selbstbe-
wusstsein zusammen? Was hat Rang-
ordnung mit Kompetenzvorschuss zu 
tun? Und weshalb gehören Drinks an 
der Bar, Sportsgeist und Platzhirsche 
mit in die Karriereplanung? Der Vor-
trag beleuchtet die Möglichkeiten für 
Frauen, die Unterschiede männlicher 
und weiblicher Kommunikation ken-
nenzulernen. Denn in einer männlich 
geprägten Arbeitswelt geht es darum, 
die Zusammenhänge zu begreifen, 
um sich durchzusetzen. Wer einer-
seits männliche Machtkommunikation 
versteht, kann sie auch anwenden. Wer 
andererseits weibliche Kommunika-
tionsformen kennt, kann dadurch an 
Stärke gewinnen.

19S-A-01

Workshop  
Karriere-Werkstatt

Dipl. Ing. Ulrike Lehmann
wib Akademie, Rottweil

Do 21.02.
10.00 - 10.45 und 10.45 - 11.30
11.45 - 12.30 und 12.30 - 13.15
14.15 - 15.00 und 15.00 - 15.45

Zielgruppe: offen
Voraussetzungen: keine, aber Teil-
nehmerinnen des Kurses 19S-08-HW1, 
(Seite 18) haben bei der Anmeldung 
Vorrang
Anforderungen: keine
Teilnehmerinnen: 6

In diesen Einzelcoachings verabreden 
Sie für Ihre persönlichen Karrierefragen 
ein Zeitfenster (max. 45 min zwischen 
10 und 16 Uhr) mit der Dozentin. Ge-
meinsam checken wir Ihre Bewerbung 
oder erarbeiten individuelle Antworten 
auf die Fragen, die Sie beruflich und 
privat am meisten beschäftigen. Be-
werberinnen, die den dazugehörigen 
Halbwochenkurs (19S-08-HW1, Seite 
18) belegt haben, werden bei hoher 
Nachfrage bevorzugt.
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19S-CD-04

Tipps zum Thema  
Arbeitsvertrag und  
Berufseinstieg

Vortrag
Tatjana Funke, B.A., 
IG Metall

Do  21.02. 15.00 – 15.45

Immer häufiger wird in Bewerbungs-
verfahren eine Gehaltsvorstellung 
abgefragt, deshalb ist es gerade für 
den Berufseinstieg wichtig zu wissen 
was „Frau“ auf dem Arbeitsmarkt wirk-
lich wert ist und worauf es tatsächlich 
ankommt.

19S-CD-03

Careers in Space Sector

Vortrag
Dr. Manuela Aguzzi
Space Applications Services NV/SA

Do  21.02. 13.15 – 14.45

Less than 50 years ago the first crew 
landed on the Moon and today we talk 
about commercial space flight, as a 
demonstration of the progress made, 
supported by political resolutions and 
private initiatives but made possible 
thanks to those who work in this sec-
tor with dedication every day.  
New astronauts regularly fly to the In-
ternational Space Station and for this 
they receive an intense preparation 
that allow them to perform research, 
to maintain the Station and to properly 
react in case of emergency. 
Behind every Mission there is a huge 
infrastructure of coordinators, ad-
ministrative personnel, engineers with 
different specializations, scientists in 
many fields, ground support personnel 
with different roles, space hardware 
designer and developers, instructors…

During this lecture I describe a sample 
of these diverse careers, with the help 
of interviews to my colleagues from 
Space Applications Services that are 
covering the variety of roles mentioned 
above. I have asked them to explain 
what their daily tasks are, what are the 
challenges and what is more rewar-
ding. We will look backwards to see 
what study they have followed, how 
they came to their current job and how 
they develop their expertise along the 
years and share knowledge between 
Teams. Then we will look forward, with 
suggestions to students and young 
professionals who want to undertake 
this path nowadays.
I will conclude with a close-up portrait 
of an Astronaut in ISS, focussing on 
the main steps of the latest European 
selection programme. 
Less than 50 years ago there was 
the first Man on the Moon, today 61 
Women have flown in Space.

