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PERSONEN & KARRIERE Vordenkerinnen

„ENGAGEMENT
WIRD GESCHÄTZT“
Dr. Christina Hack, Leiterin Vorentwicklung der Brose-Grup-
pe, spricht über die Vielfalt ihrer Arbeit, die stete Herausfor-
derung, die Theorie in die Praxis umzusetzen und ein Leis-
tungsprinzip unabhängig vom Geschlecht.
– D I E FRAGEN ST E L LT E CHR I S T I AN OT TO –

Seit wann interessieren Sie sich für tech-
nische Themen und Automobile?
Ich begeistere mich seit meiner Kindheit

für Technik, obwohl ich seitensmeiner Fami-
lie in dieser Hinsicht nicht vorbelastet bin.
Seit meinem ersten Experimentierkasten
hat mich die Faszination für naturwissen-
schaftliche Themen nichtmehr losgelassen.
Später warenMathematik und Physik in der
Schule meine Lieblingsfächer. Am interes-
santesten ist für mich die Verbindung von
Technik und Emotion. Und es gibt kaum ein
Produkt, das diese Kombination so verkör-
pert wie das Automobil.
Weshalb haben Sie sich für Brose ent-

schieden?
Brose ist mit einem interessanten, brei-

ten Produktportfolio international aufge-
stellt und wächst kontinuierlich. Das hat
mich sehr gereizt, da ichmich als Generalist
verstehe und die Unternehmensgröße auch
interne Querwechsel ermöglicht. Zudem
habe ich bei Brose die Möglichkeit und
gestalterische Freiheit erhalten, eigene Ide-
en einzubringen und Veränderungen anzu-
stoßen. Hinzu kommt die langfristige Aus-
richtung als Familienunternehmen, die mir
persönlich sehr zusagt.
Was reizt Sie an der Arbeit in der Auto-

mobilindustrie und an Ihrem Job?

Wie schon gesagt ist das Auto ein tech-
nisch komplexes und dabei hochemotiona-
les Produkt, also einmehr als interessanter
Entwicklungsgegenstand. Hinzu kommt die
Vielzahl an Schnittstellen: Hunderte Kom-
ponenten verschiedener Hersteller müssen
zusammenspielen. Ich finde es sehr reizvoll,
hiermeinen Teil beizutragen. Als Leiterin der
Vorentwicklung von Brose schätze ich die
Vielfalt meiner Themen: Trend- und Innova-
tionsmanagement gehören ebenso zumei-
nem Metier wie das Vorantreiben von For-
schungsprojekten bis hin zur Entwicklung
neuer Produkte.
Wie sieht Ihr typischer Arbeitstag aus?
Den einen typischen Tag gibt es bei mir

glücklicherweise schon wegen der Vielzahl
meiner unterschiedlichen Aufgaben nicht.
Charakteristisch ist aber, dass ich täglich viel
Kontakt zu internen und externen Ansprech-
partnern habe. Häufig bin ich auch das Bin-
deglied unterschiedlicher Abteilungen.
Fachliche Tiefe ist trotzdem vorhanden,
auch wenn ich aus Zeitgründen nicht mehr
jedes Thema komplett durchdringen kann.
Welches Projekt aus der jüngeren Ver-

gangenheit war für Sie besonders span-
nend?
Eigentlich finde ich jedes neue Thema auf

seine Art und Weise spannend. Bei den

aktuellen Trendswie zumBeispiel der
Urbanisierung und dem automatisier-
ten Fahren ist es das Identifizieren von
Handlungsfeldern für Brose. Wir untersu-
chen, welche neuen Funktionen im Fahr-
zeug sinnvoll sind und dem Endkunden
einen echtenMehrwert bringen. Im Feld der
Technologieentwicklung hatmein Team den
Einsatz von glasfasermattenverstärktem
Kunststoff, sogenanntemOrganoblech,mit
vorangetrieben. Mit Produkten aus diesem
Leichtbaumaterial trägt Brose zur Gewichts-
reduktion im Fahrzeug bei. Hier war die
Breite der Aufgaben besonders interessant,
von der Analyse der Materialeigenschaften
über die Unterstützung bei der Produkt- und
Prozessentwicklung bis zur Simulation. Ers-
te Serienaufträge liegen inzwischen vor.
Unsere Entwicklungsarbeit auf demGebiet
der Verbundwerkstoffe geht aber weiter.
Wo lagen hier die größten Schwierigkei-

