
Technologie-‐	  und	  Wissenstransfer	  der	  Professoren	  der	  FHWS

Prof.	  Dr.	  Ackva,	  Ansgar

Ackva,	  Ansgar,	  Wießmann,	  Harald: Titel:	  Hochdynamisches	  direktes	  Stromregelverfahren	  für	  Pulswechselrichter	  im	  Vergleich	  zu	  PWM-‐Verfahren	  
[Taschenbuch],	  Taschenbuch:	  160	  Seiten,	  Verlag:	  Dr.	  Hut	  (3.	  Juni	  2012),ISBN-‐10:	  3843904758,	  ISBN-‐13:	  978-‐
384390475

Prof.	  Dr.	  Amthor,	  Ralph-‐Christian	  

Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung
Prof.	  Dr.	  Joachim	  Wieler,	  Hochschule	  Erfurt,	  weiterhin	  Deutsches	  Zentralinsitut	  für	  
soziale	  Fragen,	  verschiedene	  Hochschulen

Projekt	  "Widerstand	  von	  SozialpädagogInnen	  und	  SozialarbeiterInnen	  im	  Nationalsozialismus 2011	  -‐	  2013 Deutsches	  Zentralinstitut	  für	  soziale	  
Fragen

Titel
Einführung	  in	  die	  Berufsgeschichte	  der	  Sozialen	  Arbeit.	  
Amthor,	  R.C.	  (2012):	  Erinnerungsprojekt	  Widerstand.	  Fragen	  der	  Sozialen	  Arbeit	  im	  
Nationalsozialismus.
Soziale	  Berufe	  in	  der	  Diakonie.	  Skizzen	  zur	  Entwicklung	  der	  Erwerbstätigkeit,	  
Berufsausbildung	  und	  Professionalisierung	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit.
Spurensuche.	  Sozialpädagogen	  und	  Sozialarbeiter	  im	  Widerstand	  gegen	  die	  
nationalsozialistischen	  Verbrechen.
Widerstand	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit.	  Projektaufruf	  zur	  Rolle	  der	  Profession	  im	  
Nationalsozialismus.

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Vortrag	  zur	  Professionalisierung	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit BAGHR-‐Tagung	  in	  Würzburg 15.	  Jun	  12
Erste	  Ergebnisse	  des	  Forschungsprojekts	  "Widerstand	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit" Bundeskongress	  Soziale	  Arbeit	  in	  Hamburg 14.09.12
Professionalisierungsgeschichte	  der	  Sozialen	  Arbeit Sektion	  "Theorie	  und	  Wissenschaftsentwicklung"	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Soziale	  Arbeit	  in	  Frankfurt 26.10.12
Widerstand	  in	  der	  Sozialen	  Arbeit	  im	  Nationalsozialismus Sektion	  "Theorie	  und	  Wissenschaftsentwicklung"	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Soziale	  Arbeit	  in	  Frankfurt 27.10.12

Teilnahme	  am	  Bundeskongress	  Soziale	  Arbeit	  in	  Hamburg Studierende	  des	  Masterstudiengangs	  Soziale	  Arbeit 13.	  -‐	  15.09.2012
Jugendhaus/Jugendbildungsstätte	  "Feuerstein" Studienschwerpunkt	  "Jugend-‐	  und	  Erwachsenenbildung" 15./16.03.2012

Prof.	  Dr.	  Bartmann,	  Ulrich
Veröffentlichungen
Bartmann,	  Ulrich: Auswirkungen	  des	  langsamen	  Laufens	  zur	  Burn-‐out	  Prävention	  und	  Therapie	  bei	  Krankenhauspersonal;	  Die	  

Schwester,	  der	  Pfleger,	  Heft	  10,	  992-‐995
Vorträge
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Laufen	  als	  systematische	  behaviorale	  Körpertherapie	  bei	  Depressionen 27.	  Kongress	  für	  Klinische	  Psychologie	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  

Verhaltenstherapie,	  Berlin
01.03.12

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Alkohol-‐	  und	  Drogenmissbrauch' Weiterbildungsseminar	  beim	  Ausbildungszentrum	  für	  klinische	  
Verhaltenstherapie,	  AFKV,	  Gelsenkirchen

28.04.12

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Autogenes	  Training' Weiterbildungsseminar	  beim	  Ausbildungszentrum	  für	  klinische	  
Verhaltenstherapie,	  AFKV,	  Gelsenkirchen

07.-‐08.07.2012

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Lauftherapie	  als	  wissenschaftlich	  fundierte	  Intervention	  aus	  der	  sicht	  eines	  Verhaltenstherapeuten' Sommerakademie	  des	  Verbandes	  der	  Lauftherapeuten	  (VDL),	  Köln 12.08.12
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Joggen	  -‐	  Fitness	  für	  die	  seele' Gesundheitstag	  der	  Würzburger	  Justizbehörden' 19.09.12
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Alkohol-‐	  und	  Drogenmissbrauch' Weiterbildungsseminar	  beim	  Ausbildungszentrum	  für	  klinische	  

Verhaltenstherapie,	  AFKV,	  Gelsenkirchen
20.10.12

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Joggen	  als	  verhaltenstherapeutisches	  Bewegungsprogramm' Weiterbildungsseminar	  beim	  Ausbildungszentrum	  für	  klinische	  
Verhaltenstherapie,	  AFKV,	  Gelsenkirchen

27.10.12

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Autogenes	  Training' Weiterbildungsseminar	  in	  der	  Prinzhornklinik	  für	  Psychiatrie	  und	  
Psychotherapie,	  Hemer

24.112012	  +	  07.12.2012

Veröffentlichungen

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

Weinheim:	  Beltz	  Juventa	  Verlag	  (268	  Seiten)
In:	  Soziale	  Arbeit.	  Zeitschrift	  für	  soziale	  und	  sozialverwandte	  Gebiete,	  H.11,	  S.	  422	  -‐	  430.

Vorträge

In:	  Soziale	  Arbeit.	  Zeitschrift	  für	  soziale	  und	  sozialverwandte	  Gebiete,	  H.	  5,	  S.	  162	  -‐	  169.

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Veröffentlichungen
Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

In:	  Schmidt,	  H./Hildemann,	  K.	  (Hg.):	  Nächstenliebe	  und	  Organisation.	  Zur	  Zukunft	  einer	  polyhybriden	  Diakonie	  in	  zivilgesellschaftlicher	  Perspektive.	  Leipzig:	  Evangelische	  Verlagsanstalt,	  
S.	  190	  -‐	  213
In:	  Rapold,	  M./Mattern,	  R.:	  Sprüche,	  Einsprüche,	  Widersprüche.	  Perspektiven	  einer	  kontrafaktischen	  Pädagogik.	  Festschrift	  für	  Georg	  Hörmann.	  Berlin:	  Logos	  Verlag,	  S.	  263	  -‐	  295



Sonstiges
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Deutsche	  Gesellschaft	  für	  Verhaltenstherapie,	  Tübingen Konzipierung	  und	  Durchführung	  des	  9.	  Kurses	  der	  neunmonatigen	  

Weiterbildung	  zum/zur	  'Lauftherapeuten/in	  (DGVT)'
März	  -‐	  November	  2012

Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Mitglied	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Verhaltenstherapie,	  Tübingen
Prof.	  Dr.	  Ulrich	  Bartmann Mitglied	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Suchtforschung	  und	  Suchttherapie,	  Tübingen

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bergner,	  Harald
Veröffentlichungen
Bergner,	  Harald,	  Volz,	  Heinz-‐Wilhelm: 20.	  Auflage	  der	  „Schneider	  Bautabellen	  für	  Ingenieure“	  und	  ebenfalls	  die	  20.	  Auflage	  der	  

„Schneider	  Bautabellen	  für	  Architekten“	  erschienen.	  Kollege	  Prof.	  Volz	  und	  ich	  haben	  darin	  
einen	  Artikel	  über	  „Tragwerksentwurf	  und	  Vorbemessung“.

Prof.	  Dr.	  Bolsinger,	  Harald	  J.
Veröffentlichungen
Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  

Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe
Harald	  J.	  Bolsinger;	  Wintermann,	  Birgit;	  Kreft,	  Susanne Familien	  schaffen	  Zukunft	  –	  Unternehmenskultur	  als	  Standortfaktor
Vorträge
Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Harald	  J.	  Bolsinger Paradigmenwechsel	  in	  der	  Wirtschaft Vortrag	  &	  Diskussion	  bei	  Christen	  im	  Beruf	  

e.V.	  (Regent	  Hotel,	  München)
06.03.12

Harald	  J.	  Bolsinger Corporate	  Social	  Responsibility	  –	  Bedingung	  für	  wirtschaftlichen	  Erfolg? Podiumsdiskussion	  mit	  Johann	  Engelmann	  (Personalleiter	  UVEX	  Winter	  
Holding	  GmbH	  &	  Co.	  KG)	  und	  Dr.	  Uli	  Glaser	  (Ehrenamtsbeauftragter	  des	  
Referats	  für	  Jugend,	  Familie	  und	  Soziales,	  Stadt	  Nürnberg)	  in	  Nürnberg.

19.03.12

Harald	  J.	  Bolsinger Zukunft	  braucht	  Werte! Moderation	  des	  ersten	  Werte-‐Impulstags	  2012	  der	  Metropolregion	  
Nürnberg	  (IHK-‐Akademie	  Mittelfranken,	  Nürnberg)

23.03.12

Harald	  J.	  Bolsinger Integrität	  und	  Compliance Workshop	  mit	  Enno	  Behrendt	  (Division	  Compliance	  Officer,	  	  Siemens	  AG	  
Healthcare)	  im	  Rahmen	  des	  	  6.	  WirtschaftsEthikForums	  der	  
Metropolregion	  Nürnberg	  in	  der	  Alten	  Mine	  Faber-‐Castell,	  Stein

18.09.12

Harald	  J.	  Bolsinger Ethische	  Fundamente	  für	  eine	  zukunftsfähige	  Soziale	  Marktwirtschaft Podiumsdiskussion	  mit	  Prof.	  Dr.	  Karl-‐Heinz	  Brodbeck,	  Prof.	  Dr.	  Michael	  
Aßländer	  und	  Prof.	  Dr.	  Werner	  Lachmann,	  FHWS	  Würzburg

16.11.12

Harald	  J.	  Bolsinger Gewinn	  und	  Verantwortung	  –	  ein	  Widerspruch? Podiumsdiskussion	  mit	  Prof.	  Dr.	  Tomáš	  Sedlácek,	  (Chefvolkswirt	  
tschechoslowakische	  Handelsbank	  AG,	  Mitglied	  des	  Nationalen	  
Wirtschaftsrats	  in	  Prag),	  Dr.	  Michael	  Fraas	  (Wirtschaftsreferent	  der	  Stadt	  
Nürnberg),	  Marina	  Schuster	  (MdB,	  Mitglied	  im	  Ausschuss	  für	  
Menschenrechte	  und	  humanitäre	  Hilfe)	  und	  Dirk	  von	  Vopelius	  (Präsident	  
der	  Industrie-‐	  und	  Handelskammer	  Nürnberg	  für	  Mittelfranken).	  Tagung	  
zum	  Lebenswerk	  Václav	  Havels	  in	  Nürnberg.

