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Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP

Viel Freude beim Lesen! Und bleiben Sie gesund und munter!

Freundliche Grüße, Ihr

von technischen Themen im Bereich High-Performance Computing (HPC) 
und 5G bis hin zu erfolgreichen Geschäftsmodellen.

Schließlich haben wir großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die 
im SICP und am Forschungs- und Innovationscampus Zukunftsmeile interdis-
ziplinär und transorganisational zusammenarbeiten. 

Zu all diesen Themen finden Sie interessante Berichte in diesem update! 
Abgerundet wird dies durch Berichte aktueller Projekte etwa in den Berei-
chen neue Anwendungsfelder für 5G, Digitale Plattformen, Plattformökono-
mie oder intelligente Geschäftsmodelle.

Schließlich freuen wir uns über hervorragende Auszeichnungen, zu denen 
wir beitragen konnten – so insbesondere beim nationalen CHE-Hochschul-
ranking.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

„Woche Z – Zukunftsmeile zusammen“ – unter diesem Motto haben sich vor 
wenigen Wochen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller 17 Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen der Zukunftsmeile Fürstenallee zu einem di-
gitalen Kennenlern- und Netzwerk-Event zusammengefunden: Vorträge, 
Diskussionsformate und am Ende ein zweitägiger Makeathon. Was haben 
wir mitgenommen? Nun, ich kann für mich sagen, dass ich die Woche Z mit 
einem besonderen „Gefühl“ verlassen habe, einem Gefühl, das sich wohl am 
ehesten mit Aufbruchstimmung, Abenteuerlust und Mut, Neues zu wagen, 
zusammenfassen lässt. Gemeinsam haben wir über neue Möglichkeiten des 
„Zusammenlebens und Zusammenarbeitens“ im Forschungs- und Innova-
tionscampus Zukunftsmeile nachgedacht und viele interessante Ideen ent-
wickelt, von denen der SICP profitieren wird, davon bin ich überzeugt.

Dr. Frederik G. Pferdt, Alumnus unserer Universität und Chief Innovation 
Evangelist bei Google, war einer der Hauptredner der Woche Z. In der Diskus-
sion mit Dr. Pferdt war für mich insbesondere seine Sicht auf die wichtigen 
Werte in unserem Berufs- und Arbeitsleben interessant. Er hat den Respekt 
in den Mittelpunkt gestellt: Respekt vor dem Nutzer, Respekt vor der innova-
tiven Idee und Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen.

Übertrage ich dies auf unsere Arbeit im SICP, so erkenne ich viele Parallelen: 
Auch für uns steht der Nutzer einer softwarebasierten Innovation im Vorder-
grund. Unser Ansatz, durch intelligente Assistenzsysteme das Arbeiten mit 
Softwaresystemen zu erleichtern, reflektiert unseren Respekt vor dem Nut-
zer. Im Themenschwerpunkt „Finanzen“ dieser Ausgabe des Magazins be-
richten wir beispielsweise über KI-basierte Assistenzsysteme, etwa im Be-
reich der Finanzierung oder der Immobilienbewertung.

Unser Respekt vor jeder neuen innovativen Idee zeigt sich u. a. in der Band-
breite der Themen, die in unseren Projekten bearbeitet werden – ausgehend 



Über das durch das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitali-
sierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen in der Förder-
linie 5G.NRW geförderte Projekt 5G4Industry haben wir in der zwei-
ten Ausgabe des SICP-Magazins im vergangenen Jahr berichtet. Jetzt 
sind bereits erste Ergebnisse zu verzeichnen.

Ziel des Projektes ist die Entwicklung und Erprobung eines weitge-
hend automatisierten Systems zum kurzfristigen Management vor-

Im Januar ist das Förderprojekt 5G4Industry erfolgreich gestartet. 
Neben dem Technologienetzwerk InnoZent OWL sind an dem Pro-
jekt die Universität Paderborn im SICP – Software Innovation Cam-
pus Paderborn, die Technische Hochschule OWL aus Lemgo, die 
BENTELER Business Services GmbH aus Paderborn, die MECSware 
GmbH aus Ratingen sowie die Nuromedia GmbH aus Köln beteiligt. 
Assoziierter Partner ist das Unternehmen Weidmüller aus Detmold.

5G-KNOW-HOW IN OWL
Regionales Projekt überzeugt im Förderwettbewerb 5G.NRW
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Ein Demonstrator für das Planungs- und Managementtool soll in der SmartFactoryOWL des Instituts für industrielle Informationstechnik (inIT) der TH OWL in Lemgo entstehen.
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handener und zur mittelfristigen Planung zusätzlicher Ressourcen 
eines 5G-Systems für den industriellen Einsatz insbesondere in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Um diese Werkzeuge für 
langfristige Ressourcenplanung mit Empfehlungen für Investitions-
entscheidungen umsetzen zu können, arbeiten die Projektpartner 
seit Januar intensiv zusammen.

Nach einem halben Jahr liegen erste Ergebnisse vor

In den ersten Schritten wurden Szenarien, Anwendungscharakte-
risierungen und ein Architekturansatz definiert. Zudem wurde ein 
Beschreibungstemplate erarbeitet, mit dem die Szenarien vergleich-
bar und nachvollziehbar dargestellt werden können. Dabei wird auf 
technische (z. B. Status Quo, Neuanschaffungen, Integration), sach-
liche (z. B. kurzfristige Verbesserungen, mittelfristige Potenziale, 
benötigtes Know-how) und wirtschaftliche (z. B. Kosten, Aufwand, 
Amortisation) Aspekte eingegangen. Mit der Quantifizierung (Fest-
legung der anforderungs- und fähigkeitsspezifischen Leistungspa-
rameter) durch Messung, Recherche und Abschätzung wird in den 
nächsten Monaten ein weiterer Meilenstein erreicht werden.

Die beschriebenen Szenarien kommen unter anderem aus den Be-
reichen der Predictive Maintainance (auf Basis von statistischen 
Zusammenhängen Wartungsbedarfe voraussagen) oder der Aug-
mented-Reality-Unterstützung z. B. in Wartungsfällen (Wartung von 
Maschinen durch einen Techniker unter Zuhilfenahme einer AR-Bril-
le). Auch AGVs (Autonomous Guided Vehicles, also automatisierte, 

fahrerlose Transportfahrzeuge für Materialien und Güter) und die 
Digital-Twin-basierte Wartung eines Regallagers (Zustandsdaten 
des Regallagers werden kontinuierlich erfasst und an den Digitalen 
Zwilling des Regallagers in der Edge Cloud oder Cloud übergeben) 
spielen eine Rolle. Aus der Verknüpfung diverser Szenarien wird ein 
Demonstrator konzipiert, der die Funktionen der zu entwickelnden 
Ressourcenplanungstools anschaulich und anfassbar zeigen soll. 
Hierfür soll die SmartFactoryOWL des Partners inIT/TH OWL mit der 
dort bereits vorhandenen 5G-Erprobungslizenz genutzt werden. Die-
se wird mit Basisstationen des Partners MECSware und Augmented-
Reality-Brillen des Partners Nuromedia erweitert. Ein Drehbuch für 
diesen Demonstrator liegt in einem ersten Entwurf vor.

4
Industry

 
 

Funktionales Schichtenmodell: Anwendungs- und Netzwerkschicht
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Das Projektteam ist offen für weitere Ideen, Anforderungen und Dis-
kussionen

Neben den technologischen Zielen zum 5G-Kompetenzaufbau ist 
auch der Abgleich mit der Fachwelt sowie die Verwertung und der 
Transfer in die Wirtschaft ein zentrales Ziel des 5G4Industry-Projekts. 
Die beschriebenen Anwendungsszenarien spiegeln die zentralen As-
pekte der Key Use Cases der 5G-ACIA (5G Alliance for Connected In-
dustries and Automation) wider. Darüber hinaus soll aber auch ein 
Blick auf die konkreten Bedürfnisse der Wirtschaft vor Ort geworfen 
werden. In diesen Tagen werden Workshops mit Unternehmen aus 
NRW durchgeführt, in denen Anforderungen an eine solche Lösung 
eruiert und die Unternehmen später mit den Ergebnissen vertraut ge-
macht werden. Wenn Sie, vielleicht sogar als Vertreterin oder Vertreter 
eines kleinen oder mittelständischen Unternehmens, Interesse ha-
ben, in einen Austausch mit dem Projektteam zu treten, eigene Ideen 
und Szenarien im Rahmen eines Begleitkreises aus Anwenderunter-
nehmen einzubringen oder die Ergebnisse zu diskutieren, sprechen 
Sie gern direkt Herrn Michael Kemkes von InnoZent OWL an. Weitere 
Informationen finden Sie auch unter www.5g4industry.de.

Gefördert durch 

Kontakt Michael Kemkes
InnoZent OWL

mkemkes@innozentowl.de, Tel.: +49 (0)5251 20 55 911

5G4Industry Resource Management
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Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide
 Algorithmen und Komplexität 

fmadh@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6480

Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide

Kontakt

Jährlich wird auf dem „Internationalen Kolloquium für strukturel-
le Informations- und Kommunikationskomplexität (SIROCCO)“ der 
Preis für Innovationen im Verteilten Rechnen verliehen. Die Aus-
zeichnung geht an Personen, die einen wichtigen Beitrag für das 
Verständnis der Beziehung zwischen Information und Effizienz 
beim dezentralen Rechnen leisten. 

Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide, Leiter der Fachgruppe „Al-
gorithmen und Komplexität“ am Heinz Nixdorf Institut der Universi-
tät Paderborn und Vorsitzender des Sonderforschungsbereichs 901 
„On-The-Fly Computing“, ist in diesem Jahr der einzige Empfänger 
des SIROCCO-Awards. Der Preis wird ihm vorrangig für seinen Bei-
trag zur Entwicklung von kontinuierlichen Strategien für Schwärme 
mobiler Roboter vergeben. Die Auszeichnung würdigt insbesondere 
innovative Ideen, die zum Zeitpunkt ihrer Einführung als unorthodox 
galten und außerhalb des Mainstreams lagen. Die dezentrale Koor-
dination großer Teams mobiler Roboter ist ein zentrales Forschungs-
thema dieser Community.

Meyer auf der Heide forscht von Beginn an im Bereich „Distributed 
Computing“ und hat „bahnbrechende Beiträge zu Online-Planungs-
problemen, verteilten Datenstrukturen und Datenströmen geleis-
tet“, so die Laudatio der Konferenz. Seit 1989 am Paderborner Heinz 

Nixdorf Institut, hat er mit seiner Arbeit bereits mehrere junge For-
scher inspiriert und betreut, von denen einige mittlerweile etablier-
te Wissenschaftler auf dem Gebiet sind. Er ist (Mit-)Autor von über 
200 Publikationen und mehreren Patenten. Bis heute wurden über 
50 von ihm betreute Promotionen abgeschlossen und 14 seiner Stu-
denten haben heute Professuren inne.

Prof. Dr. Friedhelm Meyer auf der Heide erhält SIROCCO-Award
MOBILE ROBOTERSCHWÄRME

9



ZUKUNFTSMEILE. ZUSAMMEN.
woche z – Innovative Ideen für eine bessere Vernetzung

flussreichsten Deutschen im Silicon Valley gezählt.

Am Donnerstag fiel der Startschuss zum sogenannten Z.Makeathon. 
Elf Teams, zusammengesetzt aus den Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen der Zukunftsmeile Fürstenallee traten in einem Ideen-
wettbewerb gegeneinander an. Ziel war es, in nur 24 Stunden die 
beste, kreativste und innovativste Idee für Vernetzung und gegen-
seitigen Austausch zu entwickeln. 

Z.Makethon – das große Finale

In kurzen Pitches stellten am letzten Tag der „Woche Z“ alle Teams 
ihre Ideen vor: Die cleveren Konzepte reichten vom digitalen Zwilling 
HEINZ, der die gesamte Zukunftsmeile Fürstenallee digital abbilden 
soll, über ein Street Tech Festival für die Personalgewinnung bis zu 
einer Plattform, die zweiseitigen Fachaustausch innerhalb der Zu-
kunftsmeilen-Community fördert. Jury und Publikum wurde die Ent-
scheidung nicht leicht gemacht. 

And the winner is…

Das Team „Alarm für Campus 11“ belegte mit dem „Z-Board“ den ers-
ten Platz. Das „Z-Board“ ist eine digitale Pinnwand für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Zukunftsmeile Fürstenallee, die eine 
leichtgewichtige Kontaktmöglichkeit über die Unternehmensgrenzen 

Die Hauptmieter der Zukunftsmeile 2 (ZM2) – der SICP – Software 
Innovation Campus Paderborn der Universität Paderborn, das 
Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM), S&N In-
vent und die Weidmüller Interface GmbH & Co. KG – möchten trotz 
Pandemie und auf digitalem Weg näher zusammenrücken. Dafür 
haben sie gemeinsam die „Woche Z“ konzipiert: Vom 7. bis 11. Juni 
hatten alle Mitarbeiter*innen der Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen der Zukunftsmeile Fürstenallee die Chance, sich via 
Microsoft Teams zu vernetzen, kennenzulernen und zusammen kre-
ativ zu sein – eine Woche bestehend aus Impulsvorträgen rund um 
die Themen Kreativität, Künstliche Intelligenz und Innovation, einer 
Podiumsdiskussion und zwei Tagen Makeathon.

