
Nachwuchs-Kolloquium „Success Stories Geodäsie“ 

(23.01.2020) 

Der DVW Baden-Württemberg e.V. veranstaltete am 23. Januar 2020 das nunmehr vierte 

DVW-Nachwuchskolloquium "Success Stories Geodäsie" an der Uni Stuttgart. 

Rund 80 Zuhörer, davon viele junge Geodätinnen und Geodäten, besuchten das Kolloquium 

und folgten interessiert den Erfolgsgeschichten über die persönlichen Berufseinstiege von drei 

Absolventen der Uni Stuttgart. 

Zunächst zeigte M.Sc. Julia Aichinger ihren persönlichen Weg zur „LETZTLICH GEODÄSIE“. 

Nach dem Abitur stand für sie erst einmal die 

Frage im Raum: „Was studiere ich?“. Sie 

schwankte zunächst zwischen Lebens-

mittelchemie, Lebensmittelwissenschaft und 

Biotechnologie sowie Technischer Biologie. 

Entschied sich letztlich aber doch für das Studium 

der Geodäsie und Geoinformation an der 

Universität Stuttgart. Dort absolvierte sie von 

2011 bis 2017 ihren Bachelor und Master of 

Science. Während ihres Bachelor-Studiums 

faszinierten sie bereits die NURBS oder zu Deutsch: nicht-uniforme rationale B-Splines. Den 

NURBS blieb sie während ihres gesamten Studiums treu. Nicht nur die Bachelorarbeit, sondern 

auch die Masterarbeit handelte von diesen speziellen Kurven und Flächen. Während des 

Studiums stieg sie als Werksstudentin in das Ingenieurbüro ihres Vaters ein, um dort erste 

praktische Erfahrungen zu erlangen. Da auch ihre Schwester zeitgleich im familieneigenen 

Büro zu arbeiten begann und die Zusammenarbeit sehr gut harmonierte, stand sie einem 

späteren festen Einstieg offen gegenüber. 

Doch zunächst standen für sie noch weitere berufliche Stationen an: 2017 begann sie den 

Vorbereitungsdienst für den höheren vermessungstechnischen Verwaltungsdienst. Eine 

Grundvoraussetzung, wenn eine Bestellung zum öffentlich bestellten Vermessungsingenieur 

(ÖbV) angestrebt wird. Parallel zum Referendariat begann sie nebenher am Institut für 

Ingenieurgeodäsie zu promovieren – natürlich zum Thema NURBS. 

Seit August letzten Jahres arbeitet sie nun fest im Vermessungsbüro ihres Vaters, der ebenfalls 

ÖbV ist, und möchte dies zusammen mit ihrer Schwester in dritter Generation übernehmen. 

Den geodätischen Zuhörerinnen und Zuhörern gab sie mit auf den Weg: „Wenn Ihr etwas 

erreichen wollt, geht den Weg, sucht Euch Unterstützer und einen guten sportlichen 

Ausgleich“. 

An diese Aussage von Julia Aichinger knüpfte Dipl.-Ing. Matthias Schmidt in seinem Vortrag 

„Ein Weg in die Automobilindustrie“ nahtlos an: „Wenn man etwas erreichen, muss der 

Lebenslauf nicht perfekt sein. Allein das Ziel entscheidet“. Er gab gleich zu, dass sein erstes 

Studium durch eigenes (Nichts)tun gescheitert war. Aber für ihn stand schon früh fest, dass er 



unbedingt in die Automobilindustrie gehen möchte. Daher arbeitete er während seines 

Geodäsie-Studiums als Werksstudent bei der Daimler AG im Bereich der Forschung und 

Entwicklung. Auch die Diplomarbeit konnte er dort absolvieren. 

Nach dem Studium stieg er zunächst als 

Testingenieur bei Continental AG ein. Er 

berichtete den interessierten Zuhörerinnen und 

Zuhörern, dass sein dortiger Chef ihn lediglich 

deshalb zum Vorstellungsgespräch eingeladen 

hatte, da dieser mit dem Begriff Geodäsie nichts 

anfangen konnte. Aber Schmidt punktete mit 

seinen praktischen Erfahrungen bei Daimler und 

bekam einen Arbeitsvertrag. 

Durch persönliche Veränderungen und einem damit verbundenen Umzug nach Stuttgart ging 

er erneut auf Arbeitssuche. Seine Bewerbung bei der Porsche AG war erfolgreich und so 

begann er eine neue Tätigkeit im Bereich der Smart Mobility. Innerhalb des Unternehmens 

wechselte er noch einmal seine Stelle und ist nun momentan im Bereich der 

Gesamtfahrzeugerprobung tätig. Ein Tätigkeitsfeld, welches ihn sehr fasziniert. 

Zum Abschluss präsentierte Dipl.-Ing. Matthias Gaube seine persönliche Success Story 

Geodäsie. 

Während des Studiums sammelte er erste 

praktische Erfahrungen bei der DB Netz AG in 

München und erarbeitete dort ein 

Schulungskonzept für CAD-basierte 

Trassierungsanlagen von Gleisanlagen. Zurück in 

Stuttgart für die Diplomarbeit konnte er in 

Kooperation mit der intermetric GmbH die 

Übergangsbogenarten von Gleistrassierungen 

untersuchen. Somit wurde auch hier, wie bei Julia 

Aichinger, mit NURBS gearbeitet. 

2015 gelang ihm der Einstieg bei der Duwe-3d AG in Lindau im Bereich der Kundenbetreuung 

und seit 2019 im Bereich der Kundenprojekte. An Duwe-3d schätzt er vor allem die 

kundenorientierte Arbeitsweise. „Das Lebensgefühl zwischen Bodensee und Alpen überträgt 

sich auf die tägliche Arbeit der Mitarbeiter. Hier kann ich eigene Ideen umsetzen“, berichtete 

er den interessierten Zuhörerinnen und Zuhören. 

Bei Duwe-3d begann nun sein Weg der „Vermessung als Schnittstelle der Industrie 4.0“. Denn 

ab sofort begleitete er Kunden im klassischen Maschinenbau, die Lösungen in 

Fertigungsprozessen suchen. Anhand eines Kundenprojekts aus der Automobilindustrie zeigte 

Matthias Gaube die Relevanz der Geodäsie und Qualitätssicherung für Prozesse im Umfeld 



von Smart Factories auf. Hier werden mit Hilfe der Software PolyWorks® die Planungsdaten 

aus Modellen mit den realen Ist-Daten verglichen und analysiert. 

 

 

 

 

 

 

 

Die drei ehemaligen Studierenden der Uni Stuttgart präsentierten auf erfrischende Weise ihre 

ganz persönlichen Erfolgsgeschichten und diskutierten mit den Zuhörern. So ergaben sich 

auch im Anschluss bei Gebäck und Getränken viele intensive Gespräche. 

Auch in diesem Jahr war das Nachwuchs-Kolloquium wieder ein voller Erfolg. Wir machen im 

November 2020 weiter. Seien sie gespannt. 

Susanne Krüger 
Nachwuchsreferentin DVW Baden-Württemberg e.V. 
Bilder: © DVW Baden-Württemberg e.V. 