19S-CD-11

Robotik: Schritt für 
Schritt dem Menschen 
näher

Vortrag
Dr.-Ing. Kati Radkhah-Lens
Robert Bosch GmbH

Do  21.02. 10.00 - 10.45

Für den gesunden Menschen ist es 
selbstverständlich, sich auf seinen 
eigenen Beinen fortbewegen zu 
können, unter Umständen auch mit 
geschlossenen Augen auf ebenem, 
wohl bekanntem Untergrund, so wie es 
Schlafwandler machen. Wie aber unser 
neuromechanischer Bewegungsapparat 
genau funktioniert, ist noch weitge-
hend unklar. Wer hätte gedacht, dass 
ein Schlüssel zum besseren Verständ-
nis der Kontrollprozesse für unsere 
Laufbewegungen in der Entwicklung 
unseres technischen Gegenpartes, des 
Roboters, liegt? 
Die Robotik forscht schon seit etwa 50 
Jahren intensiv an gehenden zweibei-
nigen Robotern. Und dennoch scheint 
sich das Ziel, nach Menschenart gehen 
zu können, nicht so einfach realisieren 
zu lassen. Dieser Vortrag beleuchtet 
das Problem, Fortbewegung auf zwei 
Beinen zu realisieren, aus den Blick-
winkeln der relevanten Teildisziplinen 
und gibt eine Übersicht über die bis-
herigen wissenschaftlichen Entwick-
lungen und den Stand der Technik. 
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19S-CD-14

Einblicke in das  
bewegte Leben von  
Metallen

Vortrag
Dr.-Ing. Magdalena Speicher
Materialprüfungsanstalt Universität 
Stuttgart

Do 21.02. 14.00 – 14.45

Für das Verhalten von Metallen ist 
die Ausprägung der Mikrostruktur, bis 
in den Nanometerbereich (10^-9 m) 
hinein, entscheidend. Die Werkstoff-
wissenschaft hat zur Untersuchung 
der Mikrostruktur in den letzten 100 
Jahren vielfältige Werkzeuge und 
Methoden entwickelt. Mit den damit 
gewonnen Erkenntnissen (und Ein-
blicken) lassen sich Werkstoffe gezielt 
verbessern und Schädigungsmechanis-
men - „von der Wiege bis ins Grab“ der 
Metalle - detailliert untersuchen. 

19S-CD-13

Ermittlung der 
Konturtreue von 
Robotern mit 
Bildverarbeitung

Vortrag
Dr. Ute Gauger
TRUMPF Laser- und Systemtechnik 
GmbH

Do 21.02. 13.00 – 13.45

Wir präsentieren eine praktische, kos-
tengünstige und einfach zu installie-
rende Baugruppe, welche genaue und 
einfach zu interpretierende Ergebnisse 
der Konturtreue von Robotern liefert. 
Die Baugruppe benötigt keine externen 
Komponenten, ist nicht auf standar-
disierte Konturen beschränkt und ist 
- nach unserem besten Wissen - ein 
neues Verfahren der Bildverarbeitung, 
um eine bildliche Darstellung der ge-
wünschten Kontur, der tatsächlichen 
Kontur, der Konturabweichung und der 
tatsächlichen Vorschubgeschwindigkeit 
zu erzeugen. Mit unserem Verfahren 
können Versuchsreihen mit verschiede-
nen Dynamikparametern, Steuerungs- 
oder Bewegungsstrategien bewertet 
werden.