Ein Highlight der „Woche Z“ war das interaktive Kamingespräch mit 
Dr. Frederik G. Pferdt, Chief Innovation Evangelist von Google, zum 
Thema „Innovation Mindset“. „Meine Leidenschaft ist es, die Inno-
vationsbereitschaft und Kreativität in jedem Menschen zu fördern. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch kreativ sein 
kann“, betont Dr. Pferdt. Der Mitbegründer von „The Google Garage“ 
ist Schöpfer von Googles erstem Innovationslabor und lehrt darü-
ber hinaus an der Stanford University in Kalifornien. Promoviert hat 
Frederik G. Pferdt an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der 
Universität Paderborn und wurde dort auch aufgrund seiner beruf-
lichen Erfolge in die Hall of Fame aufgenommen. Dr. Pferdt wird von 
renommierten deutschen Medien (SZ, Focus) zu den Top Ten der ein-
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hinaus schafft. Wer kann mir beim C++-Programmieren helfen? Wer 
hat Lust, heute Abend joggen zu gehen? Wer ist bei unserer neuen 
Projektgruppe dabei? Fragen wie diese erreichen über das „Z-Board“ 
schnell alle Kolleginnen und Kollegen aus allen Organisationen. Damit 
News und Anfragen auch überall verfügbar sind, kann das „Z-Board“ 
sowohl über einen Bildschirm als auch über eine App realisiert wer-
den. Ein digitales Verfallsdatum für News sorgt für Ordnung. 

Der Jury gefiel sowohl der kreative Ansatz als auch die leichte und 
aufwandsarme Realisierung dieser Plattform. Das „Z-Board“ bietet 
Raum für private wie auch berufliche News und kann so helfen, über 
alle Gebäude und Organisationen hinweg Austausch zu fördern und 
eine gemeinsame Identität zu schaffen.

Da neben der preisgekrönten Gewinneridee viele weitere innovative 
Ansätze vorgestellt wurden, wird es sicherlich auch noch die ein oder 
andere Wettbewerbsidee in die Umsetzung schaffen.

Forschungs- und Innovationscampus „Zukunftsmeile 2“

Die Universität Paderborn ist in der ZM2 in Form des Software Inno-
vation Campus Paderborn vertreten. Der SICP nutzt die auf moderne 
Arbeitsweisen („Innovative Work“) abgestimmten Räumlichkeiten, 
um gemeinsam die software- und datengetriebenen Innovationen der 
Zukunft zu erforschen und zu entwickeln. Themenschwerpunkte sind 
beispielsweise intelligente vernetzte Systeme, IT-Sicherheit, künstli-
che Intelligenz, menschenzentrierte Systementwicklung, Lernen und 
Arbeiten in der digitalisierten Welt oder digitale Geschäftsmodelle. 
Mit dem Forschungs- und Innovationscampus „Zukunftsmeile 2“ ist 

ein Raum entstanden, in dem sich Forschung und Praxis unterschied-
licher Einrichtungen und Unternehmen unter einem Dach zusammen-
finden. „In der Vergangenheit fehlte den Vertreterinnen und Vertretern 
der Unternehmen eine Möglichkeit, fernab ihres Alltagsgeschäftes 
und ihrer Routine-Verpflichtungen für einen definierten Zeitraum ge-
meinsam mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Univer-
sität Paderborn eng zusammenzuarbeiten. Diese wird nun durch die 
ZM2 geschaffen. Darüber hinaus wird der IT-Standort Paderborn auch 
an regionaler und überregionaler Bedeutung gewinnen“, betont Prof. 
Dr. Engels, Vorstandsvorsitzender vom SICP.

11

Das Team „Alarm für Campus 11“ belegte mit dem „Z-
Board“ den ersten Platz (v.l.n.r.): Vera Meyer (Heinz Nix-
dorf Institut), David Gense (Fraunhofer IEM), Dominik 
Stoffers (Miele), Jan Lessner (S&N Invent) und Sascha Bur-
meister (SICP – Software Innovation Campus Paderborn).

MAKEATHON

Kontakt Kerstin Sellerberg, M.A.
Marketing und Kommunikation, SICP

sellerberg@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6053
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„Wir müssen die Menschen belohnen, 
die als Erstes ins kalte Wasser 

springen und diesen Mindset verkörpern,
etwas Neues zu wagen.“
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Innovation Mindset ist das Thema, über das wir sprechen wollen. Dei-
ne Aufgabe bei Google ist es, diesen Mindset zu entwickeln und eine 
Umgebung zu erschaffen, in der sich Kreativität entfalten kann. Mit 
welchen Mitteln kann man ein positives Innovationsklima schaffen?

Dr. Frederik G. Pferdt: Ich höre in meinen Gesprächen mit Unterneh-
merinnen und Unternehmern oft, dass es immer mehr Gründe gibt, 
etwas nicht zu tun als Gründe, etwas zu tun. Das ist eine Denkweise, 
die häufig vorherrscht. Wenn wir über Kultur sprechen, dann geht es 
meistens darum, dass wir Kultur als etwas nicht Sichtbares wahrneh-
men, dennoch ist die Auswirkung von Kultur natürlich spürbar. Wenn 
wir uns nun in Unternehmen, Organisationen oder unserer Familie be-
wegen, dann spüren wir die Auswirkung dieser Kultur. Kultur hat auch 
immer mit Menschen zu tun, das heißt, wir können die Rahmenbedin-
gungen bestimmen, wie Menschen zusammenarbeiten. Dieser Auf-
gabe, wie man Kultur bei Google gestalten und leben kann, stelle ich 
mich jeden Tag. Bei Google haben wir uns drei Werten verschrieben, 
die definieren, wie wir zusammenarbeiten wollen. Diese Werte basie-
ren alle auf Respekt: respect the user, respect the opportunity und re-
spect each other. Wenn es um Kulturgestaltung geht, dann finde ich 
es sehr spannend, die Macht der Rituale zu nutzen, um Kultur auch 
aktiv mitgestalten zu können. Wir alle haben die Möglichkeiten, Ritua-
le immer wieder neu zu erfinden und in die Organisation hineinzutra-
gen. Eines meiner Lieblingsrituale bei Google nennt sich: TGIF – Thank 

Googles Chief Innovation Evangelist zum Thema Innovation Mindset
DR. FREDERIK G. PFERDT IM INTERVIEW

Google it’s Friday. Ein Meeting, in dem CEOs und Führungskräfte zu-
nächst ein kurzes Update gegeben haben und dann die Runde für Fra-
gen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geöffnet haben – das 
findet noch immer statt, momentan virtuell.

Aus der Natur gibt es ein schönes Beispiel für ein Ritual: Den Pinguin-
effekt, der sich auch in die Organisationen übertragen lässt. Bei den 
Pinguinen gibt es immer einen Pinguin, der auf der Eisscholle steht 
und als Erster ins kalte Wasser springt, sein Leben riskiert, um viel-
leicht Fische zu fangen oder eben auch gefressen zu werden. Wenn 
wir das in Organisationen, Institutionen oder auch Universitäten über-
tragen, dann gibt es auch dort immer wieder diese Pinguine – die mu-
tigen Menschen, die immer als erstes ins Wasser springen und etwas 
Neues ausprobieren. Ich habe bei Google den Pinguin-Award einge-
führt, um den Menschen auszuzeichnen, der etwas Neues wagt – ins 
kalte Wasser springt und ein Risiko eingeht. Denn wir leben in Orga-
nisationen, in denen Innovationskultur dahingehend funktioniert, 
dass wir immer die Menschen belohnen, die einen Erfolg vorweisen 
können, die ein neues Produkt an den Markt gebracht oder die Ein-
nahmen gesteigert haben. Für mich geht es aber schon viel früher los: 
Wir müssen die Menschen belohnen, die als Erstes ins kalte Wasser 
springen und diesen Mindset verkörpern, etwas Neues zu wagen. Ge-
nau diese Menschen müssen wir auszeichnen und nicht erst die Men-
schen, die einen Erfolg vorweisen. Das ist etwas, das für mich Innova-
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tionskultur wieder greifbar macht, wenn wir diese Rituale, wie einen 
Pinguin-Award, einführen. 

Neben der konkreten Arbeitsumgebung, auch im Sinne von Work-Li-
fe-Balance, spielt das große Ganze eine wichtige Rolle. Gerade bei 
Google sieht man immer wieder, dass die Arbeitsumgebung stark in 
den Vordergrund gestellt wird: farbenfrohe Einrichtung, ihr habt die 
Möglichkeiten, euch auch mal in eine Hängematte zu legen, bun-
te Fahrräder fahren auf dem Campus und ihr habt Zugang zu einer 
kostenfreien Versorgung. Wie wichtig ist demnach das Thema der 
Arbeitsplatzgestaltung? Und was können wir daraus lernen – wie 
sollten wir jetzt unsere Arbeitsplätze gestalten? 
  
Pferdt: In vielen Unternehmen können wir beobachten, dass, als Goo-
gle vor 22 Jahren versucht hat, Arbeit ein Stück weit neu zu erfinden, 
indem wir auch kostenfreies Essen, Zugang zu Fitnessmöglichkei-
ten und andere Annehmlichkeiten und Vergünstigungen eingeführt 
haben, viele nachgezogen sind. Viele Unternehmen sind dann aber 
nicht darüber hinausgegangen. Der Tischkicker, als berühmtes Bei-
spiel, stand in vielen Unternehmen und Organisationen, aber nie-
mand hat sich getraut, diesen Kicker zu bedienen, weil immer die 

Angst vorgeherrscht hat, wenn das die Chefin oder der Chef sieht, der 
Anschein erweckt werde, dass nicht gearbeitet werde. Und genau das 
ist es, was eine Unternehmenskultur auszeichnet: Dass es erlaubt 
wird, diese Dinge auch nutzen zu können, und die Mitarbeitenden da-
hingehend motiviert werden, weil man glaubt, dass diese Dinge nicht 
nur einen Wohlfühlfaktor besitzen, sondern auch Gemeinschaft und 
Kultur schaffen sowie das Gefühl von Zugehörigkeit und Vertrauen. 

Würdest Du die Gleichung: Kreative Menschen = Innovative Men-
schen so unterschreiben? Empfindest Du diese Gleichung als rich-
tig, ist sie falsch oder würdest Du etwas ergänzen wollen? Und an-
schließend daran: Wie kann man die eigene Kreativität schulen? 

Pferdt: Die Gleichung hat mich auf jeden Fall zum Denken angeregt. 
Ergänzen würde ich den Punkt Selbstvertrauen: Kreative Menschen + 
Selbstvertrauen = Innovative Menschen. Ich glaube, dass der Aspekt 
des Selbstvertrauens einer ist, den wir über den Zeitraum hinweg auch 
ein Stück weit wieder verlieren – das Selbstvertrauen in unsere eigene 
Kreativität. Wir sehen, dass Kinder unglaublich kreativ darin sind, Pro-
bleme zu erkennen, zu benennen, Fragen zu stellen und dann auch 
auf interessante neue Lösungswege zu kommen. Da geht es für mich 

„Bei Google haben wir uns drei Werten 
verschrieben, die definieren, wie wir zusam-

menarbeiten wollen. Diese Werte basieren alle 
auf Respekt: respect the user, respect the 

opportunity und respect each other.“
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auch um einen wichtigen Aspekt eines Innovators bzw. eines Inno-
vator Mindsets: die Experimentierfähigkeit. Diese Fähigkeit ist etwas, 
das wir wieder stärker erlernen müssen – uns zu trauen, etwas Neu-
es auszuprobieren. Es ist dabei vollkommen in Ordnung, wenn man 
sagt, wir übertragen etwas, das schon existiert, in einen anderen oder 
in unseren eigenen Kontext und versuchen uns, durch Experimente in 
die Zukunft zu bewegen. Diese helfen uns, zu lernen, was funktioniert 
und was eben auch nicht. Ich glaube, dass diese Experimentierfähig-
keit in der Pandemie einen Höhepunkt erreicht hat, weil wir alle ange-
fangen haben, uns auszuprobieren. Wir haben angefangen, unseren 
Arbeitsplatz zu verändern, haben Möbel verrückt, sind nach draußen 
gegangen, um zu schauen, was man daraus lernen kann. Ich glaube, 
das ist, was Experimente schon leisten können. Kinder und auch Wis-
senschaftler experimentieren – warum sollten wir als Führungskräfte 
oder Studierende dies nicht auch?

