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VERkEHR, MObILITäT UND LOGISTIk 

Dr. Michael Born  
ist seit 2012 Chairman 
der „InnoTesting“.

Simulation und Testing von Triebwerken, Turbinen und Antrieben 
sind starke Kompetenzfelder in der Hauptstadtregion.

Die Simulation und das Testen von neuen Mate-
rialien, Prozessen und Produkten spielt eine im-
mer stärkere Rolle in der Luft- und Raumfahrt, 
aber auch in branchen wie Automotive, Schienen-
verkehrstechnik und Energieerzeugung. berlin-
brandenburg als drittgrößter Luft- und Raumfahrt-
standort Deutschlands ist hier gut aufgestellt: In 
der Region sind zahlreiche große, aber vor allem 
mittelständische Testhäuser und Prüfeinrichtun-
gen angesiedelt. Unter ihnen entstand vor zwei 
Jahren die Idee zu „InnoTesting“, einer konferenz 
und künftigen Plattform für die ansässige und 
überregionale „Testerszene“. Das Ziel der Initiati-
ve besteht neben dem fachlichen Austausch in der 
Entwicklung von geschäftlichen Synergien. Zwei 
der Protagonisten von „InnoTesting“ sind Prof. Dr. 
Thomas biermann vom Wildau Institute of Techno-
logy (WIT) und Dr. Michael born, Geschäftsführer 
des Mechanical Test Operations Centre (MTOC) 
des Triebwerkproduzenten Rolls-Royce.

prof. Biermann und Dr. Born freuen sich über den er-
folg der Konferenz „innoTesting 2014“. Seitdem die 
Veranstaltung im Jahr 2012 zum ersten mal in Wildau 
stattfand, ist die Zahl der Teilnehmer auf 130 ange-
wachsen. „Aber besonders spannend finde ich,“ re-
sümiert Biermann, „dass immer mehr interessenten 
von außerhalb der region und sogar aus ländern 
wie USa, england, Spanien, mazedonien und China 
kommen.“ rolls-royce-mann Born ergänzt: „Wir ha-
ben von anfang an nicht nur akteure der luftfahrt-
industrie, sondern auch ‚benachbarter‘ Branchen wie 
automobil und Schienentechnik angesprochen. er-
freulicherweise spiegelte sich dies 2013 und 2014 in 
der Struktur der Konferenzbesucher wider.“

Testing verlangt Spezial-Denke

Der Simulations- und Testingmarkt sei eine nische 
mit „Wachstum in mainstream-proportionen“, meint 
Biermann, der auch professor für Betriebswirtschaft 

an der Th Wildau ist. Die anforderungen steigen stetig 
dank der gesetzlichen Auflagen bezüglich Produkthaf-
tung und Verbraucherschutz. andererseits gehören 
Testingenieure in jedem produktionsunternehmen zu 
den exoten, da sie sich „in einer Welt von Wahrschein-
lichkeiten“ bewegten.

rolls-royce mToC, das Dr. Born leitet, ist – was den 
exotischen Charakter betrifft – wohl eher eine ausnah-
me. Das Unternehmen beschäftigt allein 70 ingenieure 
und Techniker, die material- und Komponententests für 
die unterschiedlichsten Geschäftsbereiche von rolls-
royce durchführen. Dadurch sind sie entscheidend 
an der entwicklung von Flugtriebwerken, energiegas-
turbinen und Schiffsantrieben beteiligt. insgesamt ar-
beiten in Dahlewitz mittlerweile 2.200 mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter aus über 50 unterschiedlichen natio-
nen. 

aber unabhängig, ob Global player wie rolls-royce 
oder mittelständisches ingenieurbüro – bei den akteu-
ren in dem so wichtigen Spezialgebiet Testing setzt 
sich die erkenntnis durch, dass sie künftig „industriel-
ler“ und flexibler arbeiten müssen. Und dies geht nun 
mal am besten gemeinsam.

InnoTesting – kristallisationspunkt der 
Testing-branche

Die jährlich stattfindende Konferenz „InnoTesting“ hat 
sich in nur drei Jahren als hochkarätiges Fachevent 
und Forum der Branche etabliert. Sie stellt für die 
teilnehmenden Unternehmen der region ein hervor-
ragendes instrument zur Kundenbindung, zur prä-
sentation ihrer Kompetenzen und zur neukunden-
akquise dar.

Dr. michael Born als Chairman der Veranstaltung und 
prof. Dr. Thomas Biermann als mitglied des leitungs-
gremiums sind sich ziemlich sicher, dass „innoTes-
ting“ über kurz oder lang auch zu neuen Unterneh-
mensansiedlungen in Berlin-Brandenburg beiträgt. 
Die Konferenz „innoTesting 2015“ ist jedenfalls schon 
in der konkreten planung.

Neben Rolls-Royce und wenigen großen Testhäusern 
sind vor allem mittelständische Anbieter ansässig.Das Netz im Netz

Mitgliedsunternehmen der berlin brandenburg Aerospace Allianz (bbAA) haben die 
konferenz „InnoTesting“ initiiert, die sich mittlerweile zu einer überregionalen Platt-
form für Simulation und Test entwickelt hat
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Prof. Dr. Thomas Biermann  
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