08.12.12

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  
etc.)
Professor
Harald	  J.	  Bolsinger Angewandtes	  Forschungsprojekt	  (3	  Monate)	  zur	  werteorientierten	  Produktentwicklung Evenord-‐Bank	  eG-‐KG

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bremer,	  Peik

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bremer BMBF LearnFab	  (Teilprojekt	  im	  Rahmen	  von	  "BestFit") 2012-‐2015 BMBF,	  Teilprojekt	  
LearnTec	  im	  Rahmen	  
von	  Best-‐Fit

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bremer ZF,	  INA	  Schaeffler,	  SKF,	  IHK Logistik-‐Netzwerk	  Schweinfurt	  2015:	  Stahl	  Inbound	  Logistik 2012-‐2013 Industrie

Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  
Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

Brüggemann/Bremer Grundlagen	  Qualitätsmanagement.	  Von	  den	  Werkzeugen	  über	  Methoden	  zum	  TQM

Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bremer Logistics	  in	  Germany	  -‐	  Strengths	  and	  Weaknesses National	  Sun	  Yat-‐Sen	  University,	  Kaoshiung/Taiwan	   31.10.12
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bremer Logistics	  in	  Germany	  -‐	  Strengths	  and	  Weaknesses National	  Kaohsiung	  First	  University	  of	  Science	  and	  Technology,	  

Kaohsiung/Taiwan
01.11.12

Broschüre	  der	  Bertelsmann	  Stiftung	  &	  des	  Forum	  „Wirtschaft	  und	  Infrastruktur“	  der	  Europäischen	  
Metropolregion	  Nürnberg

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Springer	  Vieweg,	  2012

Veröffentlichungen

Vorträge



Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Brunn,	  Ansgar

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Zoller+Fröhlich	  GmbH,	  Wangen
LTB	  Leitungsbau,	  Dresden
TenneT,	  TSO	  GmbH,	  Bayreuth
E.ON	  Netz	  GmbH,	  Bamberg

REGIT:	  Berührungslose	  Rekonstruktion	  von	  Gittermasten	  von	  
Freileitungen

2012-‐2015 Bayerisches	  
Staatsministerium	  für	  
Wissenschaft,	  
Forschung	  und	  Kunst

210.700EUR

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Zoller+Fröhlich	  GmbH	  (Wangen	  i.A.) Untersuchung	  von	  Terrestrischen	  Laserscannern Diplomarbeit
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Revxperts,	  Garching Verifizierung	  und	  Zertifizierung	  optischer	  3D	  Infrarot	  Messsysteme Diplomarbeit
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Mahr	  GmbH,	  Göttingen Charakterisierung	  und	  messtechnische	  Untersuchung	  faseroptischer	  

Mikro-‐Fizeau-‐Sonden
Bachelorprojekt	  und	  -‐arbeit

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Virtual	  City	  Systems,	  Berlin 3D-‐Stadtmodell	  aus	  Airborne	  Laserscanner-‐Daten	  für	  die	  
Solarpotenzialanalyse

Diplomarbeit

Professor Titel

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Kiefer,	  G.	  und	  Brunn,	  A.:	  Untersuchungen	  der	  Variation	  der	  Parameter	  der	  inneren	  Orientierung	  von	  NIKON	  Spiegelreflexkameras,	  Oldenburger	  3D-‐Tage	  2012,	  1.-‐2.2.2012
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Lochner,	  Ute	  und	  Brunn,	  Ansgar:	  3D-‐Rekonstruktion	  mit	  Streifenprojektion	  für	  die	  Lehre,	  Oldenburger	  3D-‐Tage	  2011,	  1.-‐3.2.2011
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Digitale	  Demenz	  –	  Wie	  wir	  uns	  und	  unsere	  Kinder	  um	  den	  Verstand	  bringen“	  von	  Manfred	  

Spitzer,	  in:	  VdVmagazin	  Geodäsie	  und	  Geoinformatik,	  6/2012,	  63.	  Jhg.,	  S.	  506f.

Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn 3D-‐Rekonstruktion	  mit	  Streifenprojektion	  für	  die	  Lehre Oldenburger	  3D-‐Tage	  2012,	  1.-‐2.2.2012
Dipl.-‐Ing.	  (FH)	  G.	  Kiefer Untersuchungen	  der	  Variation	  der	  Parameter	  der	  inneren	  

Orientierung	  von	  NIKON	  Spiegelreflexkameras,	  
Oldenburger	  3D-‐Tage	  2012,	  1.-‐2.2.2012

Professor
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Ansgar	  Brunn Organisation	  des	  5.	  Anwenderforums	  Laserscanning	  in	  Würzburg	  am	  26.10.2012

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Bunsen,	  Christoph

Bunsen,	  Ch.	  u.	  Müller,	  R.: Engineering	  means	  more	  than	  design,	  in:	  Academic	  Journal	  of	  Manufacturing	  Engineering,	  
ISSN:	  1583-‐7904,	  Vol.	  10,	  Issue	  3/2012,	  pp.	  20-‐26.	  (Oct,	  2012)

Prof.	  Dr.	  Büsching,	  Thilo

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching Sparkasse	  Mainfranken,	  Würzburg Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  Web-‐Auftritts	  und	  einer	  Facebook-‐
Fanpage	  zur	  Optimierung	  des	  Rekrutings

März	  2012	  -‐	  Januar	  2013 Spende

Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching TRIAZ	  Group,	  Freiburg Entwicklung	  und	  Umsetzung	  eines	  E-‐Commerce-‐Shops	  für	  ökologische	  
Männermoden	  Web-‐Auftritts	  und	  einer	  Facebook-‐Fanpage

Oktober	  2012	  -‐	  Januar	  2013 Spende

Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching Mainpost-‐Gruppe	  Würzburg Entwicklung	  eine	  E-‐Books	  auf	  Basis	  einer	  Facebook-‐Fanpage Oktober	  2012	  -‐	  Januar	  2013 Spende
Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching gebrüder	  götz	  GmbH,	  Würzburg Entwicklung	  und	  Umsetzung	  von	  Web-‐TV-‐Spots März	  2012	  -‐	  Juli	  2012 Spende
Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching SKF	  AG,	  Schweinfurt Entwicklung	  und	  Umsetzung	  einer	  Facebook-‐Fanpage Oktober	  2012	  -‐	  Januar	  2013 Spende
Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching Virtuelle	  Hochschule	  Bayern,	  Univ.	  der	  Bundeswehr	  München Entwicklung	  und	  Umsetzung	  des	  E-‐Learning-‐Kurses	  E-‐Publishing	  für	  die	  

virtuelle	  Hochschule	  Bayern	  inkl.	  Filmproduktionen
Januar	  2012	  -‐	  September	  
2013

Vollfinanzierung 40.000	  €

Prof.	  Dr.	  Thilo	  Büsching Studentenwerk	  Würzburg Entwicklung,	  Umsetzung	  und	  Optimierung	  der	  Website	  
http://www.studentenwerk-‐wuerzburg.de/	  inkl.	  Filmproduktion

Oktober	  2011	  -‐	  Januar	  2013 Spende

Prof.	  Dr.	  Como-‐Zipfel,	  Frank
Veröffentlichungen
Como,	  Frank,	  Löbmann,	  Rebecca: Verhaltensorientierte	  Soziale	  Arbeit.	  "Zückerchenpraxis	  oder	  Zukunftsmodell?	  in:	  Theorie	  und	  

Praxis	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  Heft	  3,	  2012,	  S.	  230-‐238
Como,	  Frank,	  Löbmann,	  Rebecca: Erstes	  Wissenschaftliches	  Kolloquium	  zur	  Verhaltensorientierten	  Sozialen	  Arbeit	  in:	  Die	  Neue	  

Hochschule,	  Heft	  2-‐3,	  2012,	  S.	  85	  (Co-‐Autor:	  Hanns	  Rüdiger	  Röttgers)

Veröffentlichungen

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Veröffentlichungen
Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)



Prof.	  Dr.	  Deinzer,	  Frank
Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)
Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  

Finanzierung
Deinzer OMNINET	  GmbH,	  Eckental Omnitracker	   ab	  12/2012 Direkte	  Finanzierung	  

durch	  Firma
12.000

Deinzer aycan,	  Würzburg UI-‐Studie	  aycan	  mobile	   ab	  12/2012 Direkte	  Finanzierung	  
durch	  Firma,	  Firma	  
erhält	  Mittel	  aus	  
Innovationsgutschein

8.400

Veröffentlichungen
Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  

Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe
L.	  Köping,	  T.	  Mühsam,	  C.	  Ofenberg,	  B.	  Czech,	  M.	  Bernard,	  J.	  
Schmer,	  and	  F.	  Deinzer,

Indoor	  Navigation	  Using	  Particle	  Filter	  and	  Sensor	  Fusion

L.	  Köping,	  T.	  Mühsam,	  C.	  Ofenberg,	  B.	  Czech,	  M.	  Bernard,	  J.	  
Schmer,	  and	  F.	  Deinzer,

Indoor	  Navigation	  Using	  Particle	  Filter	  and	  Sensor	  Fusion

Prof.	  Dr.	  Farmanara,	  Parviz	  
Vorträge
Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Farmanara Wieso	  fallen	  Flugzeuge	  nicht	  vom	  Himmel? Schülercampus 28.04.12

Prof.	  Dr.	  Fleischmann,	  Ulrich	  M.
Veröffentlichungen
Fleischmann,	  Ulrich	  M.: Zur	  Nachhaltigkeit	  geriatrischer	  Rehabilitationserfolge.	  Ergebnisse	  einer	  Regressionsanalyse.	  