Wenn man sich Vorträge von Dir anschaut, dann verwendest Du 
häufiger den Begriff Explorer's Mindset, um zu sagen: Ich will die-
sen Entdeckergeist bewahren, den Kinder einfach haben, weil sie 
die Welt entdecken wollen. Wir als Erwachsene müssen dafür Sor-
ge tragen, dass wir diese Einstellung behalten, damit wir uns auch 
immer wieder auf den Weg zu neuen Ufern begeben können. Dann 
stellt sich natürlich die Frage, wie man es unterstützen kann, dass 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztendlich auch diesen Explo-
rer's Mindset beibehalten? 

Pferdt: Für mich ist ein Explorer's Mindset ein Teil eines Innovation 
Mindsets. Es geht dabei viel um Empathie: sich in andere Menschen 
hineinzuversetzen, die Perspektive zu wechseln, Probleme auch aus 
anderen Perspektiven zu betrachten. Dann geht es um expansives 
Denken. Es geht um Experimentierfähigkeit. Empathie, expansives 
Denken und Experimentierfähigkeit sind für mich beschreibende 

Prinzipien eines Innovation Mindsets. Ein Explorer's Mindset ist na-
türlich auch ein spannender Aspekt, weil wir von unserem Gehirn 
immer wieder ausgetrickst werden. Wir suchen stets nach Sicher-
heit und versuchen, den einfachsten Weg zu gehen, weil das unse-
rem Gehirn Energie spart – unser Gehirn liebt es, Energie zu sparen. 
Wenn wir uns jedoch auf einen neuen Weg begeben, beispielsweise 
in ein neues Land in den Urlaub, dann wäre die spannende Frage: 
Gehen die Leute wieder an Orte zurück, die sie schon einmal ent-
deckt haben oder gehen sie an neue Orte? Wenn wir neue Dinge 
tun, dann verbraucht unser Gehirn sehr viel Energie, was für uns erst 
einmal unangenehm ist. Dabei ist der Lerneffekt jedoch viel größer, 
wenn wir neue Dinge entdecken können, Dinge die wir vielleicht 
mehr lieben. Wir haben diesen Entdeckergeist in uns und können 
uns auf neue Dinge einlassen und wollen das auch. Für mich kommt 
dieser Entdeckergeist immer wieder in Fragestellungen Was wäre, 
wenn hervor. Wenn wir uns diese Frage stellen und unsere Visionen 
der Zukunft in dieser Frage wieder formulieren, kommen spannende 
Zukunftsvisionen hervor, die auch sehr viel mit Entdeckergeist zu 
tun haben. Fragen nach dem Was wäre, wenn sind für mich unglaub-
lich faszinierend, weil sie den Entdeckergeist ausdrücken, auch 
wenn wir noch nicht direkt eine Antwort finden. 

Thema Diversity: Wir reden viel über self awareness, was man sich 
auch immer gerne als Persönlichkeitsmerkmal zuschreibt oder zu-
mindest als eine Eigenschaft der einzelnen Person. Trotz alledem 
glaube ich ja, dass Innovationen gerade auch im IT- und Digitali-
sierungsumfeld sehr stark durch Teams geprägt werden. Aber was 
macht denn eigentlich erfolgreiche Teams aus? 
 
Pferdt: Das ist auch ein spannendes Thema, zu dem wir innerhalb 
eigener Forschungsarbeiten bei Google das Projekt Aristotle durch-
geführt haben. Über zwei Jahre haben wir 280 Teams beobachtet 
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und dazu befragt, wie sie funktionieren und agieren, um heraus-
zufinden, welche Faktoren ein produktives und innovatives Team 
eigentlich auszeichnen. Dazu haben wir unterschiedliche Hypothe-
sen aufgestellt. Zunächst dachten wir, dass individual performance 
eine Rolle spielen würde: Wir haben alle A-Player zusammengeführt, 
die Besten aus unterschiedlichen Teams, und dann versucht zu ver-
stehen, ob bessere Resultate entstehen. Es hat sich jedoch nicht 
bewahrheitet, dass diese produktiver und innovativer sind – alle 
High-Performer in ein Team zu stecken, bedeutet demnach nicht 
gleichzeitig, dass dabei auch die besten Resultate herauskommen. 
Außerdem haben wir uns unterschiedliche Aspekte angeschaut, 
beispielsweise, ob und welche Auswirkung die Führungskraft oder 
die Location hat. Was wir am Ende dieser zwei Jahre herausgefun-
den haben, war teilweise überraschend. Denn es gab tatsächlich 
nur einen Aspekt, der einen signifikanten Unterschied gemacht hat: 
psychological safety – eine psychisch-emotionale Sicherheit, die 
die produktivsten und innovativsten Teams ausgezeichnet hat. Das 
heißt, die Teams, die immer bessere und immer innovativere Resul-
tate gezeigt haben, waren die Teams, die ein hohes Maß an psycho-
logical safety gezeigt haben. Diese Teams zeichneten sich dadurch 
aus, dass die Teammitglieder sich sicher dabei gefühlt haben, auch 
ein Risiko eingehen zu können, Fragen zu stellen und Kritik zu äu-
ßern. Diese Sicherheit war im Endeffekt etabliert, indem Vertrauen 
vorgeherrscht hat, die Team-Dynamik war dadurch ausgezeichnet, 
dass sich die Teammitglieder sicher und unterstützt gefühlt haben. 
Auch einen Fehler zu machen, daraus zu lernen und diesen dann 
auch zuzugeben, schafft Vertrauen. Das war unfassbar faszinierend, 
denn die Schaffung der Psychological-Safety-Umgebung hat eben 
auch in unseren Forschungsergebnissen gezeigt, dass dadurch pro-
duktivere Ergebnisse bzw. innovativere Teams entstehen. 

Google hat seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erlaubt, auch 
nach der Corona-Pandemie im Homeoffice zu bleiben. Das gilt jetzt 
auch für viele andere Unternehmen im Silicon Valley. Diese Diskus-
sion darüber, wie häufig wir in Zukunft im Homeoffice arbeiten, gibt 
es bei uns natürlich auch. Wenn wir aber bedenken, dass Kreativi-
tät auch ein Teamprozess ist, welchen Einfluss wird dieses verteilte 
Arbeiten, dieses virtuelle Zusammenarbeiten denn auf die Möglich-
keiten haben, diese Kreativitäts- und Innovationsprozesse weiter-
hin auszuleben? 

Pferdt: Das ist ein Thema, mit dem wir auch noch keine Erfahrungen 
haben, da das noch in der Zukunft liegt. Die Entwicklung der Pan-
demie erlaubt uns, dass wir uns langsam zurück in Büros begeben 
und uns auch wieder treffen können. Kurz nach Beginn der Pande-
mie durfte ich an dem Projekt Reimagine Work – Wie wir uns Arbeit in 
drei bis fünf Jahren vorstellen arbeiten. Gewisse Dinge werden jetzt 
tatsächlich Realität, das heißt Investitionen, wie wir ein Zugehörig-
keitsgefühl schaffen können, auch virtuell, was vermutlich für viele 
Organisationen relevant sein wird. Wir stellen jetzt bei Google flexib-
le Modelle vor, d. h. drei Tage Büro und zwei Tage von Zuhause aus 
arbeiten, mit der Möglichkeit, vier Wochen auch von überall aus zu 
arbeiten. Aber auch andere flexible Modelle, die auf individuelle Be-
dürfnisse zugeschnitten sind, sind unser Weg, den wir jetzt einschla-
gen wollen. Was ich nur empfehlen kann, ist, dass man sich so früh 
wie möglich mit Zukunftsvisionen beschäftigt, wie man sich selbst 
Arbeit in Zukunft vorstellen möchte – wie möchte ich als Individuum, 
als Team und als Organisation in drei bis fünf Jahren arbeiten? Ich 
glaube, dass man auf diese Frage sehr spannende Zukunftsentwür-
fe formulieren und sich auch offen darüber austauschen kann, was 
die Implikationen für Entwürfe sind, die wir uns vorstellen können. 



Denn hier können wir auf unsere Superpower Imagination zurück-
greifen und diese frei laufen lassen. Wie stellen wir uns unsere Zu-
kunft vor und wie können wir uns über Experimente dieser Zukunft 
annähern, um schnell zu lernen, was für Mitarbeiterinnen und Mitar-
bieter funktioniert und was nicht?

Das Interview führte Dr. Stefan Sauer.

Dr. Frederik G. Pferdt ist Googles Chief Innovation Evangelist sowie Ad-
junct Professor am Hasso Plattner Institute of Design (d.school) an der 
Stanford University in Kalifornien. Des Weiteren ist er Mitbegründer von 
The Google Garage, Schöpfer von Googles erstem Innovationslabor, In-
novationsberater und unter anderem Innovationscoach des DFB. Laut 
der Süddeutschen Zeitung sowie Focus gehört er derzeit zu den Top Ten 
der einflussreichsten Deutschen im Silicon Valley. Als Chief Evangelist 
lebt er nach dem Motto „Immer wieder neues!“. Vor über elf Jahren hat 
er die Rolle des Chief Innovation Evangelist bei Google eingeführt und 
gestaltet seitdem die Innovationskultur von Google mit. Er hat einen 
Ansatz für Innovationskultur, kreative Führung und Zukunftsdenken 
entwickelt, der weltweit von Startups, Schulen und vielen weiteren 
Unternehmen und Organisationen eingesetzt wird. Seine Erkenntnisse 
wurden bereits in über 180 Artikeln in internationalen Zeitungen, Maga-
zinen und Dokumentationen thematisiert. Eine seiner Missionen ist es, 
Menschen dabei zu helfen, einen Mindset zu entwickeln, der es ihnen 
erlaubt, ihre Zukunft heute schon ein Stück weit zu erfinden. Pferdt ist 
der festen Überzeugung, dass Kreativität in allen Menschen steckt und 
möchte dabei helfen, diese Kreativität freizusetzen. 
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NEUES PROJEKT: 5G-LERNORTE
OWL erforscht neue Anwendungsfelder für 5G
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IOSB-INA und der Nachwuchsstiftung Maschinenbau das Projekt „5G- 
Lernorte OWL“ entwickelt, das in enger Zusammenarbeit mit den Un-
ternehmen Beckhoff, Weidmüller, Elha Maschinenbau, Raumtänzer 
und Wertkreis Gütersloh sowie der pro Wirtschaft GT umgesetzt wer-
den soll. Ziel ist es, die Vorzüge und Grenzen der 5G-Technologie für 
die berufliche Bildung zu erforschen. Aus der Perspektive von 5G und 
Bildungsforschung werden berufs-, orts- und organisationsübergrei-
fende Lernszenarien für die Produktion der Zukunft entwickelt. Dabei 
liegt der Fokus auf vorausschauender Wartung sowie Qualitätskont-
rolle und Fernwartung. Die Szenarien werden in vier Berufskollegs in 
den Kreisen Gütersloh und Paderborn erprobt – sowohl mit gewerb-
lich-technischen als auch kaufmännischen Auszubildenden. Darüber 
hinaus werden Lernorte in Berufskollegs mit der SmartFactoryOWL 
und Unternehmen als externe Lernorte vernetzt. Schulisches und be-
triebliches Personal in der Aus- und Weiterbildung, Fachkräfte in KMU, 
An- und Ungelernte sowie Multiplikatoren werden qualifiziert und zu 
Treibern von 5G in ihren Organisationen gemacht. Das Projekt wird mit 
bis zu 1,6 Millionen Euro gefördert.

„Wir verfolgen in diesem Projekt einen interdisziplinären und organi-
sationsübergreifenden Forschungsansatz, bei dem wir Technologie-
wissen mit den Kompetenzen der Bildungsforschung verknüpfen“, 
beschreibt Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer des Software Innovati-
on Lab der Universität im SICP – Software Innovation Campus Pader-
born den grundsätzlichen Anspruch des Vorhabens. „Die einfache 
Formel lautet: Lernen mit 5G und Lernen für 5G.“ 

Vonseiten der Universität Paderborn sind Prof. Dr.-Ing. Katrin Tem-
men (Technikdidaktik), Prof. Dr. Marc Beutner (Wirtschaftspädago-
gik und Evaluationsforschung) und Prof. Dr. Carsten Schulte (Didak-
tik der Informatik) an dem Vorhaben beteiligt. 

Der neue Mobilfunkstandard 5G bietet viele Möglichkeiten, große 
Datenmengen schnell zu analysieren und Prozesse zu optimieren. 
Neue Anwendungsfelder von 5G in der beruflichen Bildung, der 
Mobilität und der Automatisierung erschließen drei neue Projekte 
in OWL, die in der Ausschreibung 5G.NRW des Landes Nordrhein-
Westfalen zur Förderung empfohlen wurden. Projektpartner sind 
die OstWestfalenLippe GmbH, das Fraunhofer IEM und das Fraunho-
fer IOSB-INA, die Universität Paderborn und die TH OWL, die Kreise 
Gütersloh und Paderborn sowie 15 Unternehmen. Die drei Projekte, 
deren Start für Mai 2022 vorgesehen ist, werden mit bis zu 6,8 Mil-
lionen Euro durch das Land NRW gefördert.

