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daniel geigis ist geschäftsführender Vorstand der knowledge 
foundation @ reutlingen University. Vor seinem start bei der 
stiftung der hochschule reutlingen im februar 2019 war geigis 
5 Jahre bei der frankfurt school of finance & management für 
den süddeutschen raum, österreich und die schweiz zustän-
dig. die knowledge foundation bietet erstmals zum winterse-
mester 2020/21 das berufsbegleitende studienprogramm digi-
tal engineering & management am standort kornwestheim an. 
bis zu 40 studierende sollen hier die erforderlichen kompeten-
zen für eine erfolgreiche gestaltung der digitalen transforma-
tion vermittelt bekommen. neben zahlreichen Unternehmen 
wie z.b. roche diagnostics, mhP, siemens, dürr, wgV, robert 
bosch, mann+hummel oder UsU software bieten auch die Ver-
waltungen im landkreis ludwigburg insgesamt sechs studien-
plätze an (stadt kornwestheim zwei studienplätze).

was macht die knowledge foundation@reutlingen University?

die knowledge foundation beschäftigt sich - als stiftung der 
hochschule reutlingen - mit allen bildungsangeboten, die in 
Zusammenarbeit mit Unternehmen erarbeitet werden. dabei 
bietet die knowledge foundation ein breites Portfolio an un-
terschiedlichen aus- und weiterbildungsangeboten, welche 
auf drei säulen aufgebaut sind: academic education, Profes-
sional education und executive education. als private stiftung 
hat die knowledge foundation die besonderheit auf der einen 
seite schnell und flexibel auf die anforderungen der wirtschaft 
reagieren zu können und dennoch eng mit der hochschule 
reutlingen verbunden zu sein. denn jedes akademische Pro-
gramm entsteht in engem Zusammenspiel mit der hochschule, 
den fakultäten und den Professoren. gemeinsam bilden wir 
die jungen talente von morgen aus.

woraus entstand die idee für die entwicklung dieses neuen, 
innovativen studienprogramms?
der bedarf wurde von den Unternehmen an uns herangetragen. 
gerade im bereich der (wirtschafts)-informatik wünschen sich 
die Unternehmen mehr studienplätze und eine weiterentwick-
lung des themengebiets, inklusive einer möglichen, engeren 
Verknüpfung mit dem bereich technik.

was denken sie, worin liegt die innovationskraft des neuen 
studienprogramms?

ganz klar in der Verknüpfung der unterschiedlichen kompeten-
zen aus den bereichen technik, informatik und bwl. gerade 
eine Verbindung der themengebiete technik und informatik 
sehe ich als unabdingbar an, da diese bereiche oftmals bereits 
nicht mehr klar zu trennen sind. das studienprogramm digital 
engineering & management verleiht den teilnehmern ein gu-
tes Verständnis aus allen bereichen und damit die kompetenz, 
Verknüpfungen herzustellen und Vorgänge als ganzes besser 
nachvollziehen zu können. 

welche speziellen Vorteile bietet das neu geschaffene studien-
programm?

die Unternehmen stehen vor der herausforderung einer un-
gewissen Zukunft - niemand kann genau voraussagen, in wel-
chem bereich in ein paar Jahren die meisten kräfte benötigt 
werden. das studienprogramm digital engineering & manage-
ment gewährleistet die flexibilität zur einsetzbarkeit der ab-
solventen, sie bleiben geistlich beweglich. teilnehmer des stu-
dienprogramms digital engineering & management sind zwar 
keine reinen fachexperten, aber sie werden dazu ausgebildet 
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anfang an sehr wohlgefühlt. die stadt gab uns stets das gefühl 
eines unkomplizierten, partnerschaftlichen miteinanders und 
des willens eines gemeinsamen wachsens. 

wie soll sich der hochschulstandort kornwestheim bzw. der 
studiengang digital engineering & management in Zukunft 
weiter entwickeln? wo sehen sie die Zukunft?

Zunächst ist es das Ziel, mehrere Jahrgänge des Programms 
auf den weg zu bringen. Je nachdem was die Zukunft bringt, 
können wir uns auch das angebot eines zweiten bachelorpro-
gramms und einer möglichkeit zur modifizierung vorstellen. 
außerdem haben die Unternehmen den wunsch nach master-
programmen geäußert. Um unserem Versprechen gerecht zu 
werden „zu den Unternehmen zu kommen“ können wir uns 
somit auch gut vorstellen, das Portfolio der knowledge found-
ation auch dezentral in kornwestheim anzubieten. auch unter 
klimagesichtspunkten ist dies in der heutigen Zeit sinnvoll, für 
die teilnehmer kurze wege anstatt lange anfahrtszeiten an-
zubieten. 

Vielen dank für das gespräch!

die welten zu verstehen und zwischen ihnen zu vermitteln.               
wir gehen auch davon aus, dass die abbruchsquoten bei die-
sem studienprogramm eher gering ausfallen werden. sollte 
dem einzelnen ein teil des Programms nicht gefallen, hat er 
dank der vielen unterschiedlichen themenfelder immer noch 
genug andere bereiche denen er sich in Zukunft verstärkt 
widmen kann. somit bleiben sowohl den Unternehmen, als 
auch den jungen menschen alle einsatzmöglichkeiten und 
karrierewege offen. das ist besonders in der heutigen Zeit 
wichtig, in der sich alles so schnell verändert. Zudem ist es 
im leben immer mehr als hilfreich, über den tellerrand hin-
ausblicken zu können. 

warum hat sich die knowledge foundation gerade für das sa-
lamander-areal kornwestheim als standort für den studien-
gang digital engineering & management entschieden? haben 
sie persönlich vielleicht sogar eine beziehung/Vorgeschichte 
mit kornwestheim?

tatsächlich habe ich in gewisser weise eine beziehung zu 
kornwestheim. Vor langer Zeit habe ich bei spielen vom Vfb 
stuttgart einen sehr guten freund kennengelernt, welcher 
aus kornwestheim stammt und hier im salamander areal in 
Zusammenarbeit mit dem techmoteum sein eigenes Unter-
nehmen aufgebaut hat. durch besuche in kornwestheim, noch 
vor meiner Zeit an der stiftung, und die positiven erfahrun-
gen meines freundes kam während des Projekts die idee auf, 
hier nach geeigneten gewerbefläche ausschau zu halten. da 
wir den Unternehmen außerdem versprochen hatten im Jahr 
2020 zu starten, kam es recht schnell und auch unkompliziert 
zur kontaktaufnahme mit der stadt kornwestheim, bzw. dem 
techmoteum. in dieser Zusammenarbeit habe ich mich von 