Pflegewissenschaft,	  09,	  489-‐493.

Prof.	  Dr.	  Frühbrodt,	  Lutz
Veröffentlichungen
Frühbrodt,	  Lutz: Lieber	  Dreisatz	  als	  Gastvortrag:	  Öffentliche	  Debatten	  brauchen	  die	  Mahnrufe	  des	  unbequemen	  

Intellektuellen	  mehr	  denn	  je,	  Fachjournalist,	  Nr.	  2/2012,	  S.	  14-‐19.

Prof.	  Dr.	  Gampl,	  Birgit
Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)
Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  

Finanzierung
Prof.	  Dr.	  Birgit	  Gampl	   ZF	  Friedrichshafen	  AG,	  Schweinfurt	   Aufbau	  und	  Analyse	  eines	  KANBAN-‐Systems	  für	  	  ZF	  Friedrichshafen Oktober	  2012	  -‐	  Januar	  	  2013

Prof.	  Dr.	  Gottschalk,	  Arnd
Sonstiges:	  Projekte	  im	  Rahmen	  des	  Studienschwerpunkts	  
Personalmanagement
Professor Unternehmen Projekt
Gottschalk	  Arnd Projekt	  1:	  Fresenius	  Medical	  Care	  (FME)	  -‐	  Schweinfurt Thema:	  "Erstellung	  einer	  „Feedback-‐Toolbox“	  für	  Einzel-‐,	  Kleingruppen-‐	  

und	  Großgruppenfeedback"
Sommersemester	  2012

Gottschalk	  Arnd Projekt	  2:	  LEONI	  Bordnetz-‐Systeme	  GmbH,	  Nürnberg. Thema:	  "Optimierung	  des	  bestehenden	  Konzepts	  für	  Auslandspraktika" Sommersemester	  2012
Gottschalk	  Arnd Projekt	  3:	  BÜRKERT	  Fluid	  Control	  -‐	  Ingelfingen Thema:	  Entwicklung	  von	  Handlungsempfehlungen	  zur	  Neugestaltung	  

und	  Optimierung	  der	  Karriereseiten	  auf	  der	  Homepage	  von	  Bürkert
Sommersemester	  2012

Gottschalk	  Arnd Projektpartner:	  Autohaus	  Grampp	  GmbH Projekt	  1:	  Thema:	  "Einführung	  eines	  Leistungsbeurteilungssystems	  in	  
den	  Autohäusern	  Grampp"

Wintersemester	  2012/2013

Gottschalk	  Arnd Projektpartner:	  Schaeffler	  Technologies	  AG	  &	  Co.	  KG Projekt	  2:	  "Zielgruppenfokussiertes	  Hochschulmarketing	  -‐	  
Zielgruppenanalyse	  und	  Entwicklung	  von	  Marketingmaßnahmen"

Wintersemester	  2012/2013

Gottschalk	  Arnd Projektpartner:	  Würth	  Industrie	  Service	  GmbH	  &	  Co.	  KG Projekt	  3:	  "Mentorenprogramm	  für	  angehende	  Führungskräfte Wintersemester	  2012/2013

	  Annual	  of	  Navigation,	  vol.	  19,	  no.	  2,	  pp.	  31–40,	  December	  2012.

Proceedings	  of	  the	  European	  Navigation	  Conference	  2012,	  April	  2012.	  	  



Prof.	  Dr.	  Grimhardt,	  Harmut

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
GIS	  in	  Schulen	  und	  Schulprojekten ESRI	  Anwendertreffen	  Bayern	  2012 08.11.12

Vorsitzender	  des	  Arbeitskreises	  Kommunale	  Geoinformationssysteme	  AKOGIS	  
der	  Fördergesellschaft	  der	  HAW	  Würzburg-‐Schweinfurt
AKOGIS-‐Seminar	  "GIS-‐gestütztes	  Management	  des	  kommunalen	  
Baumbestandes
-‐	  Dokumentation,	  Kontrolle,	  Pflege,	  Entwicklungsplanung"	  (Organisation	  und	  
Leitung)
AKOGIS-‐Seminar	  "Flatrate	  für	  kommunale	  Geodaten	  -‐	  Welche	  Vorteile	  können	  
Städte	  und	  Gemeinden	  aus	  der	  Generalvereinbarung	  zur	  Nutzung	  von	  
amtlichen	  Geodaten	  ziehen"	  (Leitung	  und	  Organisation;	  23.5.2012	  und	  
25.6.2012)
P-‐Seminar	  mit	  dem	  Röntgen-‐Gymnasium	  Würzburg,	  "Stadtplan	  für	  
Jugendliche",	  Schuljahre	  2012/2013
ESRI-‐Anwendertreffen	  Bayern	  2012	  (Leitung	  und	  Organisation;	  8.11.2012)

Prof.	  Dr.	  Hansen,	  Maike
Veröffentlichungen
Hansen,	  Maike: „Nach	  dem	  Spiel	  ist	  vor	  dem	  Spiel.	  Charakteristika	  und	  Einsatz	  von	  Sprachlernspielen“	  (Basisartikel).	  In:	  

Französisch	  heute,	  43/2012/1	  S.	  5-‐10.

Prof.	  Dr.	  Hartmann,	  Jürgen

Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Einführung	  in	  die	  Strahlungsthermometrie DGM-‐Fortbildung	  "Hochtemperatur-‐Sensorik" 23.	  Feb	  12
Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Licht-‐	  und	  Strahlungsthermometrie Vorlesung	  an	  der	  TU	  Berlin 7./8.	  Juli	  2012

Professor
Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Mitglied	  des	  Programm-‐Komitees Fachtagung	  Temperatur	  2013
Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Mitglied	  des	  Interantionalen	  Programm-‐Komitees International	  Symposium	  on	  Temperature	  and	  Thermal	  Measurements	  

in	  Industry	  and	  Science
Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Besuch	  am	  Italienischen	  Metrologie-‐Institut Abbau	  und	  Transport	  einereiner	  Apparatur	  zur	  Messung	  

thermophysikalischer	  Materialeigenschaften	  an	  das	  Bayerische	  Zentrum	  
für	  angewandte	  Energieforschung	  e.V.	  zur	  gemeinsamen	  Nutzung	  für	  
Bachelor-‐,	  Diplom-‐	  und	  Masterarbeiten.

Prof.	  Dr.	  Jürgen	  Hartmann Mitglied	  des	  Beirats	  des	  DIN	  Normenausschusses	  Feinmechanik	  und	  Optik Treffen	  am	  22.	  März	  2012	  bei	  Carl	  Zeiss	  in	  Jena

Prof.	  Dr.	  Heinzl,	  Steffen
Veröffentlichungen
Heinzl,	  Steffen: A	  Survey	  on	  Non-‐functional	  Concerns	  in	  Web	  Services,	  International	  Journal	  of	  Web	  Information	  Systems,	  

Volume:	  8,	  Number:	  1,	  pp.	  5-‐31,	  Emerald	  Group	  Publishing	  Limited,	  2012
Heinzl,	  Steffen: A	  unified	  description	  language	  for	  human	  to	  automated	  services,	  Information	  Systems,	  Volume	  38,	  Issue	  1,	  

pp.	  155-‐181,	  Elsevier,	  2013
Heinzl,	  Steffen: Unified	  Service	  Description	  Language,	  Java	  Magazin,	  Volume:	  2/2012,	  pp.	  98-‐102,	  S&S	  Media,	  2012
Heinzl,	  Steffen: JSF	  2.2	  –	  Quo	  vadis?,	  Java	  Magazin,	  Volume:	  6/2012,	  pp.	  28-‐33,	  S&S	  Media,	  2012
Heinzl,	  Steffen: Modeling	  Foundations,	  Handbook	  of	  Service	  Description:	  USDL	  and	  Its	  Methods,	  Chapter	  13,	  pp.	  327-‐356,	  

Springer,	  ISBN	  978-‐1-‐4614-‐1863-‐4,	  2012
Heinzl,	  Steffen: Representing	  USDL	  for	  Humans	  and	  Tools,	  Handbook	  of	  Service	  Description:	  USDL	  and	  Its	  Methods,	  Chapter	  

14,	  pp.	  357-‐384,	  Springer,	  ISBN	  978-‐1-‐4614-‐1863-‐4,	  2012
Heinzl,	  Steffen: Enabling	  USDL	  by	  Tools,	  Handbook	  of	  Service	  Description:	  USDL	  and	  Its	  Methods,	  Chapter	  15,	  pp.	  385-‐414,	  

Springer,	  ISBN	  978-‐1-‐4614-‐1863-‐4,	  2012
Heinzl,	  Steffen: Handbook	  of	  Service	  Description:	  USDL	  and	  Its	  Methods,	  Chapter	  8,	  pp.	  187-‐226,	  Springer,	  ISBN	  978-‐1-‐4614-‐

1863-‐4,	  2012

Prof.	  Dr.	  Hellbrück,	  Reiner	  Peter
Veröffentlichungen
Hellbrück,	  Reiner	  Peter: Regionale	  Zinspolitik.	  Ifo	  Schnelldienst,	  65(15):3–10,	  2012.