„5G ist ein wichtiger Schlüssel, um Prozesse zu optimieren und neue 
Anwendungen zu realisieren – von der Industrie über die berufliche 
Bildung bis zu Mobilität und Gesundheit. Die Potenziale und Gren-
zen von 5G für diese Bereiche müssen Unternehmen, Forschungs-
institute und öffentliche Einrichtungen gemeinsam erschließen. Mit 
den drei Projekten leisten wir wichtige Pionierarbeit für die Zukunfts-
fähigkeit von Ostwestfalen-Lippe. Durch eine enge Zusammenarbeit 
können wir viele Synergien erzielen“, erläutert Wolfgang Marquardt, 
Prokurist bei der OstWestfalenLippe GmbH. „Dass sich drei Projekte 
aus OWL in der Ausschreibung des Landes durchsetzen konnten, ist 
ein großer Erfolg und zeigt, dass wir in Wissenschaft und Wirtschaft 
Vorreiter für den neuen Mobilfunkstandard sind“, so Marquardt wei-
ter. Insgesamt hat das Land 24 Projekte zur Förderung empfohlen, 
die mit bis zu 37 Millionen Euro gefördert werden sollen. 

5G-Lernorte für die berufliche Bildung

Die OstWestfalenLippe GmbH hat gemeinsam mit der Universität 
Paderborn, den Kreisen Gütersloh und Paderborn, dem Fraunhofer 
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„Aus der Informatik bringen wir gemeinsam mit dem Fraunhofer 
IOSB-INA das Wissen rund um 5G-Technologien in den Aufbau der 
5G-Systeme an den Schulen und für die Vernetzung mit den außer-
schulischen Lernorten ein und bereiten das Technologiewissen di-
daktisch und zielgruppengerecht auf. Die Technikdidaktik und Wirt-
schaftspädagogik entwickeln auf dieser Basis die Lernsettings und 
sowohl kaufmännische und gewerblich-technische Lernszenarien 
als auch übergreifende Szenarien, an denen die Schüler*innen aus 
beiden Bereichen gemeinsam arbeiten, wie beispielsweise die Nut-
zung erweiterter Realität (AR/VR) sowie die Verknüpfung von voraus-
schauender Wartung technischer Anlagen mit der kaufmännischen 
Disponententätigkeit hierfür in Echtzeit“, beschreibt Dr. Sauer die 
Aufgabenteilung. Der Einsatz in den Schulen wird wissenschaftlich 
begleitet und alle Lösungsbestandteile werden kontinuierlich evalu-
iert und weiterentwickelt, um am Ende die erprobten Lösungen auf 
andere berufliche Bildungseinrichtungen übertragen zu können. 

„Die Beherrschung moderner Technologien ist für den Bereich der 
beruflichen Bildung entscheidend. Deshalb müssen sowohl die 
Lernenden als auch die Lehrenden auf aktuelle Entwicklungen und 
die berufliche Zukunft bestmöglich vorbereitet werden. Daher ist 
es wichtig, Themen wie die 5G-Technologie und deren Nutzung in 
betrieblichen Kontexten frühzeitig in den Unterricht an Berufskol-
legs einzubinden und in Lernsituationen zu verankern. Hier leistet 
die Universität Paderborn mit den beteiligten Lehrstühlen und For-
schungsbereichen einen wertvollen Beitrag, um die Berufsbildung 
bei aktuellen Herausforderungen zu unterstützen, Lehrer*innen 
fortzubilden, mit ihnen gemeinsam innovative Lernsituationen zu 
entwickeln und dies mit zukunftsweisender Forschung zu verbin-
den", erklärt Prof. Dr. Marc Beutner von der Universität Paderborn. 

Neue Wege für die Mobilität von Morgen

Im Projekt „5G Simone“ („sicher.mobil.vernetzt mit 5G“) erforschen 
Fraunhofer IOSB-INA, die Technische Hochschule Ostwestfalen-Lip-
pe, DB Systemtechnik GmbH, T-Systems International GmbH und biqx 
GmbH 5G für anspruchsvolle Closed-Loop-Control-Anwendungen. 

Hintergrund ist der Aufbau und die Erprobung einer innovativen Mo-
bilitätslösung, die in einem weiteren Projekt stattfindet: Das „Mo-
noCab“ ist ein selbstfahrendes Einschienen-Shuttle, welches eine 
Kreiselstabilisierung mit entsprechender Regelungstechnik benö-
tigt. Die Regelung arbeitet vor dem Hintergrund der Anforderungen 
zunehmender Fahrzeuggeschwindigkeiten und hohen Fahrkomforts
mit Echtzeitinformationen aus der Umgebung und von anderen Fahr-
zeugen. Heutige drahtlose Vernetzungslösungen können diese An-
forderungen an Latenzzeit und Zuverlässigkeit nicht ausreichend 
erfüllen. Dabei wird auch untersucht, wie durch eine Ergänzung der 
öffentlichen 5G-Netze mit privaten 5G-Zellen die Anforderungen lü-
ckenlos erfüllt werden können. Die 5G-Netzwerke sollen gleichzei-
tig auch für Infotainment-Anwendungen und zur Nutzerinteraktion 
(Multi-Service) genutzt werden. 

Die Erkenntnisse dieses Projektes sollen für andere Closed-Loop-
Control-Anwendungen verwendet werden können. „Hierdurch erwar-
ten wir Forschungsergebnisse mit Mehrfachnutzen, auch in anderen 
Branchen“, sagt Sebastian Schriegel, Gruppenleiter für Industrielle 
Kommunikation am Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo. „Außerdem bietet 
die Verbindung der Projekte „MonoCab“ und „5G Simone“ für uns die 
Möglichkeit, unsere Kompetenzen effizient zu bündeln.“ Das Projekt 
soll mit bis zu 2,6 Millionen Euro vom Land NRW gefördert werden. 
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Kontakt Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

sauer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6820

5G für die Automatisierung 

Das Projekt „5G4Automation“ bereitet die Entwicklung von 5G-Pro-
dukten und -Services für die Industrie 4.0 vor. Projektpartner sind 
das Fraunhofer IEM, das Fraunhofer IOSB-INA, Weidmüller, Wago, 
OWITA, SIL, Wireless Consulting, Venjakob und Westfalen-Weser-
Netz. Die smarte Vernetzung von Maschinen und maschinell betrie-
benen Abläufen in der Industrie 4.0 ist zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsfaktor geworden. Eine Grundvoraussetzung für die ver-
netzte Fabrik ist die zuverlässige drahtlose Übertragung von (Sen-
sor-)Daten auf Basis des Mobilfunkstandards 5G. „Doch gerade klei-
nen und mittleren Unternehmen mangelt es oft an Ressourcen und 
Expertise, um 5G-Anwendungen und Produkte zu entwickeln. Hier 
setzt das Projekt 5G4Automation an“, erläutert Dr. Christoph Jürgen-

hake, Projektleiter und Gruppenleiter Integrierte Mechatronische 
Systeme am Fraunhofer IEM in Paderborn. 

Ziel ist es, Methoden und Lösungsbausteine zu entwickeln, die es auch 
kleineren und mittleren Unternehmen ermöglichen, systematisch 5G-
Technologie einzusetzen. Die bereits bestehenden 5G-Forschungsin-
frastrukturen an den Standorten Lemgo und Paderborn können dafür 
die jeweils neuesten 5G-Releases nutzen und ermöglichen so die Um-
setzung konkreter Anwendungen mit neuesten Technologien. „Das 
Vorhaben ist die Initialzündung für eine strategische 5G-Initiative in 
der Region, die in den nächsten Jahren um weitere FuE-Projekte, Test-
zentren und Reallabore ergänzt wird,“ macht Dr. Sebastian Schriegel 
vom Fraunhofer IOSB-INA deutlich. Das Verbundprojekt 5G4Automati-
on soll vom Land NRW mit bis zu 2,5 Millionen Euro gefördert werden. 
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5G-Anwendungszentrum: Beim Fraunhofer IOSB-INA in Lemgo werden 5G-Anwendungen getestet. 
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satz fördert die aktive Teilnahme der Menschen an soziotechnischen 
Systemen. Ziel ist es, die Mensch-Maschine-Interaktion zu verbes-
sern, das Verständnis von Algorithmen in den Mittelpunkt zu stellen 
und dieses als Produkt eines multimodalen Erklärprozesses zu unter-
suchen. Die vierjährige Förderung hat am 1. Juli begonnen.

Künstliche Intelligenz ist heutzutage fester Bestandteil des moder-
nen Lebens – sie sortiert Bewerbungen, begutachtet Röntgenbilder 
und schlägt neue Songlisten vor. Grundlage für solche Prozesse 

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat die Einrichtung ei-
nes neuen Sonderforschungsbereichs/Transregio (TRR) zum Thema 
„Erklärbarkeit von künstlicher Intelligenz (KI)“ an den Universitäten 
Paderborn und Bielefeld bekanntgegeben. In den kommenden vier 
Jahren wird sie dafür rund 14 Millionen Euro Fördergelder zur Verfü-
gung stellen. Das stark interdisziplinär ausgerichtete Forschungs-
programm mit dem Titel „Constructing Explainability“ („Erklärbar-
keit konstruieren“) geht über die Frage nach Erklärbarkeit von KI als 
Grundlage algorithmischer Entscheidungsfindungen hinaus. Der An-

ERKLÄRUNGEN GEMEINSAM ENTWICKELN
Neuer Sonderforschungsbereich zu künstlicher Intelligenz 
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Kontakt
Prof. Dr. Katharina Rohlfing

Leiterin Institut für Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft
katharina.rohlfing@upb.de, Tel.: +49 5251 60-5717

sind algorithmische Entscheidungsfindungen. „Bürgerinnen und 
Bürger haben ein Recht darauf, dass algorithmische Entscheidun-
gen transparent gemacht werden. Das Ziel, Algorithmen zugänglich 
zu machen, ist Kern der sogenannten eXplainable Artificial Intelli-
gence (XAI), bei der Transparenz, Interpretier- und Erklärbarkeit als 
gewünschte Ergebnisse im Mittelpunkt stehen“, sagt Prof. Dr. Ka-
tharina Rohlfing, Sprecherin des neuen Sonderforschungsbereichs. 
„Das Problem ist, dass in unserer digitalen Gesellschaft algorithmi-
sche Ansätze wie das maschinelle Lernen rasant an Komplexität zu-
nehmen. Die Undurchsichtigkeit ist ein ernsthaftes Problem in allen 
Kontexten, insbesondere aber dann, wenn Menschen auf dieser 
undurchsichtigen Grundlage Entscheidungen treffen müssen", fügt 
Prof. Dr. Philipp Cimiano als stellvertretender Sprecher hinzu. Gera-
de bei Vorhersagen im Bereich der Medizin oder der Rechtsprechung 
sei es notwendig, die maschinengesteuerte Entscheidungsfindung 
nachzuvollziehen, so Cimiano weiter. Zwar gebe es bereits Ansätze, 
die die Erklärbarkeit entsprechender Systeme zum Gegenstand hät-
ten, die Erklärungen, die dabei entstehen, setzen allerdings Wissen 
über die Funktionsweise von KI voraus. Was laut Cimiano und Rohl-
fing fehle, seien Konzepte zur Ko-Konstruktion von Erklärungen, bei 
der die Adressat*innen – also die Menschen – stärker in den KI-ge-
steuerten Erklärprozess miteinbezogen werden.

Dazu Rohlfing: „In unserem Ansatz gehen wir davon aus, dass Er-
klärungen nur dann für die Anwender nachvollziehbar sind, wenn 
sie nicht nur für sie, sondern auch mit ihnen entstehen. In Erklärun-
gen unter Menschen sorgt dafür der Austausch zwischen den Be-

teiligten, die Fragen stellen und Unverständnis äußern können.“ In 
einem interdisziplinären Team, an dem auch Wissenschaftler*innen 
des SICP beteiligt sind, arbeiten Linguist*innen, Psycholog*innen, 
Medienforscher*innen, Soziolog*innen, Ökonom*innen und Infor-
matiker*innen eng zusammen und erforschen die Prinzipien und 
Mechanismen des Erklärens und Verstehens als soziale Praktiken 
und wie diese in KI-Systemen implementiert werden können. „Das 
beginnt bei der Frage, was eigentlich eine Erklärung ausmacht, er-
fordert aber auch, zu untersuchen, wie Menschen in Erklärprozessen 
Verständnis oder Unverständnis signalisieren und darauf reagieren, 
und was einen solchen Prozess eigentlich erfolgreich macht. Solche 
Prozesse auf KI-Systeme zu übertragen, kann nur durch enge Zusam-
menarbeit der verschiedenen Forschungsrichtungen gelingen“, er-
läutert Jun.-Prof. Dr. Henning Wachsmuth, Hochschullehrer im SICP 
und Leiter der AG „Social Media in soziotechnischen Systemen“. Da-
rüber hinaus erforscht das Team, wie die Ko-Konstruktion von Erklä-
rungen im Zusammenspiel von Mensch und Maschine neue soziale 
Praktiken etabliert und wie sich diese gesellschaftlich auswirken.