ten, und wie haben Sie diese gelöst?
Die größte Herausforderung in der Vor-

entwicklung ist es immer, eine gute Idee
auch auf die Straße zu bringen und nicht in
einer frühen Phase steckenzubleiben. Der
Schlüssel bei technischen Hindernissen ist
dabei, das Gesamtprojekt im Team voran-
zubringen und Detailprobleme Stück für
Stück zu lösen.
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J Zur Person

Nach dem Abitur hat Dr. Christina Hack Werkstoffwissenschaften studiert und
im Feld der Halbleitertechnologie über Dünnschichtsolarzellen promoviert. Sie
wollte jedoch näher am Kunden und dem Endprodukt arbeiten und ist daher in
die Automobilindustrie gewechselt. Zunächst war Hack bei einem kleineren
Zulieferer für die Vorentwicklung und das Produktmanagement mechatroni-
scher Systeme verantwortlich – später auch für weniger technische Themen
wie Kundenprojektmanagement und Vertrieb. Den Wechsel zu Brose vollzog
sie 2010 und übernahm dort zunächst die Leitung der Werkstofftechnik.
Zwei Jahre später wurde Hack mit dem Aufbau und der Leitung der
Vorentwicklung betraut. Dabei konnte sie eigene Ideen bei der
Konzeption und Umsetzung zu sehr großen Teilen verwirklichen.

J INSPIRATION
Die Arbeit in einemmotivierten Team, das gemeinsam
Dinge entwickelt, fördert ihre Kreativität. Für Hack ist es
wichtig, immer mit Neugier und offenen Augen durch die
Welt zu gehen. Viele Ideen werden für sie im Alltag gebo-
ren, zum Beispiel in Bezug auf neue Anwendungsmöglich-
keiten von Produkten und Technologien.

J LIEBLINGSPROJEKT
Im Feld der Technologieentwicklung hat ihr
Team den Einsatz von glasfasermattenver-
stärktem Kunststoff, sogenanntem Organo-
blech, mit vorangetrieben. Erste Serienaufträge
für Produkte aus dem Verbundwerkstoff liegen
bereits vor: Eine Leichtbaudurchlade für die
Rücksitzbank wird ab diesem Jahr gefertigt, bei
einem Türsystem aus demMaterial startet die
Großserienproduktion 2018.
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J ZIELE
Christina Hack sieht bei Brose noch viele Ideen, die es in Prototypen
umzusetzen und schließlich zu Produkten weiterzuentwickeln gilt.
Langfristig möchte sie zudem dabei helfen, das übergreifende
Arbeiten entlang der Wertschöpfungskette zu verbessern. Das
bedeutet, Partnerschaften zwischen Brose und Forschungseinrich-
tungen, Lieferanten sowie Kunden aufzubauen und zu vertiefen.

Stichwort Geschlechterklischee: Ist es in
der Automobilindustrie als Frau schwieri-
ger, eine Führungsrolle einzunehmen?
Diese Erfahrung habe ich nicht gemacht,

auch wenn es im technischen Bereich allge-
mein weniger Frauen gibt. Letztlich wird
Engagement unabhängig vom Geschlecht
geschätzt und gefördert – so erlebe ich es
auch bei Brose. Das Unternehmen schafft
zudem die Rahmenbedingungen dafür, dass
Leistungsträger auch in Teilzeit arbeiten und
Führungsaufgaben wahrnehmen können.
Dazu gehören unter anderem Betreuungs-
angebote für Kinder.
Wie lassen sich Privatleben und Beruf

vereinbaren?
Nur mit einem ausreichenden Maß an

Organisation. Ohne sie läuft nichts, wenn
man die vorhandene Zeit beruflich und pri-
vat effizient nutzen will. Unsere modernen
Arbeitszeitmodelle und dieMöglichkeit zum
HomeOffice geben einem dabei die nötigen
Freiheiten. ‹
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