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)



Prof.	  Dr.	  Herrmann,	  Volker
Veröffentlichungen
Herrmann,	  Volker: „Vulkametrie	  und	  Reaktionskinetik“,	  Rheologie-‐Vulkametrie-‐Seminar,	  Fa.	  Scarabaeus	  Messtechnik	  GmbH,	  14./15.2.2012,	  

Wetzlar
Herrmann,	  Volker: „Heizzeitreduzierung	  und	  Bauteileigenschaften	  beim	  Spritzgießen	  einer	  NR-‐Mischung	  mittels	  EFE-‐Aggregat:	  Einfluss	  der	  

Verfahrensparameter“,	  95.	  Zusammenkunft	  der	  Bezirksgruppe	  Süd-‐	  und	  Südwestdeutschland	  der	  Deutschen	  Kautschuk	  
Gesellschaft	  DKG	  in	  Würzburg,	  29.–30.3.2012

Herrmann,	  Volker: „Evaluation	  of	  a	  Rubber	  Injection	  Moulding	  Process	  by	  NMR	  Imaging“,	  NMR	  Symposium,	  RWTH	  Aachen,	  02.11.2012
Herrmann,	  Volker: „Das	  EFE-‐Spritzsystem:	  Heizzeitreduzierungen	  und	  weitere	  Effekte“,	  Deutsche	  Kautschuk-‐Tagung	  in	  Nürnberg,	  2.–5.7.2012
Herrmann,	  Volker: „Einfluss	  der	  Verfahrensparameter	  auf	  die	  Heizzeitreduzierung	  und	  Bauteileigenschaften	  beim	  Spritzgießen	  mittels	  EFE-‐

Aggregat“,	  Deutsche	  Kautschuk-‐Tagung	  in	  Nürnberg,	  2.–5.7.2012

Prof.	  Dr.	  Hillebrecht,	  Steffen

Prüfer Studiengang Stifter Studienleistung Studierender
Prof.	  Dr.	  Steffen	  Hillebrecht Medienmanagement	  (B.A.) EHI	  Europäisches	  Handelsinstitut,	  

Köln/Düsseldorf
Bachelorarbeit	  "Social	  Media	  
im	  Buchhandel",	  
ausgezeichnet	  mit	  dem	  1.	  
Preis	  (dotiert	  mit	  5.000	  Euro)

Thomas	  Pfannkuch	  
B.A.,	  Schweinfurt

Marktforschung	  –	  keine	  optische	  Täuschung,	  in:	  Akademie,	  57.	  Jg.,	  Nr.	  
4/2012,	  S.	  110-‐113
Webinar,	  in:	  WISU	  Wirtschaftswissenschaftliches	  Studium,	  Düsseldorf,	  41.	  Jg.,	  
Nr.	  12/2012,	  S.	  1587.
Psychologisches	  Kapital,	  in:	  WISU	  Wirtschaftswissenschaftliches	  Studium,	  
Düsseldorf,	  41.	  Jg.,	  Nr.	  10/2012,	  S.	  1299.
Spezifische	  Marketingansätze	  für	  Schulen,	  in:	  Breyer-‐Mayländer,	  Thomas;	  
Ritter,	  Beate	  (Hrsg.):	  Schulen	  im	  Wettbewerb	  –	  Bildung	  zwischen	  Entwicklung	  
und	  Marketing,	  Baltmanns-‐weiler:	  Schneider-‐Verlag	  Hohengehren	  2012,	  S.	  21-‐
25.
Gemeinsam	  mit	  Braun,	  Ellen:	  Burnout	  –	  einige	  Anregungen	  aus	  der	  
Führungsperspektive	  zur	  Burnout-‐Prävention	  für	  Verlagsmenschen,	  in:	  Plenz,	  
Ralf	  (Hrsg.):	  Verlagshandbuch,	  Hamburg:	  Input	  1997ff.,	  Beitrag	  P	  15	  in	  
Ergänzungslieferung	  2/2013,	  S.	  1-‐16.

Prof.	  Jaeger,	  Ansgar
Veröffentlichungen
Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  

Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  
auch	  Seitenangabe

Ansgar	  Jaeger Nur	  noch	  volle	  Teile
Ansgar	  Jaeger no	  more	  incomplete	  parts
Ansgar	  Jaeger Prozessverlauf	  der	  Formteilbildung	  beim	  Spritzgießen
Ansgar	  Jaeger Zusammenhang	  zwischen	  Verarbeitung	  und	  der	  Struktur-‐Eigenschaftsbeziehung
Ansgar	  Jaeger Marktsituation	  bei	  der	  Spritzgießtechnik
Vorträge
Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Ansgar	  Jaeger Tagungsleitung VDI-‐Spritzgießtagung	  2012,	  

Kongresszentrum	  Baden-‐Baden
14./15.	  Febr.	  2012

Ansgar	  Jaeger Tagungsleitung Kunststoffe	  in	  E&E,
Tagung	  des	  Südd.	  Kunststoffzentrums,	  SKZ

14./15.	  Juni	  2012

Ansgar	  Jaeger Pressekonferenz	  mit
Kunststoffe,	  K-‐Zeitung,	  Kunststoff-‐berater	  

VDI-‐Spritzgießtagung	  2012,	  
Kongresszentrum	  Baden-‐Baden

14.02.12

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)
Professor
Ansgar	  Jaeger Vorsitzender	  des	  Fachausschusses	  Spritzgießen	  im	  VDI
Ansgar	  Jaeger Vorsitzender	  des	  Fachbeirats	  VDI-‐Kunststoffe

(Organvertretung	  aller	  Kunststoffverfahren)
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Vorstand	  der	  GME	  im	  VDI

(Gesellschaft	  der	  Materialwissenschaften)
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Kuratorium	  des	  SKZ
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Beirat	  der	  Fachzeitschrift	  Kunststoff-‐

berater
Ansgar	  Jaeger Beirat	  bei	  Kunststoftechnik	  Ros	  GmbH

(Spritzgießverarbeiter)

Auszeichnungen

Veröffentlichungen

Hanser-‐Verlag,	  Kunststoffe	  4/2012	  Seite	  42-‐47
Hanser-‐Verlag,	  Injection	  molding	  /2012	  Seite	  25-‐29
Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)



Prof.	  Dr.	  Herrmann,	  Volker
Veröffentlichungen
Herrmann,	  Volker: „Vulkametrie	  und	  Reaktionskinetik“,	  Rheologie-‐Vulkametrie-‐Seminar,	  Fa.	  

Scarabaeus	  Messtechnik	  GmbH,	  14./15.2.2012,	  Wetzlar
Herrmann,	  Volker: „Heizzeitreduzierung	  und	  Bauteileigenschaften	  beim	  Spritzgießen	  einer	  NR-‐

Mischung	  mittels	  EFE-‐Aggregat:	  Einfluss	  der	  Verfahrensparameter“,	  95.	  
Zusammenkunft	  der	  Bezirksgruppe	  Süd-‐	  und	  Südwestdeutschland	  der	  
Deutschen	  Kautschuk	  Gesellschaft	  DKG	  in	  Würzburg,	  29.–30.3.2012

Herrmann,	  Volker: „Evaluation	  of	  a	  Rubber	  Injection	  Moulding	  Process	  by	  NMR	  Imaging“,	  NMR	  
Symposium,	  RWTH	  Aachen,	  02.11.2012

Herrmann,	  Volker: „Das	  EFE-‐Spritzsystem:	  Heizzeitreduzierungen	  und	  weitere	  Effekte“,	  Deutsche	  
Kautschuk-‐Tagung	  in	  Nürnberg,	  2.–5.7.2012

Herrmann,	  Volker: „Einfluss	  der	  Verfahrensparameter	  auf	  die	  Heizzeitreduzierung	  und	  
Bauteileigenschaften	  beim	  Spritzgießen	  mittels	  EFE-‐Aggregat“,	  Deutsche	  
Kautschuk-‐Tagung	  in	  Nürnberg,	  2.–5.7.2012

Prof.	  Dr.	  Hillebrecht,	  Steffen

Prüfer Studiengang Stifter Studienleistung Studierender
Prof.	  Dr.	  Steffen	  Hillebrecht Medienmanagement	  (B.A.) EHI	  Europäisches	  Handelsinstitut,	  

Köln/Düsseldorf
Bachelorarbeit	  "Social	  Media	  
im	  Buchhandel",	  
ausgezeichnet	  mit	  dem	  1.	  
Preis	  (dotiert	  mit	  5.000	  Euro)

Thomas	  Pfannkuch	  
B.A.,	  Schweinfurt

Marktforschung	  –	  keine	  optische	  Täuschung,	  in:	  Akademie,	  57.	  Jg.,	  Nr.	  
4/2012,	  S.	  110-‐113
Webinar,	  in:	  WISU	  Wirtschaftswissenschaftliches	  Studium,	  Düsseldorf,	  41.	  Jg.,	  
Nr.	  12/2012,	  S.	  1587.
Psychologisches	  Kapital,	  in:	  WISU	  Wirtschaftswissenschaftliches	  Studium,	  
Düsseldorf,	  41.	  Jg.,	  Nr.	  10/2012,	  S.	  1299.
Spezifische	  Marketingansätze	  für	  Schulen,	  in:	  Breyer-‐Mayländer,	  Thomas;	  
Ritter,	  Beate	  (Hrsg.):	  Schulen	  im	  Wettbewerb	  –	  Bildung	  zwischen	  Entwicklung	  
und	  Marketing,	  Baltmanns-‐weiler:	  Schneider-‐Verlag	  Hohengehren	  2012,	  S.	  21-‐
25.
Gemeinsam	  mit	  Braun,	  Ellen:	  Burnout	  –	  einige	  Anregungen	  aus	  der	  
Führungsperspektive	  zur	  Burnout-‐Prävention	  für	  Verlagsmenschen,	  in:	  Plenz,	  
Ralf	  (Hrsg.):	  Verlagshandbuch,	  Hamburg:	  Input	  1997ff.,	  Beitrag	  P	  15	  in	  
Ergänzungslieferung	  2/2013,	  S.	  1-‐16.