Der Ansatz soll neue Antworten auf gesellschaftliche Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz liefern. Im 
Kern geht es dabei um die Teilnahme von Menschen an soziotech-
nischen Systemen, mit der auch die Informationssouveränität der 
Nutzer*innen gefördert wird. „Unser Ziel ist es, neue Formen von 
Kommunikation mit wirklich erklärbaren und verstehbaren KI-Syste-
men zu schaffen und somit neue Assistenzformen zu ermöglichen“, 
fasst Rohlfing zusammen.

„Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, dass 
algorithmische Entscheidungen transparent gemacht werden.“

Prof. Dr. Katahrina Rohlfing
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Hochleistungsrechnersysteme zur Versorgung von Wissenschaft-
ler*innen der gesamten Hochschulregion Ostwestfalen-Lippe und 
bundesweit im Rahmen des NHR-Verbundes. „Mit Atos haben wir 
einen branchenführenden Partner an unserer Seite. Das Paderbor-
ner Center für Paralleles Rechnen bietet Spitzenforscherinnen und 
-forschern Zugang zu modernsten Rechenkapazitäten. Um hier den 
nächsten Schritt in Richtung Zukunftssicherheit zu gehen, benöti-
gen wir erfahrene Experten, die uns beim Aufbau und Betrieb von 
energieeffizienten HPC-Systemen unterstützen. Atos hat uns mit 
der jahrzehntelangen Erfahrung überzeugt”, sagt Prof. Dr. Christian 
Plessl von der Universität Paderborn, Vorstandsvorsitzender des PC2 
und Professor im SICP.

140.000 Prozessorkerne, Hightech der allerneuesten Generation 
und dabei so kompakt wie ein Squash-Court: Die Universität Pader-
born bekommt einen neuen Supercomputer. „Noctua 2“, so der Pro-
jektname der zweiten Ausbaustufe des 2018 installierten „Noctua“, 
wird vom Marktführer Atos gebaut und soll bereits Ende des Jahres 
installiert werden. Der Rechner mit einem Gesamtfinanzierungsvo-
lumen von mehr als 14 Millionen Euro wird der erste Supercomputer 
sein, der im neuen HPC-Rechenzentrum (High Perfomance Compu-
ting) des Paderborn Center for Parallel Computing (PC2) Einzug hält. 
Der Forschungsbau befindet sich kurz vor der Fertigstellung. Das 
HPC-System wird je zur Hälfte über das Land Nordrhein-Westfalen 
und den Bund im Forschungsbauten-Programm sowie über Inves-
titionsmittel im Rahmen des neu gegründeten Verbundes der Na-
tionalen Hochleistungsrechenzentren (NHR) finanziert, in den die 
Universität Paderborn Anfang des Jahres aufgenommen wurde. 

Der SICP – Software Innovation Campus Paderborn kooperiert eben-
falls seit vielen Jahren mit Atos im C-LAB (Cooperative Computing & 
Communication Laboratory), das Atos 2011 mit der Übernahme von 
Siemens IT und Solutions weiterführte.

Atos wird Noctua 2, der vom PC2 betrieben wird, liefern, aufbauen 
und installieren und übernimmt außerdem die Wartung des Systems 
für die nächsten fünf Jahre. Das PC2 verfügt über umfangreiche Er-
fahrungen mit dem Betrieb von massiv-parallelen Rechnersystemen 
und HPC. Wissenschaftler*innen erforschen dort schon seit vielen 
Jahren die effiziente Nutzung von Supercomputern und betreiben 

SUPERCOMPUTER „NOCTUA 2“ FÜR UPB
„Eine völlig neue Dimension der Rechenleistung“

Foto (dc-ce/BLB NRW): Visualisierung des neuen HPC-Rechenzentrums, in dem 
das Noctua-2-System installiert wird (aktuell im Bau).
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Prof. Dr. Christian Plessl
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2)

christian.plessl@upb.de, Tel.: +49 5251 60-5399

Das neue System von Atos weist vor allem dank der Free-Cooling-Fähig-
keiten des BullSequana XH2000 sehr niedrige Gesamtbetriebskosten 
auf. Das patentierte Direct Liquid Cooling (DLC)-Verfahren nutzt zu 100 
Prozent Warmwasser und verbraucht damit weniger Energie als ver-
gleichbare Systeme und verringert den gesamten Energieverbrauch, 
was einen energieeffizienten Betrieb der Hochleistungssysteme für 
die Universität bedeutet. Durch den Einsatz der „State-of-the-Art“-
Technologie von Atos schafft die Universität Paderborn die notwen-
dige Basis für eine qualitativ hochwertige, zeitnahe sowie flexible 
Datenauswertung. Der Einsatz innovativer Technologien bedeutet 
außerdem eine langfristige Investitionssicherheit für die Universität 
und deckt das größtmögliche Spektrum an Anwendungen ab – z. B. 
aufwendige Simulationen für die Physik und die Chemie oder maschi-
nelles Lernen, die alle eine enorme Rechenleistung benötigen.

„Modernste Technologien und eine erstklassige IT-Ausstattung 
stellen für viele wissenschaftliche Untersuchungen die Basis dar. 
Deshalb freuen wir uns sehr, mit Noctua 2 noch bessere Rahmen-
bedingungen für die nationale und internationale Spitzenforschung 
schaffen zu können“, freut sich Prof. Dr. Birgitt Riegraf, Präsidentin 
der Universität Paderborn.

„Als der führende europäische Anbieter im Bereich Supercomputing 
hat Atos die besten Voraussetzungen, um die Universität Paderborn 
und ihre Forschung technologisch hervorragend auszustatten. Wir 
freuen uns, dass wir die Ausschreibung für uns entscheiden konnten 
und werden der Universität Paderborn die moderne, hochverfügbare 
und flexible Supercomputing-Infrastruktur zur Verfügung stellen und 

über Jahre betreuen, welche eine herausragende Wissenschaft und 
Forschung benötigt”, sagt Dr. Martin Matzke, Head of Big Data & Se-
curity Atos Zentraleuropa.

„Um die bestmögliche Qualität für wissenschaftliche Simulationen 
und Datenauswertung zu gewährleisten und die Universität Pader-
born auch weiterhin zukunftssicher aufzustellen, ist eine moderne 
IT-Infrastruktur unerlässlich. Gleichzeitig muss beim Betrieb dieser 
modernen Anlagen auf die Wirtschaftlichkeit geachtet werden. Dazu 
gehören insbesondere der Stromverbrauch und die Kühlung“, sagt 
Simone Probst, Vizepräsidentin für Wirtschafts- und Personalver-
waltung an der Universität Paderborn. Die Herausforderung bestand 
darin, die optimale Kombination aus bestem Angebot bei Perfor-
mance und Funktionalität, möglichst niedrigen Gesamtbetriebskos-
ten – insbesondere bei der Energieeffizienz sowie der Warmwasser-
kühlung – der Konfiguration verschiedener Knoten (Rechenknoten, 
FPGA-Knoten, Hochgeschwindigkeitsnetzwerk, paralleles Speicher-
system) und einer geeigneten Funktionalität des Clustermanage-
mentsystems (Benutzerumgebung) zu finden.

Dr. Jens Simon, Betriebsleiter des PC2, blickt mit Vorfreude auf die 
Installation des neuen Rechners: „Mit mehr als 140.000 Prozessor-
kernen der neuesten AMD Milan 7763 CPU-Generation und beson-
ders leistungsfähigen Nvidia A100-40 GPU-Beschleunigern stoßen 
wir in eine völlig neue Dimension der Rechenleistung vor. Dadurch 
steht unseren Nutzern ein sehr leistungsfähiges Forschungsgroßge-
rät mit modernsten Technologien zur Verfügung.“

Dr. Jens Simon
Paderborn Center for Parallel Computing (PC2)

jens@upb.de, Tel.: +49 5251 60-1731
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GmbH & Co. KG wurde so ein Werkzeugkasten für den erfolgreichen 
Plattformeinstieg der mittelständischen Industrie entwickelt.

Der Werkzeugkasten umfasst konkrete Methoden und Lösungsbau-
steine für Industrieunternehmen, die eine eigene Plattform aufbau-
en oder ihre Lösungen auf den Plattformen ihrer Geschäftspartner 
anbieten wollen. Für die Pilotunternehmen bieten die Ergebnisse 
eine wichtige Orientierung, um den Weg der digitalen Transforma-
tion zum Plattformanbieter aktiv zu gehen, da sind sich Udo Roth 
von der DENIOS AG und Lars Binner von der WAGO Kontakttechnik 
GmbH & Co. KG einig. Auch aus wissenschaftlicher Sicht konnten 
wertvolle Lösungen entwickelt werden, um ein digitales Plattform-
geschäft aufzubauen.

Die Projektpartner ziehen durchweg ein sehr positives Fazit. So 
meint Prof. Dr. Beverungen: „Mit dem Projekt zeigen wir mittelstän-
dischen Unternehmen in Ostwestfalen-Lippe konkret auf, wie sie 
ihren eigenen Weg in die Plattformökonomie finden können. Wir ver-
mitteln Orientierung bei der Entwicklung einer Strategie und haben 
auch einige wertvolle Hilfsmittel zur Umsetzung entwickelt. Gleich-
wohl ist uns bewusst, dass dies nur ein erster Schritt sein kann. Die 
Etablierung digitaler Plattformen braucht großes Durchhaltevermö-
gen.“ Letztendlich spielen auch viele weitere Erfolgsfaktoren eine 

Digitale Plattformen wie Amazon.com, AirBnB oder Netflix sind 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Oft sind sie die Grundlage 
eines überwältigenden Geschäftserfolgs, der die Konkurrenz nicht 
nur aussticht, sondern geradezu deklassiert. Auf der anderen Seite 
bleiben viele Plattformen aber auch dauerhaft erfolglos und ver-
schwinden schnell wieder vom Markt.

Inzwischen wollen auch Industrieunternehmen ihre eigene Erfolgs-
geschichte mit digitalen Plattformen fortschreiben. Im Sinne eines 
„Industrial Internet of Things“ könnten sie ihre Produkte so mit eige-
nen Dienstleistungen und den Dienstleistungen anderer Anbieter zu 
einem ganzen Ökosystem an Lösungen weiterentwickeln. Wie aber 
kann das gelingen?

In einem Zeitraum von zweieinhalb Jahren haben die Forschungspart-
ner, bestehend aus dem SICP – Software Innovation Campus Pader-
born vertreten durch die Arbeitsgruppen von Prof. Dr. Daniel Beve-
rungen, Prof. Dr. Nancy Wünderlich und Prof. Dr. Dennis Kundisch der 
Universität Paderborn gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik (IEM) und mittelständischen Unternehmen 
im Projekt „DigiBus – Digital Business“ untersucht, wie der Einstieg in 
die Plattformökonomie gelingen kann. Zusammen mit der UNITY AG 
sowie den Pilotunternehmen DENIOS AG und WAGO Kontakttechnik 

WEG IN DIE PLATTFORMÖKONOMIE
Werkzeugkasten für den erfolgreichen Plattformeinstieg
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Rolle. „Besonders wichtig ist natürlich auch, dass am Ende genü-
gend Kunden und Geschäftspartner die Plattform nutzen, um die ge-
wünschten Netzwerkeffekte zu erzielen und die Plattform profitabel 
zu machen“, ergänzt Prof. Dr. Kundisch. 

Die entwickelten Methoden und Hilfsmittel sind genau auf die Be-
dürfnisse mittelständischer Unternehmen abgestimmt. Im Fokus 
stehen konkrete Hilfsmittel zur Identifikation bestehender Plattfor-
men, zur Entwicklung einer eigenen Strategie und zur Umsetzung 
der ersten Schritte. So hat sich beispielsweise gezeigt, dass es für 
die Etablierung mancher Plattformen zweckmäßig ist, als Zwischen-
schritt zunächst die eigenen Produkte zu intelligenten Produkten 
(Video: Smart Products) weiterzuentwickeln. Ein Raumsystem zur 

Aufbewahrung von Gefahrstoffen wird so zur digital vernetzten Lö-
sung. „Ausgehend davon können auch die Leistungen anderer An-
bieter über eine Plattform angebunden werden, so dass ein ganzes 
Ökosystem von verschiedenen Lösungsbausteinen entsteht. Hier-
durch entsteht der große Geschäftserfolg einer Plattform“, erklärt 
Simon Hemmrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im SICP.