19S-CD-12

Resilient Airline Sche-
duling - Informationen 
über Verspätungsrisiken 
zur langfristigen
Planung

Vortrag
Dipl.-Ing. Judith Semar
Lufthansa Systems

Do  21.02. 11.00 - 12.30

Derzeit liegen dem Scheduler oder 
Flugplaner nur wenig Information über 
Verspätungsrisiken vor. Obwohl die 
Gestaltung des Flugplans wesentlich 
für eine pünktliche Flugdurchführung 
ist, können Verspätungsrisiken im 
Planungsprozess noch nicht adäquat 
berücksichtigt werden.
Unser Model zu Vorhersage von Ver-
spätungen basiert auf historischen 
Flugdaten verschiedener Fluggesell-
schaften. Das Model informiert bereits 
die langfristige, aber auch die kurz-
fristige Planung nicht nur über Ver-
spätungsrisiken, sondern gibt zudem 
Auskunft über Verspätungsfolgen auf 
Passagiere und die Profitabilität. Dies 
ermöglicht es, Puffer möglichst effizi-
ent zu verteilen, um die Fortpflanzung 
von Verspätungen von Flug zu Flug zu 

verhindern ohne die Produktivität 
des Flugplans zu reduzieren.
Für jeden Flug wird das individuel-
le Verspätungsrisiko direkt in den 
Scheduling- und Operationssyste-
men angezeigt. Die Integration in 
die täglich genutzte IT ermöglicht 
eine durchgehende Berücksichti-
gung von Verspätungsrisiken von 
der Langfristplanung bis zum Tag 
der Flugdurchführung. Des Weite-
ren entwickelten und testeten wir 
mehrere heuristische Optimierungs-
algorithmen, um Verspätungsrisken 
automatisiert zu minimieren. Allein 
durch Veränderungen der Rotations-
abfolgen wird die Verspätungsgefahr 
um bis zu 15 Minuten reduziert. 
Weitere deutliche Verbesserungen 
sind durch zusätzliche kleine zeit-
liche Veränderungen von 5 Minuten 
einzelner Flüge möglich.
Das Projekt wurde im Rahmen des 
Luftfahrtforschungsprogramm (LuFo) 
durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) 
gefördert und gemeinsam mit dem 
Partner DLR (Deutsches Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt) durchgeführt.
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19S-CD-15

Nutzerzentrierte  
Produktentwicklung - 
Technisches Design für 
uns mit dem Menschen

Vortrag
Paula Laßmann, M.Sc.
Institut für Konstruktionstechnik und 
Technisches Design (IKTD), Universität 
Stuttgart

Do 21.02. 15.00 – 15.45

In allen Fachbereichen der Ingenieur-
wissenschaften gibt es Schnittstellen 
zum Nutzer der entwickelten Produkte. 
Dabei wird diese oft vernachlässigt, da 
im Vordergrund die technische Reali-
sation steht. Fakt ist jedoch, dass ge-
brauchstaugliche Produkte eine höhere 
Effizienz, Effektivität und Zufriedenheit 
beim Nutzer hervorrufen und damit der 
Absatz von diesen Produkten gesteigert 
werden kann. Ebenso steht eine Be-
nutzung ohne gesundheitliche Beein-
trächtigungen im Vordergrund. Dabei 
wird die Kommunikation von Mensch 
und Maschine im Zeichen der zuneh-
menden Automatisierung einen immer 
höheren Stellenwert einnehmen, da 

selbst autonome Produkte immer eine 
Schnittstelle zu einem Menschen auf-
weisen. Der Vortrag gibt eine Einfüh-
rung in die nutzerzentrierte Gestaltung 
der Mensch-Maschine-Schnittstelle 
im Bereich des Technischen Designs. 
Im Anschluss werden gemeinsam 
Anforderungen an ein gebrauchstaugli-
ches Fahrzeug erarbeitet. Ein konkreter 
Anwendungsfall mit der Software 
RAMSIS (Rechnergestütztes Anthropo-
metrisch-Mathematisches System zur 
Insassen-Simulation) am Beispiel der 
Komfortanforderungen rundet den 
Workshop ab. Dieser richtet sich an 
Ingenieurinnen und MINT-Studen-
tinnen, die Interesse an den Themen 
Psychologie, Physiologie, Kognition und 
Design haben und Freude daran haben, 
sich mit interdisziplinären Themen aus-
einanderzusetzen. Das nutzerzentrierte 
Design technischer Produkte findet in 
allen Fachbereichen, von der Medizin-
technik über Softwareentwicklung und 
Automobilindustrie, Anwendung.
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