Prof.	  Jaeger,	  Ansgar
Veröffentlichungen
Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  

Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  
auch	  Seitenangabe

Ansgar	  Jaeger Nur	  noch	  volle	  Teile
Ansgar	  Jaeger no	  more	  incomplete	  parts
Ansgar	  Jaeger Prozessverlauf	  der	  Formteilbildung	  beim	  Spritzgießen
Ansgar	  Jaeger Zusammenhang	  zwischen	  Verarbeitung	  und	  der	  Struktur-‐

Eigenschaftsbeziehung
Ansgar	  Jaeger Marktsituation	  bei	  der	  Spritzgießtechnik
Vorträge
Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Ansgar	  Jaeger Tagungsleitung VDI-‐Spritzgießtagung	  2012,	  

Kongresszentrum	  Baden-‐Baden
14./15.	  Febr.	  2012

Ansgar	  Jaeger Tagungsleitung Kunststoffe	  in	  E&E,
Tagung	  des	  Südd.	  Kunststoffzentrums,	  SKZ

14./15.	  Juni	  2012

Ansgar	  Jaeger Pressekonferenz	  mit
Kunststoffe,	  K-‐Zeitung,	  Kunststoff-‐berater	  

VDI-‐Spritzgießtagung	  2012,	  
Kongresszentrum	  Baden-‐Baden

14.02.12

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)
Professor
Ansgar	  Jaeger Vorsitzender	  des	  Fachausschusses	  Spritzgießen	  im	  VDI
Ansgar	  Jaeger Vorsitzender	  des	  Fachbeirats	  VDI-‐Kunststoffe

(Organvertretung	  aller	  Kunststoffverfahren)
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Vorstand	  der	  GME	  im	  VDI

(Gesellschaft	  der	  Materialwissenschaften)
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Kuratorium	  des	  SKZ
Ansgar	  Jaeger Mitglied	  im	  Beirat	  der	  Fachzeitschrift	  Kunststoff-‐

berater
Ansgar	  Jaeger Beirat	  bei	  Kunststoftechnik	  Ros	  GmbH

(Spritzgießverarbeiter)

Auszeichnungen

Veröffentlichungen

Hanser-‐Verlag,	  Kunststoffe	  4/2012	  Seite	  42-‐47
Hanser-‐Verlag,	  Injection	  molding	  /2012	  Seite	  25-‐29
Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)
Hanser-‐Verlag,	  Kapitel	  in	  Buch	  Fertigungstechniken	  (Herg.	  Prof.	  Dr.	  Dr.	  W.	  
Michaeli)



Prof.	  Dr.	  Kilian,	  Karsten

Titel
Marke	  und	  Testimonial
Die	  Bedeutung	  selbstbestimmter	  Markenfürsprecher	  in	  den	  sozialen	  Medien
Interne	  Markenverankerung	  bei	  den	  Mitarbeitern
Dufte	  Markenkommunikation,	  die	  Kunden	  auf	  den	  Geschmack	  bringt
Spürbare	  Markenkommunikation,	  die	  sich	  gut	  anfühlt	  und	  uns	  beeindruckt
Markenwerte,	  welche	  Markenwerte?
Akustische	  Markenkommunikation	  mit	  facettenreichem	  Klangspektrum
Stimmige	  visuelle	  Kommunikation	  gibt	  Marken	  ihre	  Form	  und	  Farbe

Markenerfolg	  beginnt	  bei	  den	  Mitabeitern
Internal	  Branding,	  Employer	  Branding	  &	  Co.:	  Der	  Mitarbeiter	  im	  Markenfokus
Die	  stimmige	  Kundenansprache	  über	  alle	  fünf	  Sinne	  macht	  Marken	  erfolgreicher
Bei	  B2B-‐Marken	  machen	  die	  Mitarbeiter	  den	  Unterschied
Vom	  Point	  of	  Sale	  zum	  Point	  of	  Experience
Mitarbeiter	  als	  Markenbotschafter

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Leading	  the	  Brand	  -‐	  Echte	  Markenführung	  macht	  B2B-‐Marken	  erfolgreicher 7.	  Markenkonferenz	  B2B	  bei	  Vogel	  Business	  Media	  in	  Würzburg 28.11.12
Marketing	  de	  Luxe	  oder	  im	  Paradies	  der	  Marken Veranstaltungsreihe	  des	  Lorange	  Institute	  of	  Business,	  Zürich 21.06.12
Multisensuales	  Branding	  -‐	  Marken	  mit	  allen	  Sinnen	  erleben Designers'	  Circle	  2012,	  Georg-‐Simon-‐Ohm-‐Hochschule	  Nürnberg 15.05.12

Mitglied	  bei	  der	  Deutschen	  Werbewissenschaftlichen	  Gesellschaft	  (DWG)
Jury-‐Mitglied,	  Best	  Human	  Brands	  Awards
Jury-‐Mitglied,	  Marken-‐Award	  (Absatzwirtschaft)

Prof.	  Dr.	  Kille,	  Christian
Veröffentlichungen
Kille,	  C.,	  Schwemmer,	  M.:	  Challenges	  2012,	  Deutscher	  Verkehrs-‐Verlag,	  Hamburg,	  2012.
Kille,	  C.,	  Schwemmer,	  M.:	  Die	  Top	  100	  der	  Logistik,	  DVV	  Media	  Group,	  Hamburg,	  2012.
Kille,	  C.:	  Die	  Handelslogistik	  in	  der	  Zange	  aktueller	  Entwicklungen,	  in:	  Wimmer,	  T.,	  Fontius,	  J.	  (Hg.):	  Kongressband	  des	  29.	  Deutschen	  Logistik-‐Kongresses,	  DVV	  Media	  Group	  GmbH,	  
Hamburg,	  2012,	  S.	  114-‐156.
Kille,	  C.:	  KEP-‐Märkte	  und	  Dienste,	  in:	  Gabler	  Lexikon	  Logistik	  von	  Klaus,	  P.,	  Krieger,	  W.,	  Krupp,	  M.	  (Hg.),	  Gabler	  Verlag,	  Wiesbaden,	  2012,	  S.	  263	  bis	  267.
Kille,	  C.,	  Klaus,	  P.:	  Kontraktlogistik,	  in:	  Gabler	  Lexikon	  Logistik	  von	  Klaus,	  P.,	  Krieger,	  W.,	  Krupp,	  M.	  (Hg.),	  Gabler	  Verlag,	  Wiesbaden,	  2012,	  S.	  285	  bis	  289.
Kille,	  C.,	  Klaus,	  P.:	  Logistik	  in	  Deutschland,	  in:	  Gabler	  Lexikon	  Logistik	  von	  Klaus,	  P.,	  Krieger,	  W.,	  Krupp,	  M.	  (Hg.),	  Gabler	  Verlag,	  Wiesbaden,	  2012,	  S.	  351	  bis	  357.
Kille,	  C.,	  Höppner,	  J.:	  Logistik	  in	  Europa,	  in:	  Gabler	  Lexikon	  Logistik	  von	  Klaus,	  P.,	  Krieger,	  W.,	  Krupp,	  M.	  (Hg.),	  Gabler	  Verlag,	  Wiesbaden,	  2012,	  S.	  357	  bis	  362.
Kille,	  C.:	  Logistik	  in	  Ost-‐Europa,	  in:	  Gabler	  Lexikon	  Logistik	  von	  Klaus,	  P.,	  Krieger,	  W.,	  Krupp,	  M.	  (Hg.),	  Gabler	  Verlag,	  Wiesbaden,	  2012,	  S.	  366	  bis	  370.
Kille,	  C.:	  Der	  Turboaufschwung	  ist	  vorbei,	  Deutsche	  Logistik-‐Zeitung,	  Nr.	  6,	  14.1.2012,	  S.	  5.
Kille,	  C.:	  Logistiker	  vernachlässigen	  Forschung,	  Deutsche	  Logistik-‐Zeitung,	  Nr.	  7,	  17.1.2012,	  S.	  5.
Kille,	  C.:	  Export	  steigert	  Logistiknachfrage,	  Deutsche	  Logistik-‐Zeitung,	  Sonderbeilage	  Logistik,	  20.3.2012,	  S.	  1.
Kille,	  C.:	  Stillstand	  im	  Handel	  ist	  Rückstand,	  Deutsche	  Logistik-‐Zeitung,	  Nr.	  115,	  28.9.2012,	  S.	  5.
Kille,	  C.:	  Wachstum	  durch	  E-‐Commerce,	  Lebensmittelzeitung,	  Nr.	  41,	  2012.
Kille,	  C.:	  Talente	  an	  der	  Quelle	  finden,	  Deutsche	  Logistik-‐Zeitung,	  Themenheft	  Logistik,	  16.10.2012,	  S.	  22.
Kille,	  C.:	  Wir	  lieben	  Logistik,	  VerkehrsRundschau,	  Sonderbeilage	  Who	  is	  Who	  Logistik,	  Nr.	  51-‐52,	  Dezember	  2012.
Vorträge
Handelslogistik	  2.0,	  Logestate	  Days	  –	  E-‐Commerce	  und	  Logistikimmobilien,	  18.9.2012,	  Nürnberg.
Projekte
Reverse	  Logistics	  Group,	  München:	  Erstellung	  einer	  Wettbewerbsanalyse	  im	  Bereich	  der	  Entsorgung-‐	  und	  Verwertungslogistik	  des	  Unternehmens	  RLG,	  2011/12
LogIT	  Services	  GmbH,	  Niederaula:	  Identifizierung	  von	  geeigneten	  Zielmärkten	  für	  logistische	  Dienstleistungen,	  2011/12
Deutscher	  Verkehrs-‐Verlag,	  Hamburg:	  Entwicklung	  eines	  Geschäftsmodells	  für	  den	  Vertrieb	  der	  Deutschen	  Logistik-‐Zeitung	  an	  Hochschulen,	  2011/12
LGI,	  Böblingen:	  Einführung	  einer	  bedarfsgerechten	  Mitarbeitereinsatzplanung	  in	  einem	  manuellen	  Lager,	  2012
Bi-‐Log,	  Scheßlitz:	  Identifikation	  der	  attraktivsten	  Märkte	  für	  hybride	  Dienstleistungen,	  2012
mondial	  Anlagekapitalgesellschaft,	  München:	  Katalog	  zur	  Bewertung	  von	  Logistikimmobilien	  unter	  Berücksichtigung	  unterschiedlicher	  Kriterien,	  2012
mondial	  Anlagekapitalgesellschaft,	  München:	  Entwicklung	  des	  eCommerce	  und	  die	  Auswirkungen	  auf	  Logistikstandorte	  bzw.	  Logistikimmobilien,	  2012
LGI,	  Böblingen:	  Analyse	  von	  integrierten	  Systemdienstleistern	  mit	  Services	  High	  Tech	  Logistics	  sowie	  des	  Marktumfelds	  zur	  Entwicklung	  eines	  Business	  Plans	  für	  ein	  „Service-‐Netzwerk	  
Reverse	  Supply	  Chain“	  unter	  Berücksichtigung	  von	  Transport,	  IT,	  Refurbishment/Repair	  und	  Remarketing,	  Customer	  Interface,	  Financial	  Services	  etc.,	  2012/13
Bi-‐Log,	  Scheßlitz:	  Business	  Development	  –	  Quantifizierung	  und	  Qualifizierung	  der	  Potenziale	  von	  innovativen	  Logistik-‐Mehrwertdienstleistungen	  (hybride	  Dienstleistungen)	  auf	  Basis	  der	  
Analyse	  eines	  konkreten	  Kernprozesses,	  2012/13
Edeka,	  Hamburg:	  Green	  Warehousing	  –	  Erstellung	  eines	  Konzeptes	  zur	  höheren	  Energieeffizienz,	  Wirtschaftlichkeit	  und	  Nachhaltigkeit	  von	  der	  Intralogistik	  /	  der	  Logistikimmobilien	  mit	  
Migrationspfad	  und	  betriebswirtschaftlicher	  Bewertung	  nach	  der	  Lifecycle-‐Costing-‐Methode,	  2012/13
Sonstiges
Gastdozent	  für	  das	  Vorlesungsmodul	  „Consumer	  Industry	  and	  Supply	  Chain	  Management“	  im	  Rahmen	  des	  MBA-‐Programms	  am	  German	  Institute	  of	  Science	  and	  Technology,	  eine	  
Tochter	  der	  TU	  München	  in	  Singapore,	  seit	  Sommersemester	  2010.