In einer Abschlusspräsentation gibt Ihnen das Team Einblicke in das 
Projekt Digital Business und stellt ausgewählte Ergebnisse vor (Ab-
schlusspräsentation DigiBus). Die vollständigen Ergebnisse werden 
zudem in der it’s OWL-Buchreihe erscheinen, um dem Fachpublikum 
eine konkrete Handreichung zur Etablierung digitaler Plattformen in 
der Industrie zu geben.
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Prof. Dr. Daniel Beverungen
Wirtschaftsinformatik, insb. Betriebliche Informationssysteme

daniel.beverungen@upb.de, Tel.: +49 5251 60-5600

https://www.youtube.com/watch?v=6CIEnFcsfR4
https://www.youtube.com/watch?v=qpphOwwO8jE
https://www.youtube.com/watch?v=qpphOwwO8jE
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entsprechende Technologien einzuführen und Unternehmensstruk-
turen zu etablieren. Außerdem weisen die Prozesse nur selten gro-
ße Datenmengen auf, die allerdings Voraussetzung für Process-Mi-
ning-Verfahren sind. 

Ein neues Verbundforschungsprojekt der Universität Paderborn, 
des SICP – Software Innovation Campus Paderborn sowie der Unter-

Das sogenannte Process Mining, bei dem es um die Steuerung und 
Auswertung von Geschäftsprozessen auf Basis digitaler Informatio-
nen geht, findet zunehmend Anwendung in Branchen wie dem On-
line-Handel oder bei digitalen Plattformen. Im Bereich der Einzel- 
und Kleinserienfertigung ist es hingegen unzureichend erforscht, 
in der Industrie kommt die effiziente Prozessmanagementmethode 
bislang kaum zum Einsatz. Das Problem: Es mangelt an Methoden, 

PROZESSMANAGEMENT
Forschungsprojekt zu Process Mining in der Industrie gestartet
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nehmen Weidmüller Interface GmbH & Co KG, CONTACT Software 
und GEA Westfalia Separator soll diese Lücke jetzt schließen. Das 
Vorhaben wird im Rahmen des Spitzenclusters it’s OWL über eine 
Dauer von zwei Jahren mit rund 1,7 Millionen Euro vom Ministerium 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MWIDE) gefördert. Während GEA und Weid-
müller Domänenwissen bereitstellen, steuert CONTACT Software als 
Anwendungspartner Wissen für die Methoden- und Werkzeugerstel-
lung bei. Der Projektträger Jülich übernimmt die Betreuung des Pro-
jektes, Konsortialführer ist der SICP. Start war der 1. April. 

Übergeordnetes Ziel ist die ganzheitliche Entwicklung, Implemen-
tierung und Evaluation von Verfahren des Process Mining zur Ana-
lyse und präskriptiven Steuerung industrieller Kernprozesse. „Durch 
den Einsatz von Process Mining können Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile erzielen, da sie bisher unerkannte Ineffizienzen, Anomalien 
oder Workarounds in ihren Prozessen erkennen und darauf basie-
rend geeignete Maßnahmen ableiten können“, erklärt Dr. Verena 
Wolf, Senior Project Manager im SICP. 

Konzepte, Algorithmen und digitale Werkzeuge werden am Beispiel 
des Produktentstehungsprozesses bei Weidmüller und des Auftrags-
abwicklungsprozesses bei GEA mithilfe von CONTACT Software pro-
totypisch implementiert und ausgewertet. „Durch die Entwicklung 
von neuen Methoden mittels Business Process Mining können wir 
in der Auftragsabwicklung eine hohe Qualität wahren und datenba-
sierte Anpassungen an unterschiedlichste Anforderungsspezifika-
tionen vornehmen“, erklärt Andreas Westermann, Head of Business 

Process Optimization bei GEA Westfalia Separator. Rolf Stübbe, Stra-
tegie- und Managementconsultant bei CONTACT Software, ergänzt: 
„Business Process Mining bietet Unternehmen im industriellen Kon-
text ein sehr großes Potenzial, um Prozessdaten evidenzbasiert zu 
erheben, die Konformität mit Standardprozessen zu prüfen und Pro-
zesse datenbasiert zu analysieren, zu steuern und zu verbessern.“ 
Auch Dr. Martin Dräxler, Head of PLM/MDM bei Weidmüller, bekräf-
tigt: „Die Identifikation von Verbesserungspotenzialen in unseren 
Idea-to-End-of-Life Prozessen mittels Business Process Mining stellt 
ein zukunftsweisendes Thema dar.“

Das Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik IEM, das an 
der Beschreibung von Transformationspfaden mitwirkt, ist ebenfalls 
am Projekt beteiligt. Darüber hinaus werden Reifegradmodelle zur 
Selbst-Einordnung von Unternehmen und Methoden zur Dateninven-
tur und Formalisierung von Expertenwissen erarbeitet. Das Software 
Innovation Lab (SI-Lab) im SICP, vertreten durch die Lehrstühle von 
Prof. Dr. Daniel Beverungen und Prof. Dr. Oliver Müller, gestaltet Ma-
chine-Learning-Algorithmen für das Process Mining. Ebenso werden 
konkrete Prozessverbesserungen identifiziert und die Unternehmen 
darin unterstützt, langfristige Geschäftsprozessmanagement-Kom-
petenzen zur Prozessanalyse und -verbesserung zu entwickeln.

Das Projekt hat den Titel „Process Mining zur Analyse und Präskrip-
tion industrieller Kernprozesse“ (BPM-I4.0) und läuft zunächst bis 
März 2023. Weitere Informationen unter: www.its-owl.de/bpm-i40.

Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“

weskamp@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-5240

https://www.its-owl.de/die-projekte-im-ueberblick/innovationsprojekte/innovationsprojekte-1/?tx_projekte_projekte%5Baction%5D=show&tx_projekte_projekte%5Bback%5D=560&tx_projekte_projekte%5Bcontroller%5D=Project&tx_projekte_projekte%5Bproject%5D=305&cHash=e99d5b7cdc761f101dd65242ad48881b


INTERVIEW: SMART-GM
Fähigkeit zur Innovation von Geschäftsmodellen verbessern
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sondern wie sie ihr Geschäftsmodell mithilfe neuer Technologien 
erweitern können. Für beides ist ein systematischer, toolgestützter 
Prozess eine Bereicherung und eine Vereinfachung. 

Welche Anforderungen gibt es dabei konkret bei der Darstellung 
von Geschäftsmodellen in Ihrer Branche? 

Natascha Ersch: Wir arbeiten mit einer gezielten Ansprache an ver-
schiedenen Industrien, zusammengesetzt aus fertigen Lösungen 
und Dienstleistungspaketen. Die Anpassungen an ein generalis-
tisches Geschäftsmodell, die sich durch die Industrie ergeben, 
können durch die systematische Erfassung mehrerer einzelner 
Geschäftsmodelle und deren Vergleich besser verstanden und ge-
schärft werden. 

Seit dem letzten Beitrag im SCIP-Magazin „update“ über Smart-GM 
hat das Projekt erfolgreich den ersten Meilenstein erreicht. Welche 
Erkenntnisse konnten bisher gesammelt werden? Welche Heraus-
forderungen gibt es im Projekt? 

André Haff (SICP): Anhand der Durchführung einer übergreifenden 
Analyse von Geschäftsmodellspezifika, einer Analyse von Anforde-
rungen für das Assistenzsystem sowie der Spezifikation von Schnitt-
stellen der Komponenten konnte bis zum ersten Meilenstein das 
domänenübergreifende Metamodell zur Abbildung von Geschäfts-

Das Projektteam von Smart-GM hat sich das Ziel gesetzt, die Fähig-
keit zur Innovation von Geschäftsmodellen bei den beteiligten Un-
ternehmen und einer möglichst großen Anzahl weiterer Unterneh-
men in NRW und darüber hinaus substanziell zu verbessern. Dazu 
soll ein Ansatz entwickelt werden, der basierend auf der Integration 
von künstlicher Intelligenz und Crowdsourcing dem Nutzer aktiv 
passende Geschäftsmodell-Ideen vorschlägt. Konkret soll zunächst 
ein domänenübergreifendes Metamodell zur Abbildung relevanter 
Eigenschaften von Geschäftsmodell-Ideen entwickelt werden. Dar-
auf aufbauend soll eine Forschungs-prototypische Umsetzung des 
Assistenzsystems erfolgen, dessen Fähigkeiten umfassend mittels 
qualitativer und quantitativer Methoden evaluiert werden. 

In dem Projekt Smart-GM arbeiten Unternehmen und Forscher*in-
nen zusammen, um ein Assistenzsystem zur Entwicklung von inno-
vativen Geschäftsmodellen zu konzipieren. Dabei wird unter ande-
rem auf den Einsatz von Crowdsourcing und künstlicher Intelligenz 
gesetzt. Welche Vorteile versprechen sich die projektinternen An-
wendungspartner von dem Assistenzsystem? 

Natascha Ersch (aXon): Als IT-Berater im schnelllebigen Markt sind 
Verantwortliche aller Units verpflichtet, Geschäftsmodelle zu desig-
nen. Für einzelne Beratungsgebiete genauso wie für skalierbare ISV-
Lösungen. Außerdem beraten wir Kunden nicht nur dazu, wie sie die 
Microsoft-Lösungen für ihre aktuellen Herausforderungen nutzen, 
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modellen entwickelt werden. Im Rahmen der ersten von insgesamt 
drei geplanten Iterationen von Fallstudien zur Evaluierung der Ak-
zeptanz des Assistenzsystems konnte anhand einer frühen Version 
des Assistenzsystems das Metamodell als ein wichtiger Treiber für 
die Zufriedenheit und zukünftige Nutzungsabsicht von potenziellen 
Anwendern identifiziert werden. Hieraus folgt der Bedarf der weiter-
führenden Nachjustierung und Evaluierung des Metamodells, um 
die Akzeptanz nachhaltig steigern zu können. 

Florian Neuhaus (myconsult): Zudem haben wir die Implementie-
rung der Benutzeroberfläche zum Meilenstein abgeschlossen und 
wertvolles Feedback für die Usability erhalten. Die Ergebnisse der 
Studie zur Technologieakzeptanz wie auch das Benutzerfeedback 
sind in der Weiterentwicklung aufgenommen worden. Die Kunst be-
steht darin, Benutzer durch das Business Model Canvas zu führen, 
und so viel Unterstützung in der Benutzung des Metamodells zu leis-
ten, dass der Fokus voll auf dem Geschäftsmodell liegen kann. Das 
Metamodell ermöglicht eine formale Beschreibung von Geschäfts-
modellen als Basis für die Weiterverarbeitung durch KI-Algorithmen, 
ist aber umfassend und relativ abstrakt. Die Schnittstelle zur KI wird 
im nächsten Schritt ausgebaut werden. 
 
Die systematische Darstellung von Geschäftsmodellen durch ein 
Metamodell scheint eine sehr große Herausforderung innerhalb 
des Projektes zu sein. Warum ist die Systematisierung von Ge-
schäftsmodellbausteinen besonders schwierig? 

Florian Laux (SICP): Bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen 
handelt es sich grundsätzlich um einen sehr kreativen Prozess, bei 

dem bisher meistens auf die Methode des Business Model Canvas 
zurückgegriffen wird. Diese Methode erlaubt ihren Nutzern, flexibel 
Bausteine zu unterschiedlichen Funktionsbereichen des Geschäfts-
modells zuzuordnen. Bei der Wahl der Bausteine gibt es dabei we-
nige Regeln hinsichtlich möglicher Ausprägungen oder der Struktur. 
Für menschliche Nutzer ist das natürlich vorteilhaft, da so die Kreati-
vität nicht limitiert wird, aber für die maschinelle Nutzung stellt sich 
so die Herausforderung, wie diese Bausteine interpretiert werden 
können. Im Rahmen unseres Projekts müssen wir also eine Syste-
matisierung finden, die sowohl die Kreativität der Menschen fördert 
als auch die Verarbeitung durch eine Maschine gewährleistet, da si-
chergestellt werden muss, dass die menschlichen Nutzer ihre krea-
tiven Ideen maschinenverständlich abbilden können. 

Welche Herausforderungen stellen die systematisch dargestellten 
Geschäftsmodelle für die Verarbeitung durch die künstliche Intelli-
genz dar? 

Karlson Pfannschmidt (SICP): Die Systematisierung der Eigenschaf-
ten von Geschäftsmodellen ist ein Schritt in die richtige Richtung, da 
es damit nicht mehr notwendig ist, aus unstrukturierten, textuellen 
Daten zu lernen. Von Seiten der künstlichen Intelligenz verbleiben 
einige spannende Herausforderungen: Jedes Geschäftsmodell lässt 
sich durch eine bestimmte Kombination von Attributen darstellen. 
Allerdings ist immer nur eine Teilmenge für jedes Geschäftsmodell 
anwendbar. Es müssen also Methoden entwickelt werden, die diese 
Variabilität und ggfs. die Inkompatibilität der Attribute einbeziehen 
können. Darüber hinaus müssen diese Methoden datensparsam 
sein, da das Feedback durch die Crowd begrenzt ist. 
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Was sind die nächsten Schritte innerhalb des Projekts? 

Karlson Pfannschmidt (SICP): Im Sinne der agilen Entwicklung ist 
unser erstes Ziel das Umsetzen einer „Minimum Viable Pipeline“ 
(MVP). Dabei geht es darum, für alle notwendigen Schritte, von Ge-
schäftsmodellverwaltung und -transformation bis hin zum Anlernen 
der KI, eine Basisfunktionalität zu implementieren. Ausgehend da-
von ist es dann möglich schnell zu iterieren und bereits früh Rück-
meldung über die Qualität der Daten zu erhalten. 

Florian Laux (SICP): Im Rahmen der Ideenbewertungen gibt es in Be-
zug auf die prototypische Implementierung zwei Kernfragen. Erstens, 

muss untersucht werden, ob die von dem System generierten Ideen 
für die bewertenden Personen verständlich sind, und zweitens muss 
die aus dem Prozess resultierende Bewertungsqualität hinsichtlich ih-
rer Eignung als Grundlage für maschinelles Lernen überprüft werden. 

André Haff (SICP): Die Auswertung der Ergebnisse der Studie zur Ak-
zeptanz des Assistenzsystems umfasst die zentral anstehende Auf-
gabe des gleichnamigen Projektschwerpunktes. Ziel ist es, Barrieren 
für die Akzeptanz des Assistenzsystems für die verschiedenen Akzep-
tanzdimensionen (Nutzer, System und Einsatzkontext) zu identifizie-
ren, um Handlungsempfehlungen für die betreffenden Arbeitsberei-
che des Gesamtprojektes herleiten und umsetzen zu können. 

Natascha Ersch
aXon

Florian Neuhaus
myconsult

Florian Laux
SICP

Karlson Pfannschmidt
SICP

André Haff
SICP
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THEATERLYTICS: ZWEITER MEILENSTEIN
Ergebnisse zur Besucherforschung & zum Entscheidungsunterstützungssystem

Im Projekt TheaterLytics entwickelt der SICP – Software Innovation 
Campus Paderborn gemeinsam mit dem Theater Paderborn und 
der Optano GmbH intelligente Werkzeuge zur Entscheidungsunter-
stützung für Kulturbetriebe. Im Rahmen des zweiten Meilenstein-
treffens wurden die bisher erzielten Ergebnisse zur Entwicklung des 
Entscheidungsunterstützungssystems (EUS) und der Besucherfor-
schung vorgestellt.

Software unterstützt Kulturschaffende bei ihren Entscheidungen

„Kulturbetriebe müssen vor und während der Spielzeit viele kauf-
männische und künstlerische Entscheidungen treffen, die mittel-
bar und unmittelbar Einfluss auf die Besucherzufriedenheit und die 
wirtschaftliche Situation des Theaters insgesamt haben,“ erläutert 
Matthias Köster vom Theater Paderborn. Um die komplexe Welt der 
Kultur und die vielfältigen Entscheidungen, die ein Theater treffen 
muss, zu adressieren, wird im Projekt ein modulares EUS entwickelt, 
wobei jedes Modul verschiedene Entscheidungen und Prozesse des 
Theaters unterstützt. Dazu wurden Theaterentscheidungen und die 
dazugehörigen Prozesse entlang der Spielzeit formalisiert und pro-
zesstechnisch im EUS abgebildet.

Bisher wurden zum einen Module entwickelt, die der Dramaturgie in-
nerhalb der Spielzeitplanung als Entscheidungshilfe dienen, indem 
bspw. die Suche nach potenziellen Stücken und ihre strukturierte 
Dokumentation unterstützt werden. „Zum anderen haben wir einen 
ersten Softwareentwurf erstellt, sodass das Theater ein aktives Con-
trolling von wichtigen Kennzahlen, beispielsweise den laufenden Ti-

cketverkäufen für eine bestimmte Sitzplatzgruppe, betreiben kann. 
Außerdem sieht ein weiteres Modul die automatisierte Planung von 
Premierenterminen vor“, erläutert Dr. Jens Peter Kempkes, Geschäfts-
führer der Optano. Um die Wünsche und Vorstellungen der Besucher 
in der Angebotsgestaltung bestmöglich zu berücksichtigen, wird im 
Projekt auch Besucherforschung betrieben. Die daraus gewonnenen 
Erkenntnisse fließen direkt in die Entwicklung des EUS ein. 

Theaterbesucher in der Corona-Krise

Da Theaterbesucher stets im Fokus einer Entscheidung stehen, sind 
deren Wahrnehmungen und Wünsche von großer Bedeutung für ei-
nen Kulturbetrieb. Infolgedessen wurde ein Fragebogen entwickelt, 
den das Theater auch in der Zukunft regelmäßig einsetzen kann, um 
die Stimmung der Besucher*innen zu erfassen. Außerdem wurde im 
Projekt die COVID-19-Pandemie berücksichtigt, indem eine qualita-
tive Interviewstudie und eine quantitative Umfrage konzipiert und 
durchgeführt wurden. Beide Studien thematisieren die Bedeutung 
von Kultur/Theater, den Einfluss der Pandemie auf die Besucher*in-
nen, die Wahrnehmung der Corona-bedingten Maßnahmen sowie 
Alternativangebote. 

„Es zeigt sich, dass Kultur, besonders in Zeiten der Pandemie, einen 
hohen Stellenwert für die Menschen hat und nicht nur wichtig für das 
persönliche Wohlbefinden ist, sondern auch für die Gesellschaft. Die 
Corona-bedingten Schließungen der Theater haben demnach einen 
starken Einfluss auf die Menschen. Deutlich wurde, dass Sorgen 
und Ängste bezüglich einer Ansteckung im Theater nicht pauschali-



35

Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“

weskamp@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-5240

Weitere Schritte

Nachdem nun das zweite Meilensteintreffen erfolgreich absolviert 
wurde, erläutert Dr. Christoph Weskamp, R&D Manager Digital Busi-
ness im SICP, das weitere Vorgehen folgendermaßen: „Im Verlauf 
des Projektes wird weiter an der prototypischen Umsetzung der Mo-
dule in Software gearbeitet. Diese werden anschließend evaluiert 
und dann in einem ganzheitlichen Entscheidungsunterstützungs-
system integriert. Des Weiteren wird ein Begleitkreis aufgebaut, der 
Verantwortlichen anderer Kulturbetriebe offensteht und dazu dient, 
die gewonnenen Erkenntnisse zu validieren. Außerdem wird ein 
praktischer Handlungsleitfaden entwickelt, der die gesammelten 
Ergebnisse des Projektes komprimiert zusammenfasst und weiteren 
Kulturschaffenden einen Einstieg ins Thema ermöglicht“.
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Theater Paderborn am Neuen Platz
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siert werden können, sondern von Person zu Person unterschiedlich 
sind. Zu den dabei entscheidenden Faktoren zählen: die subjektive 
Wahrnehmung der getroffenen Maßnahmen, das aktuelle Infektions-
geschehen sowie die gesundheitliche Einstufung der Besucher*in zu 
einer Corona-Risikogruppe oder nicht“, fasst Maximilian Kaspar, Mit-
arbeiter im SICP, die Erkenntnisse aus den Studien zusammen. 

Auch mit Blick auf die digitalen Alternativangebote lässt sich kein 
klares Bild identifizieren. Hier ist ein Mix zwischen „besser als gar 
nichts“, „tolles neues Angebot“ und „völlig unnötig“ beobachtbar. 
Als Schlüsselergebnis kann jedoch festgehalten werden, dass digi-
tale Angebote in ihrem Ausdruck sowie in ihren Interaktionsmög-
lichkeiten überarbeitet werden müssen, sodass digitale Alternativ-
angebote auch von Zuhause aus ihre Wirkung entfalten können und 
die Möglichkeit für Konsumenten geschaffen wird, miteinander zu 
interagieren und zu kommunizieren.
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wohingegen Event-B für die Verifikation und Validierung der entworfe-
nen Komponenten geeignet ist. Für die Implementierung ist es gelun-
gen, das Transformationstool eMoflon, welches gemeinsam von der 
TU Darmstadt und der Universität Paderborn entwickelt wird, in die be-
stehende IT-Systemlandschaft bei der DB Netz AG zu integrieren. So-
mit ist es möglich, dass Expert*innen beider Seiten weiterhin mit den 
ihnen bekannten Softwareentwicklungswerkzeugen arbeiten können.

Die Ergebnisse wurden vom 21. bis 25. Juni auf der „European Con-
ference on Modelling Foundations and Applications“ (ECMFA 2021) 
vorgestellt und erscheinen im Anschluss als Zeitschriftenartikel mit 
dem Titel „Automating Model Transformations for Railway Systems 
Engineering“ im „Journal of Object Technology“. Beteiligt waren die 
wissenschaftlichen Mitarbeiter des SICP – Software Innovation Cam-
pus Paderborn Nils Weidmann und Enes Yigitbas sowie Gregor En-
gels, stellvertretender Sprecher im SICP, Shubhangi Salunkhe von 
Seiten der DB Netz AG sowie Anthony Anjorin von der IAV GmbH .

Um sicherheitskritische Softwaresysteme zu entwerfen, ist neben 
einem wohldefinierten Softwareentwicklungsprozess auch die 
Verifikation und Validierung des Codes, d. h. die Überprüfung auf 
Korrektheit, von zentraler Bedeutung. Dies ist jedoch nicht für alle 
Programmiersprachen möglich, sodass zur Softwaremodellierung 
häufig zunächst eine andere Sprache eingesetzt wird als für die 
Prüfung der sicherheitskritischen Anforderungen. Dies macht eine 
Übersetzung („Transformation“) zwischen diesen beiden Spra-
chen notwendig, die wiederum automatisiert geschehen muss, um 
menschliche Fehler auszuschließen. Wenn bei der Überprüfung Feh-
ler festgestellt werden, müssen Änderungen zudem ins Ursprungs-
modell zurückgespiegelt werden, weshalb die Transformation für 
beide Richtungen definiert werden muss.

In Kooperation mit der DB Netz AG, einem Tochterunternehmen der 
Deutschen Bahn, wurde in diesem Zusammenhang eine Transfor-
mation zwischen den Sprachen SysML und Event-B entworfen und 
prototypisch implementiert. SysML kann als de-facto Standard für 
Modellierung im Bereich Systems Engineering angesehen werden, 

KOOPERATION MIT DB NETZ AG
Modellgetriebener Entwurf sicherheitskritischer Systeme 

Nils Weidmann, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, SICP

nils.weidmann@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6051
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INFORMATIK WEIT VORNE
Spitzenpositionen im bundesweiten CHE-Ranking

Informatik, Uni Paderborn

ten zusätzlich die Betreuung, die Unterstützung für ein Auslands-
studium, die Räume, die IT-Infrastruktur und die Ausstattung der 
Arbeitsplätze als sehr gut. Das Fach Informatik erweist sich als sehr 
forschungsstark, was sich an der überdurchschnittlichen Zahl der 
Veröffentlichungen und Forschungsgelder pro Wissenschaftler zeigt.

Prof. Dr. Peter Schreier, Dekan der Fakultät für Elektrotechnik, Infor-
matik und Mathematik, und Prof. Dr. Wolf Gero Schmidt, Dekan der 
Fakultät für Naturwissenschaften, freuen sich über die Ergebnisse: 
„Wir sind stolz, mit allen untersuchten Fächern in Spitzengruppen 
zu überzeugen. Das ist eine schöne Anerkennung der Kolleginnen 
und Kollegen, die neben exzellenter Forschung kontinuierlich an der 
Weiterentwicklung und Verbesserung der Lehre arbeiten und dabei 
die studentischen Wünsche und Anregungen berücksichtigen.“

In das Hochschulranking fließen sowohl Urteile von Studierenden 
als auch Fakten zu Lehre und Forschung ein. Die Hochschulen wer-
den je nach Fach und Kriterium in eine Spitzen-, eine Mittel- und 
eine Schlussgruppe eingeteilt. Die Ergebnisse können eingesehen 
werden unter: ranking.zeit.de/che/de/.

Im aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) 
erreicht die Universität Paderborn in allen untersuchten Disziplinen 
Top-Positionen. Auf dem Prüfstand standen in diesem Jahr die Fä-
cher Biochemie, Biologie/Biowissenschaften, Chemie, Geografie, 
Geowissenschaften, Informatik, Mathematik, Medizin, Pflegewis-
senschaft, Pharmazie, Physik, Politikwissenschaft, Sport/Sport-
wissenschaft und Zahnmedizin. 

Das Ranking, das Anfang Mai veröffentlicht wurde, ist mit rund 
120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 Universitäten, 
Fachhochschulen, Dualen Hochschulen und Berufsakademien der 
umfassendste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Im 
Bereich Informatik zählt die Universität Paderborn zu den besten 
drei Einrichtungen bundesweit.

Laut CHE sind an der Universität Paderborn besonders die Studie-
renden in den Fächern Chemie und Informatik sehr zufrieden mit der 
allgemeinen Studiensituation. Chemie-Studierende loben die Unter-
stützung im Studium, die Studienorganisation und die Laborprakti-
ka sowie die Vermittlung fachwissenschaftlicher, methodischer und 
fachübergreifender Kompetenzen. Informatik-Studierende bewer-

http://ranking.zeit.de/che/de/
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Anreiz für zukünftige Studierende, den Lebensmittelpunkt für eine 
bestimmte Zeit nach Paderborn zu verlegen.