Veröffentlichungen

in:	  Langenscheidt,	  Florian	  (Hrsg.);	  Marke	  10,	  2012,	  S.	  41-‐50
in:	  Schulten,	  Matthias/Mertens,	  Artur/Horx,	  Andreas	  (Hrsg.):	  Social	  Branding,	  2012,	  S.	  167-‐180
in:	  transfer	  -‐	  Werbeforschung	  &	  Praxis,	  Nr.	  4,	  Dezember	  2012,	  S.	  35-‐40

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

in:	  Media	  Spectrum,	  Nr.	  6-‐7,	  Juni	  2012,	  S.	  26-‐29
in:	  Markenartikel,	  Nr.	  5,	  Mai	  2012,	  S.	  64-‐66
in:	  Media	  Spectrum,	  Nr.	  4-‐5,	  April	  2012,	  S.	  30-‐31
in:	  Media	  Spectrum,	  Nr.	  3,	  März	  2012,	  S.	  20-‐21

in:	  Absatzwirtschaft	  Marken,	  März	  2012,	  S.	  92-‐95
in:	  transfer	  -‐	  Werbeforschung	  &	  Praxis,	  Nr.	  1,	  März	  2012,	  S.	  28-‐33
in:	  Media	  Spectrum,	  Nr.	  1-‐2,	  Februar	  2012,	  S.	  16-‐18
in:	  MaschinenMarkt,	  Nr.	  7,	  13.	  Februar	  2012,	  S.	  22-‐24
in:	  Markenartikel,	  Nr.	  1-‐2,	  Februar	  2012,	  S.	  41-‐43
in:	  Absatzwirtschaft,	  Nr.	  1-‐2,	  Januar	  2012,	  S.	  44-‐46

Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

Vorträge

in:	  Media	  Spectrum,	  Nr.	  8-‐9,	  August	  2012,	  S.	  28-‐29



Prof.	  Dr.	  Küchler,	  Andreas

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

A.	  Küchler Hersteller	  von	  Hochspannungsdurchführungen,	  Technische	  Universität	  Ilmenau Hochspannungsdurchführungen	  in	  HVDC-‐Übertragungssystemen	  für	  
die	  extremen	  Bedingungen	  der	  Wüste

2010	  -‐	  2013 BMBF	  -‐	  RHprofUnt 260.000

A.	  Küchler Kraftwerksbetreiber,	  Technische	  Universität	  Ilmenau Dielektrische	  Diagnose	  von	  Ölpapier-‐Hochspannungsdurchführungen 2010	  -‐	  2013 Kraftwerksbetreiber 78.000
A.	  Küchler,	  A.	  Ackva	  und	  J.	  Paulus Verschiedene	  Unternehmen	  der	  Hochspannungstechnik,	  Leistungselektronik	  und	  

Wärmetechnik	  sowie	  Universitäten	  und	  Hochschulen	  
Forschungsschwerpunkt	  Gleichstromtechnologie 2010	  -‐	  2015 Freistaat	  Bayern 1.080.000

A.	  Küchler Hersteller	  von	  Transformator-‐Isolierwerkstoffen	  und	  -‐Isoliersystemen,	  Technische	  
Universität	  Ilmenau

Zellulosebasierte	  Werkstoffe	  für	  HGÜ-‐Isoliersysteme 2013	  -‐	  2016 Industrie 72.000

A.	  Küchler	   Elektrische	  Beanspruchungen	  von	  Isolierwerkstoffen	  und	  -‐systemen	  für	  die	  
Hochspannungsgleichstromübertragung	  (HGÜ)

V.	  Hinrichsen,	  A.	  Küchler	   Grundlagen	  der	  elektrischen	  Feldsteuerung
F.	  Schober,	  A.	  Küchler,	  Ch.	  Krause Oil-‐conductivity	  Measuring	  Methods	  for	  the	  Condition	  Assessment	  of	  HVDC	  

Insulation	  Systems
F.	  Schober,	  M.	  Zink,	  A.	  Küchler,	  M.	  Liebschner,	  Ch.	  Krause Diagnosis	  of	  HVDC	  Insulation	  Systems	  by	  use	  of	  Oil-‐conductivity	  Measuring	  

Methods
2012	  IEEE	  International	  Conference	  on	  Condition	  Monitoring	  and	  
Diagnosis	  CMD,	  Bali,	  Indonesia,	  September	  23-‐27,	  2012

M.	  Zink,	  A.	  Küchler,	  F.	  Berger,	  V.	  Klipfel Electrical	  Simulation	  as	  a	  Tool	  for	  Ageing-‐condition	  Assessment	  of	  Generator	  
Transformer	  Bushings

M.	  Zink,	  V.	  Klipfel,	  F.	  Berger,	  A.	  Küchler,	  S.	  Voll Der	  Einfluss	  von	  Temperatur	  und	  Streukapazität	  auf	  diagnostische	  Kapazitäts-‐	  
und	  Verlustfaktormessungen	  von	  400	  kV-‐
Hochspannungstransformatordurchführungen

ETG-‐Fachtagung	  "Diagnostik	  elektrischer	  Betriebsmittel",	  Fulda,	  14.-‐16.	  
November	  2012

A.	  Reumann,	  M.	  Zink,	  S.	  Voll,	  A.	  Küchler,	  F.	  Berger,	  A.	  Langens,	  J.	  Titze Der	  Einfluss	  von	  Temperatur,	  Feldstärke	  und	  Atmosphäre	  auf	  die	  Alterung	  von	  
OIP-‐Hochspannungstransformatordurchführungen

ETG-‐Fachtagung	  "Diagnostik	  elektrischer	  Betriebsmittel",	  Fulda,	  14.-‐16.	  
November	  2012

F.	  Schober,	  A.	  Küchler,	  M.	  Liebschner,	  Ch.	  Krause Leitfähigkeitsmessungen	  von	  Isolieröl	  zur	  Zustandsbewertung	  in	  HGÜ-‐
Isoliersystemen

ETG-‐Fachtagung	  "Diagnostik	  elektrischer	  Betriebsmittel",	  Fulda,	  14.-‐16.	  
November	  2012

A.	  Küchler Elektrische	  Beanspruchungen	  von	  Isoliersystemen	  für	  die	  HGÜ DKE-‐INES-‐Workshop	  "Technologie	  und	  Anwendung	  der	  HGÜ",	  Berlin,	  
13.	  Dezember	  2012

Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
A.	  Küchler	   Elektrische	  Beanspruchungen	  von	  Isolierwerkstoffen	  und	  -‐systemen	  für	  die	  

Hochspannungsgleichstromübertragung	  (HGÜ)
RCC	  Fachtagung	  Werkstoffe	  für	  die	  
Hochspannungsgleichstromübertragung,	  Berlin

04.05.12

A.	  Küchler Der	  Einfluss	  von	  Temperatur	  und	  Streukapazität	  auf	  diagnostische	  Kapazitäts-‐	  
und	  Verlustfaktormessungen	  von	  400	  kV-‐
Hochspannungstransformatordurchführungen

ETG-‐Fachtagung	  "Diagnostik	  elektrischer	  Betriebsmittel",	  Fulda 15.11.12

A.	  Küchler Elektrische	  Beanspruchungen	  von	  Isoliersystemen	  für	  die	  HGÜ DKE-‐INES-‐Workshop	  "Technologie	  und	  Anwendung	  der	  HGÜ",	  Berlin 13.12.12

Professor
A.	  Küchler Convenor	  der	  internationalen	  CIGRÉ-‐Working-‐Group	  A2/D1.41	  (HVDC	  

transformer	  insulation:	  Oil	  conductivity)
A.	  Küchler Mitglied	  des	  VDE/ETG-‐Fachbereichs	  Q2	  (Querschnittstechnologien:	  Werkstoffe,	  

Isoliersysteme,	  Diagnostik)
A.	  Küchler Mitglied	  des	  VDE-‐Bezirksvorstandes	  Nordbayern

Prof.	  Dr.	  Kulke,	  Dieter

Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

Gemeinde	  Igersheim	  (Main-‐Tauber-‐Kreis) Bürgerbefragung	  der	  Generation	  50+ 03/2013-‐07/2013

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Demographischer	  Wandel,	  Sozialkapital	  und	  bürgerschaftliches	  Engagement.	  Vortrag	  auf	  der	  
Bürgerversammlung.	  Igersheim,	  26.	  April	  2012
Auswertung	  Bürgerbefragung	  Gemeinde	  Igersheim.	  Präsentation	  auf	  einer	  Bürger-‐
Informations-‐veranstaltung.	  Igersheim,	  21.	  Juli	  2012
Gemeindepsychiatrie	  ohne	  Bürger	  –	  Herausforderung	  der	  Bürgerhilfe.	  Vortrag	  auf	  dem	  
dritten	  Landestreffen	  der	  Bürgerhilfe	  in	  der	  Psychiatrie.	  Würzburg,	  28.	  September	  2012

Mitglied	  in	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Soziale	  Arbeit	  
Besuch	  des	  Bundeskongresses	  Soziale	  Arbeit	  vom	  13.-‐15.09.2012	  in	  Hamburg
Mitglied	  Projektbeirat/Expertengruppe	  zum	  Projekt	  des	  Bundesminsteriums	  für	  Gesundheit:	  
Förderung	  von	  bürgerschaftlichem	  Engagement	  in	  der	  ambulanten	  Psychiatrie	  durch	  
Studenten

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

RCC	  Fachtagung	  Werkstoffe	  für	  die	  Hochspannungsgleichstromübertragung,	  Berlin,	  03.-‐04.05.2012

Energietechnische	  Gesellschaft	  im	  VDE	  (ETG),	  ETG	  Mitgliederinformationen	  Nr.	  2	  Juli	  2012
2012	  CIGRÉ	  Canada	  Conference,	  Montréal,	  QC,	  Canada,	  September	  24-‐26,	  2012

2012	  IEEE	  International	  Conference	  on	  Condition	  Monitoring	  and	  Diagnosis	  CMD,	  Bali,	  Indonesia,	  September	  23-‐
27,	  2012

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

Vorträge

Professor
Veröffentlichungen

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)



Prof.	  Dr.	  Kullmann,	  Walter

Kullmann	  W.H.,	  Algermissen	  B.,	  Fraatz	  J.,	  Reinhard	  H.,	  Light	  System	  Efficiency	  in	  Fluorescence	  Diagnostics	  (FD)	  and	  Photodynamic	  Therapy	  (PDT),	  2nd	  Congress	  EAAD,	  Euro-‐Asian	  Association	  of	  Dermatovenerologists,	  Moskau,	  Russland,	  March	  21-‐23,	  2012
Vogel	  P.,	  Rückert	  M.A.,	  Klauer	  P.,	  Kullmann	  W.H.,	  Jakob	  P.M.,	  Behr	  V.C.,	  Slicing	  Frequency	  Mixed	  Traveling	  Wave	  for	  3D	  Magnetic	  Particle	  Imaging,	  in:	  Buzug	  T.M.,	  Borgert	  J.	  (Eds.),	  Magnetic	  Particle	  Imaging,	  SPPHY	  140,	  pp.	  231	  –	  235,	  Springer	  Verlag:	  Berlin,	  Heidelberg	  2012
Vogel	  P.,	  Rückert	  M.A.,	  Klauer	  P.,	  Kullmann	  W.H.,	  Jakob	  P.M.,	  Behr	  V.C.,	  3D	  Magnetic	  Particle	  Imaging	  with	  a	  Traveling	  Wave,	  Proc.	  ISMRM	  20th	  Annual	  Meeting	  &	  Exhibition,	  MR-‐Engineering:	  Safety	  and	  Systems	  (Non-‐RF)	  2742,	  Melbourne,	  Australien	  2012
Mend	  M.	  Kullmann	  W.H,	  Human	  computer	  interface	  with	  online	  brute	  force	  feature	  selection,	  Biomed.	  Tech.	  57	  (Suppl.	  1):	  659-‐662	  (2012)
Zhao	  Y.,	  Kullmann	  W.H.,	  Applanation	  Tonometry	  for	  Determining	  Arterial	  Stiffness,	  Biomed.	  Tech.	  57	  (Suppl.	  1):	  669-‐672	  (2012).

Prof.	  Dr.	  Löbmann,	  Rebecca
Veröffentlichungen
Como,	  Frank,	  Löbmann,	  Rebecca: Verhaltensorientierte	  Soziale	  Arbeit.	  "Zückerchenpraxis	  oder	  Zukunftsmodell?	  in:	  

Theorie	  und	  Praxis	  der	  Sozialen	  Arbeit,	  Heft	  3,	  2012,	  S.	  230-‐238
Como,	  Frank,	  Löbmann,	  Rebecca: Erstes	  Wissenschaftliches	  Kolloquium	  zur	  Verhaltensorientierten	  Sozialen	  Arbeit	  in:	  Die	  

Neue	  Hochschule,	  Heft	  2-‐3,	  2012,	  S.	  85	  (Co-‐Autor:	  Hanns	  Rüdiger	  Röttgers)

Prof.	  Dr.	  Meyer,	  Peter

Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  
Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

Prof.	  Dr.	  Peter	  Meyer Kommentierung	  der	  §§	  35,	  36,	  94	  -‐	  96	  InsO
Prof.	  Dr.	  Peter	  Meyer Rezension	  zu	  Flitsch,	  Michael	  /	  Hagebusch,	  Alfred	  /	  Oberle,	  Thomas	  /	  Seagon,	  

Christopher	  /	  Schreiber,	  Werner:	  Festschrift	  für	  Jobst	  Wellensiek	  zum	  80.	  Geburtstag,

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Möbus,	  Helge

Professor
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Helge	  Möbus Berufenes	  Mitglied	  des	  Beirats	  der	  Fachgruppe	  "Computational	  Fluid	  Dynamics	  (CFD)"	  

von	  ProcessNet	  (eine	  Initiative	  von	  DECHEMA	  und	  VDI-‐GVC)

Titel
Möhringer,	  P.:	  "Introducing	  S3D-‐TV	  into	  the	  „Repetitorium	  Fernsehtechnik“",	  Tagungsband	  
der	  XXX.	  Int.	  Conference	  Science	  in	  Practice	  Pécs	  (Hungary)	  2012

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Möhringer,	  P.:	  "Introducing	  S3D-‐TV	  into	  the	  „Repetitorium	  Fernsehtechnik“",	  XXX.	  Int.	  
Conference	  Science	  in	  Practice	  Pécs	  (Hungary)	  2012

29.10.12

Kulturjournalismus.	  In:	  Special	  Interest	  Ressortjournalismus	  –	  Konzepte,	  Ausbildung,	  Praxis.	  
Hrsg.	  Markus	  Kaiser.	  Econ/Ullstein,	  Berlin,	  2012,	  Seite	  133	  –	  156.

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Müller,	  Udo

Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung Höhe	  der	  
Finanzierung

Schaeffler	   Studentisches	  Industrieprojekt	  -‐	  Konzeptentwicklung	  für	  die	  Schwingungsentkoppelung	  
in	  Radnabenantriebe	  einschließlich	  der	  messtechnischen	  Erprobung

Sommersemester	  2012

SAFHolland Studentisches	  Industrieprojekt	  -‐	  Konstruktion	  einer	  innovativen	  LKW-‐Sattelstütze	   Sommersemester	  2012
Daimler	  AG Studentisches	  Industrieprojekt	  -‐	  Entwicklung	  einer	  Halterung	  für	  eine	  Kühlbox	  in	  

Sprinterbussen
Wintersemester	  2012/2013

Autoren/Herausgeber Titel
Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Udo	  Müller	  mit	  Dipl.-‐	  Ing.	  (FH)	  Christina	  Dürr	  und	  Dipl.-‐	  Ing.	  Thomas	  Unger	   Tertiäre	  Sicherheit:	  Rettung	  aus	  modernen	  Fahrzeugen	  -‐	  Fahrzeugtechnische	  

Einflussparameter	  auf	  Befreiungstechniken

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Einsatz	  intelligenter	  Materialien	  im	  Maschinen-‐	  und	  Anlagenbau	  am	  Beispiel	  eines	  adaptiven	  
Türfeststellers	  

Automation	  Valley	  –	  PROFILE	  /	  Cluster-‐Treffen,	  Fraunhofer-‐Institut	  für	  Silicatforschung	  
ISC	  

Dienstag,	  14.	  Februar	  2012

Vorträge

Vorträge

Veröffentlichungen

Veröffentlichungen
Prof.	  Moritz,	  Kilian

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

Veröffentlichungen

Cranshaw/Paulus/Michel	  (Hrsg.),	  Bankenkommentar	  zum	  Insolvenzrecht,	  Heidelberg,	  2.	  Aufl.	  2012
NZI	  (Neue	  Zeitschrift	  für	  Insolvenzrecht)	  2012,	  270

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Veröffentlichungen
Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe
Zeitschrift:	  ATZ	  12I2012	  114.	  Jahrgang	  S.968-‐972

Dr.	  Möhringer,	  Peter	  
Veröffentlichungen

Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe
wird	  im	  Tagungsband	  veröffentlicht



Prof.	  Dr.	  Roßkopf,	  Ralf

Professor Titel Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  
Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe

Roßkopf,	  Ralf 56	  Worterklärungen
Roßkopf,	  Ralf Kapitel	  zum	  Aufenthaltsrecht,	  Asylrecht,	  Staatsangehörigkeitsrecht	  und	  Aussiedlerrecht

Roßkopf,	  Ralf Dublin	  III	  beyond	  M.	  S.	  S.	  and	  N.	  S.
Roßkopf,	  Ralf The	  State	  of	  the	  European	  Union	  Asylum	  Directives
Roßkopf,	  Ralf Human	  Dignity	  and	  Asylum	  Reception	  Conditions

Professor Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Roßkopf,	  Ralf Human	  Dignity	  and	  Asylum	  Reception	  Conditions 62.	  Internationaler	  Kongress	  der	  AWR	  in	  Freising:	  The	  State	  of	  the	  

European	  Union	  Asylum	  Directives
24.-‐25.9.2013

Professor
Roßkopf,	  Ralf Tagungsleitung 62.	  Internationaler	  Kongress	  der	  AWR	  in	  Freising:	  The	  State	  of	  the	  

European	  Union	  Asylum	  Directives
24.-‐25.9.2013

Roßkopf,	  Ralf Präsident	  des	  Wissenschaftlichen	  Beirats	  der	  internationalen	  Forschungsgesellschaft	  
für	  das	  Weltflüchtlingsprobem	  (AWR)

Dr.	  Schreiber

Titel Anlass/in	  welchem	  Rahmen Datum
Wie	  kommt	  die	  Farbe	  aufs	  Papier?	  Herausforderungen	  im	  Druckmaschinenbau Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 22.03.12
Moderne	  Methoden	  der	  Versuchsplanung
und	  Versuchsauswertung

Bayerische	  Konstruktionstagung	  2012 10.11.12

Tätigkeit Vortragender Vortragstitel Anlass Datum
Organisation A.	  Henn,	  Fa.	  Heuschkel	  und	  Henn Design	  of	  Experiments	  (DoE):	  Chancen	  und	  Grenzen	  moderner	  

Methoden	  der	  Versuchsplanung
Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 19.01.12

Organisation Prof.	  A.Bergner,	  HS	  Coburg Design	  und	  Maschinenbau	  in	  der	  Produktentwicklung:	  Kooperation	  
oder	  Konfrontation?

Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 19.04.12

Organisation Z.Juric,	  Fa.	  ALMET	  GmbH Aluminium	  im	  modernen	  Maschinen-‐,	  Werkzeug-‐und	  Formenbau Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 28.06.12
Organisation H.	  Fuhl,	  Fa.	  Senertec Mikro-‐Blockheizkraftwerke:	  Konstruktive	  Herausforderungen	  bei	  der	  

Energiewende	  für	  jedermann
Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 25.10.12

Organisation C.	  Hofmann,	  Fa.	  ZF-‐Friedrichshafen	  AG Vertrieb	  im	  globalisierten	  Automobilzuliefergeschäft	  –	  verschiedene	  
Wege	  zur	  Nachhaltigkeit	  in	  unterschiedlichen	  Kulturen

Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 15.11.12

Organisation S.Geis,	  Allgäuer	  Überlandwerk	  GmbH Elektromobilität	  im	  ländlichen	  Raum	  -‐	  Wege	  zur	  höheren	  
Kundenakzeptanz

Arbeitskreis	  VDI-‐GPP 13.12.12

Prof.	  Schweppenhäuser,	  Gerhard

Schweppenhäuser,	  Gerhard „Wertgefühle,	  Wertunterscheidungen	  und	  moralische	  Wertbezeichnungen:	  
Moralphilosophie	  im	  Kommunikationsdesign“,	  in:	  Zwischen	  den	  Kulturen.	  In	  Gedenken	  
an	  Heinz	  Paetzold,	  hg.	  v.	  Wolfdietrich	  Schmied-‐Kowarzik	  u.	  Helmut	  Schneider,	  Kassel	  
(Kassel	  University	  Press)	  2012,	  S.	  154-‐173.

Schweppenhäuser,	  Gerhard „Kritische	  Theorie“	  in:	  R.	  Konersmann	  (Hg.):	  Handbuch	  Kulturphilosophie,	  Stuttgart,	  
Weimar	  2012,	  S.	  168-‐177.

Schweppenhäuser,	  Gerhard „Theodor	  W.	  Adorno:	  Erziehung	  zur	  Mündigkeit“,	  in:	  Hauptwerke	  der	  Pädagogik,	  hg.	  v.	  
W.	  Böhm,	  B.	  Fuchs	  u.	  S.	  Seichter,	  UTB	  (Paderborn:	  Schöningh)	  2012.

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Steinmann,	  Gerald	  A.

Steinmann.	  G.A. Energieanalysen	  als	  Werkzeug	  zur	  Identifikation	  von	  Einsparpotenzialen	  auf	  	  
Kläranlagen	  Dreiundzwanzigste	  Magdeburger	  Abwassertage,	  20.	  und	  21.	  September	  
2012,	  S.	  33	  ff.	  Herausgeber:	  HACH	  LANGE	  GmbH,	  Düsseldorf,	  Druck-‐&	  Verlaghaus	  
MAINZ	  GmbH,	  Aachen

Veröffentlichungen

Veröffentlichungen

Veröffentlichungen

Löcher,	  Jens	  (Hrsg.):	  Grundsicherung	  für	  Arbeitssuchende,	  SGB	  II,	  Nomos,	  2012
Eiding,	  Lutz	  /	  Hofmann-‐Hoeppel,	  Jochen	  (Hrsg.):	  Verwaltungsrecht,	  Nomos,	  2012,	  S.	  2323-‐2428

AWR	  Bulletin	  2012,	  S.	  60-‐79
AWR	  Bulletin	  2012,	  im	  Druck
AWR	  Bulletin	  2012,	  im	  Druck

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)

Vorträge

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)



Prof.	  Dr.	  Stockert,	  Lothar

Stockert,	  Lothar: Electrochemical	  Measurements	  and	  Short-‐Term-‐in-‐situ	  Exposure	  
Testing	  "Corrosion	  and	  Prevention	  2012"	  der	  Australasian	  Corrosion	  
Association	  vom	  11.11.	  bis	  14.12.

Prof.	  Dr.-‐Ing.	  Tiesler,	  Nicolas

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung
Tiesler Brose Entwicklung	  bzw.	  Optimierung	  einer	  elektrisch	  verstellbaren	  Laderaumabdeckung WS12/13 keine

Tiesler,	  Schulz BSH Entwicklung	  eines	  neuen	  Kabeltrommelkonzepts	  für	  Staubsauger WS12/13 keine
Tiesler,	  Schulz,	  Deutschle BSH Entwicklung	  eines	  neuen	  Grundkonzepts	  (verbesserte	  Handhabung,	  Design)	  für	  

Staubsauger
WS12/13 keine

Tiesler,	  Brake,	  Machholz,	  von	  Löffekholz Hr.	  Wirkner Drei	  Projekte	  rund	  um	  das	  Fahrrad:	  optimiertes	  Pedal,	  neuartige	  
Kindersitzaufnahme,	  ganzheitlicher	  Diebstahlschutz

WS12/13 keine

Weber,	  Angelika
Autoren/Herausgeber Titel
Angelika	  Weber	  (zusammen	  mit	  Doris	  Rosenkranz) Freiwilligenarbeit	  (2.	  Vollständig	  überarbeitete	  Neuauflage)

Vertreterin	  der	  Bayerischen	  Hochschulen	  in	  der	  Bayerischen	  Landeskammer	  der	  
Psychologischen	  Psychotherapeuten	  und	  der	  Kinder-‐	  und	  Jugendlichenpsychotherapeuten
Mitglied	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Psychologie
Förderverein	  der	  Maria-‐Stern-‐Schule,	  Würzburg

Prof.	  Dr.	  Weber,	  Heribert

Professor Partner	  (z.	  B.	  Unternehmen) Projekt Laufzeit Art	  der	  Finanzierung
Prof.	  Dr.	  Heribert	  Weber IMETUM Entwicklung	  NMR-‐Relaxometer 15.3.2012-‐14.3.2013 50%	  

Forschungsfreisemest
er

Prof.	  Dr.	  Weber,	  Kristin

Kristin	  Weber Data	  Governance	  –	  Organisation	  des	  Stammdatenmanagements

Kristin	  Weber Bedeutung	  von	  Strategien	  für	  das	  Stammdatenmanagement	  –	  am	  
Beispiel	  Kundenstammdaten

Präsentation	  auf	  der	  10.	  German	  Information	  Quality	  Management	  Conference	  
(GIQMC)

22.11.12

Prof.	  Dr.	  Wegerich,	  Christine

Wegerich	  Christine „Kompetenzentwicklung	  für	  eine	  neue	  Rolle:	  Vom	  Personalreferenten	  
zum	  unternehmensinternen	  Berater

in:	  Becker,	  M./Labucay,	  I.:	  Organisationsentwicklung	  –	  Konzepte,	  Methoden	  und	  
Instrumente	  für	  ein	  modernes	  Change	  Management,	  Schäffer-‐Poeschel,	  Stuttgart,	  
2012,	  S.	  170-‐178.

Wegerich	  Christine Wegerich	  Christine/Schneider	  Andreas:	  „Zielgruppenorientiertes	  
Personalmarketing	  für	  die	  Gewinnung	  und	  Bindung	  von	  
Auszubildenden	  für	  die	  TRUMPF	  Werkzeugmaschinen	  GmbH	  &	  Co.	  
KG“

in:	  Schwuchow/Gutmann:	  Trendbuch	  Personalentwicklung	  2012,	  Luchterhand,	  
2012,	  S.	  291-‐296.

Wegerich,	  Christine Projekt	  4:	  UVEX	  WINTER	  HOLDING	  GmbH	  &	  Co.	  KG Thema:	  "Erstellung	  eines	  Förderprogramms	  während	  der	  Elternzeit" Sommersemester	  2012
Wegerich,	  Christine Projekt	  5:	  HOFMANN	  NATURSTEIN	  GmbH	  &	  Co.	  KG Thema:	  "Einführung	  von	  Jahresgesprächen	  mit	  Zielvereinbarungen" Sommersemester	  2012
Wegerich,	  Christine Projekt	  6:	  Sparkasse	  Mainfranken Thema:	  "Verfahren	  zur	  Auszubildendenauswahl" Sommersemester	  2012
Wegerich,	  Christine Projektpartner	  Heidelberger	  Druckmaschinen	  AG Projekt	  4:	  "Entwicklung	  von	  Handlungsempfehlungen	  zur	  Flexibilisierung	  von	  

Arbeitsbedingungen	  und	  Beschäftigungsverhältnissen"
Wintersemester	  2012/2013

Wegerich,	  Christine Projektpartner	  SKF	  GmbH Projekt	  5:	  "Analyse	  und	  Neukonzeption	  des	  Einarbeitungsprogramms	  neuer	  
Mitarbeiter	  für	  die	  Zielgruppen	  Graduates,	  Professionals	  und	  Führungskräfte"

Wintersemester	  2012/2013

Wegerich,	  Christine Projektpartner:	  Windwärts	  Energie	  GmbH Projekt	  6:	  „Zielgruppenorientierte	  Ansprache	  von	  potenziellen	  Mitarbeitern	  im	  
Rahmen	  der	  Personalgewinnung	  bei	  der	  Windwärts	  Energie	  GmbH“

Wintersemester	  2012/2013

Sonstiges:	  Projekte	  im	  Rahmen	  des	  Studienschwerpunkts	  Personalmanagement

Veröffentlichungen
Professor

Professor

Veröffentlichungen

Professor

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

Projekte	  (auch	  Drittmittelprojekte)

IT-‐Governance,	  Jg.	  6,	  Heft	  13,	  2012,	  S.	  3-‐8

Veröffentlichungen
Professor

Vorträge

Verlag/Buch/Zeitschrift	  in	  dem	  die	  Publikation	  erschienen	  ist,	  bei	  Aufsätzen	  auch	  Seitenangabe
BeltzJuventa-‐Verlag

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)



Prof.	  Dr.	  Wenzel,	  Daniel

Professor
Prof.	  Dr.	  Daniela	  Wenzel Studiengang	  Vermessung	  und	  Geoinformatik Wird	  die	  Flurneuordnung	  privatisiert?	  -‐	  Neue	  Geschäftsfelder	  für	  Dienstleister	  

und	  Ingenieurbüros
Geodätisches	  Kolloquium	  (16.	  
November	  2012)

Prof.	  Dr.	  Wosch,	  Thomas

Mikroanaliza	  w	  muzykoterapii,	  In:	  Krzysztof	  Stachyra	  (Hrsg.),	  Podstawy	  muzykoterapii:	  Maria	  
Curie	  Sklodowska	  University	  press,	  Lublin,	  267-‐272.

Veröffentlichungen

Sonstiges	  (z.	  B.	  Mitgliedschaften,	  Spenden,	  sonstige	  Tätigkeiten	  etc.)
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