Was glauben Sie, welchen Einfluss nimmt ein solches Ranking auf die 
Entscheidung, an welcher Universität sich Studierende bewerben? 

Engels: Das CHE-Ranking hat eine hohe Sichtbarkeit und Bedeutung 
für Abiturientinnen und Abiturienten. Von daher wird es sicherlich in 
die Entscheidung einfließen, an welcher Universität diese ihr Stu-
dium aufnehmen. Aber ein gutes CHE-Ranking ist nur ein Aspekt bei 
der Wahl des Studienortes. Wichtig sind auch andere Faktoren wie 
Attraktivität der Stadt, Nähe zur Industrie oder Wohnraumsituation.

Herr Scheideler, welche Bedeutung hat es für Sie, wenn Sie hören, 
dass der Bereich Informatik der Universität Paderborn zu den bes-
ten drei Einrichtungen bundesweit gehört?

Christian Scheideler: Das erfüllt uns natürlich mit Stolz und bestä-
tigt den hohen Aufwand, den wir in die Lehre und Forschung inves-
tieren. Weiterhin wird es uns ermutigen, auch in Zukunft Lehre und 
Forschung auf höchstem Niveau zu betreiben, um unsere Sichtbar-
keit auch über Deutschland hinaus zu erhöhen. Dadurch wird es uns 
dann hoffentlich möglich sein, sehr gute Studentinnen und Studen-
ten sowohl innerhalb als auch außerhalb Deutschlands für Pader-
born zu begeistern.

Im aktuellen Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung 
(CHE) erreicht die Universität Paderborn in allen untersuchten Dis-
ziplinen Top-Positionen. Vor allem der Bereich Informatik der Uni-
versität Paderborn schnitt besonders gut ab. Der Fachbereich Infor-
matik zählt nach den Bewertungen der Studierenden zu den besten 
drei Einrichtungen bundesweit. Informatik-Studierende lobten die 
Betreuung, die Unterstützung für ein Auslandsstudium, die Räu-
me, die IT-Infrastruktur und die Ausstattung der Arbeitsplätze als 
besonders gut. Wir sprachen mit Prof. Dr. Gregor Engels, Prof. Dr. 
Christian Scheideler und Prof. Dr. Dennis Kundisch, alle Universität 
Paderborn, über die Bedeutung des CHE-Rankings für das Institut 
für Informatik und die Universität.

Als umfassendster Hochschulvergleich im deutschsprachigen 
Raum hat das CHE-Ranking eine große Reichweite. Herr Engels, wie 
schätzen Sie die Wirkung eines solchen Rankings auf Studierende 
und Lehrende ein? 

Gregor Engels: Wir haben uns sehr gefreut, zu erfahren, dass die 
Informatik wieder eine führende Position im CHE-Ranking einnimmt. 
Das bestätigt, dass nicht nur Universitäten in den großen und tra-
ditionellen Orten in Deutschland eine hervorragende Leistung in 
Lehre und Forschung zeigen. Auch jüngere und mittelgroße Univer-
sitäten wie hier in Paderborn können in der ersten Liga mitspielen. 
Das ist motivierend für Lehrende und Forscher und auch ein großer 

CHE-RANKING: BEDEUTUNG FÜR UPB
„CHE-Ranking ist nur ein Aspekt bei der Wahl des Studienortes“
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Wie kann man aus Ihrer Sicht die Stärke des Fachbereichs Informa-
tik an der Universität Paderborn sichern? 

Scheideler: In der hochgradig kompetitiven und vernetzten Wissen-
schaftswelt kann man heutzutage als Einzelkämpfer nicht mehr be-
stehen. Darüber hinaus gibt es aufgrund der Informationstechno-
logie große Veränderungen in allen Bereichen der Gesellschaft, für 
die Antworten nur im Zusammenspiel unterschiedlichster Fachrich-
tungen gefunden werden können. Wir werden daher auch in Zukunft 
großen Wert darauf legen, dass wir nicht nur innerhalb der Informatik 
erfolgreich zusammenarbeiten, sondern auch mit den anderen Fa-
kultäten, der Industrie und darüber hinaus. Diese Zusammenarbeit 
wird sich auch in der Lehre widerspiegeln müssen, um die Studen-
tinnen und Studenten optimal auf das Berufsleben vorzubereiten.

Herr Scheideler, was denken Sie, wieso konnte der Bereich Informa-
tik an der UPB besonders überzeugen? 

Scheideler: Hier gibt es eine ganze Reihe von Maßnahmen hervorzu-
heben: Eine umfangreich ausgebaute Online-Lehre, Informatik-Vor-
kurse für Studieneinsteiger, Veranstaltungen und Workshops des 
Lernzentrums Informatik, die Online-Angebote zur Studienberatung, 
unser Mentoren- und Eliteprogramm, eine forschungsorientierte 
Lehre und breit aufgestellte Forschungsschwerpunkte in Data Sci-
ence/Machine Learning, Security und Software Engineering. Wei-
terhin bieten wir eine hervorragende, in kurzen Abständen immer 
wieder erneuerte und auf aktuellen Stand gebrachte Rechneraus-
stattung, freien Zugang zu vielen Software-Paketen, offenen Zugang 
zu einer ganzen Reihe an Publikationsdatenbanken, erstklassige 

„In der hochgradig kompetitiven und vernetzten 
Wissenschaftswelt kann man heutzutage 
als Einzelkämpfer nicht mehr bestehen. [...] 
Wir werden daher auch in Zukunft großen Wert darauf legen, 
dass wir nicht nur innerhalb der Informatik erfolgreich 
zusammenarbeiten, sondern auch mit den anderen Fakultäten, 
der Industrie und darüber hinaus.“

Prof. Dr. Christian Scheideler

FOTO: JOHANNES PAULY
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Kontakte zur Industrie und Hilfe bei Unternehmensgründungen. All 
diese Maßnahmen sind bei weitem nicht selbstverständlich und ha-
ben daher sicherlich dazu beigetragen, einen der Spitzenplätze im 
CHE-Ranking einzunehmen.

Im letzten Jahr wurde auch der Bereich Wirtschaftsinformatik als ei-
ner der bundesweit besten Wirtschaftsinformatik-Standorte – und in 
NRW als der mit Abstand beste Wirtschaftsinformatik-Standort – be-
wertet. Dieses Jahr zählt der Bereich Informatik zu den besten drei 
Einrichtungen bundesweit. Herr Kundisch, welche Bedeutung haben 
solche Spitzenpositionen für die Universität Paderborn? 

Dennis Kundisch: Diese Spitzenpositionen haben im Hinblick auf 
verschiedene Dimensionen eine hohe Bedeutung: Zum einen wird 
so nach außen sichtbar dokumentiert, dass wir an unserer Univer-
sität – unter anderem – in der Informatik und Wirtschaftsinformatik 
hervorragende Studienbedingungen und Studienangebote mit aktu-
ellen, zukunftsweisenden Inhalten haben. Dies hilft uns merkbar im 
Wettbewerb um die besten Abiturient*innen und die besten Absol-

vent*innen eines Bachelorstudiengangs. Zum zweiten ist es auch ein 
wichtiges und motivierendes Signal nach innen. Wir investieren sehr 
viel an Ressourcen und persönlichem Engagement in unsere Leh-
re. Es ist sehr schön, dann – im Sinne einer indirekt ausgedrückten 
Wertschätzung – zu sehen, dass sich dies auch in solchen Rankings 
widerspiegelt. Schließlich ist es auch ein wichtiges Signal an unsere 
Fakultätsleitungen, die Hochschulleitung sowie unseren Hochschul-
rat, die dadurch von unabhängiger Seite die Rückmeldung erhalten, 
dass wir die uns zur Verfügung gestellten Mittel sehr gut einsetzen.

„Wir investieren sehr viel an Ressourcen und persönlichem 
Engagement in unsere Lehre. Es ist sehr schön, dann – im 

Sinne einer indirekt ausgedrückten Wertschätzung – zu sehen, 
dass sich dies auch in solchen Rankings widerspiegelt.“

Prof. Dr. Dennis Kundisch

Prof. Dr. Gregor Engels Prof. Dr. Christian
Scheideler

Prof. Dr. Dennis 
Kundisch
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ERSTE SICP-BEIRATSSITZUNG
Ausrichtung auf mittelständische, innovationsorientierte Unternehmen

die Nutzenorientierung der Forschung sowie die Ausrichtung auf 
mittelständische, innovationsorientierte Unternehmen als wichtige 
Alleinstellungsmerkmale heraus. Der SICP beziehe seine Stärke aus 
der regionalen Vernetzung, erziele aber durch wissenschaftliche Ex-
zellenz und Weltmarktführer Strahlkraft über die Region hinaus, so 
die Einschätzung des Beirats.

Im Fokus stehe die generelle, branchenübergreifende Lösungskom-
petenz zu relevanten Aufgabenstellungen und anspruchsvollen He-
rausforderungen der Digitalisierung, basierend auf dem Verstehen 
des spezifischen Lösungsbedarfs, der methodischen Expertise und 
der praktischen Anwendbarkeit. Auch die ausgewiesene Interdiszi-
plinarität der Forschung wurde gelobt. Diskutiert wurde zudem die 
bereits stattfindende Agilisierung der Strukturen und Prozesse. Die-
ses Thema wird nun intensiv im SICP diskutiert und ein Thema der 
nächsten SICP-Beiratssitzung sein.

Eine Vorstellung der Beiratsmitglieder erfolgte im update 1/2021. 
Weitere Informationen unter: https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/
beirat.

Der Externe Beirat unterstützt den SICP – Software Innovation Campus 
Paderborn und berät ihn hinsichtlich der thematischen Ausrichtung, 
also vor allem bei der Festlegung und inhaltlichen Ausgestaltung der 
Themenbereiche, in denen Forschungsaktivitäten und Projekte vor-
rangig durchgeführt werden. Zudem gibt er Empfehlungen bei der 
strategischen Ausrichtung und für die Weiterentwicklung des SICP.

Im März fand die erste Sitzung des neu besetzten Externen Beirats 
statt. Die Mitglieder des Beirats trafen sich virtuell mit Vertretern des 
SICP-Steuerkreises, um Erwartungen, Ziele und die strategische Posi-
tionierung des SICP zu diskutieren. Ausgangspunkt der Diskussion 
war das Strategiepapier 2020 – 2025, das die Mitglieder des SICP im 
vergangenen Jahr verabschiedet haben. Kernpunkte waren das Ko-
operationsmodell, das Leitbild sowie die strategischen Kompetenzen 
und Erfolgspositionen, ausgerichtet auf die Erforschung und Entwick-
lung sozio-technischer Ökosysteme durch ein Internet of Actions.

In einer facettenreichen Diskussion wurden zunächst die Bedeu-
tung herausragender Forschung und die Rolle kompetenter und 
engagierter Mitgliedsunternehmen für die Positionierung des SICP 
thematisiert. Hierbei stellten die Beiratsmitglieder insbesondere 

https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/beirat
https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/beirat
https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/beirat 
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PREDICTEAMS: MEILENSTEINTREFFEN
Erste Projektergebnisse erreicht

Unter der Konsortialführung des SICP – Software Innovation Cam-
pus Paderborn und der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. 
Kirsten Thommes wird ein praxisorientiertes Framework für ein prä-
diktives Kompetenzmanagement für agile Teams entwickelt. Prä-
diktives Kompetenzmanagement unterstützt Unternehmen dabei, 
den Übergang zu agiler Teamarbeit in digitalen Arbeitswelten zu 
bewältigen. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von 2,4 Millio-
nen Euro wird im Rahmen des Spitzenclusters it‘s OWL vom Land 
Nordrhein-Westfalen mit bis zu 1,3 Millionen Euro gefördert und hat 
eine Laufzeit von 36 Monaten. Das Projektkonsortium traf sich Mit-
te Juni zum jährlichen Meilensteintreffen. 

Umfassendes Kompetenzmodell als Grundlage für großangelegte 
Datenerhebung 

Zusammen konnten die Projektbeteiligten, bestehend aus dem SICP, 
der Technischen Hochschule OWL, S&N, Weidmüller, BHTC und NTT 
Data, erste Projektergebnisse durch quantitative und qualitative Ana-
lysen erzielen. Um Unternehmen zukünftig dazu zu befähigen, agile 
Teams anhand ihrer Kompetenzen optimal zusammenstellen, ist es 
notwendig, erfolgsrelevante Kompetenzen zu identifizieren. Hierzu 
wurden die Projektpartner befragt und die Forschungsliteratur zu Er-
folgsfaktoren von Teams systematisch analysiert. Das Ergebnis ist ein 
umfassendes Kompetenzmodell, welches nun die Grundlage für eine 

großangelegte Datenerhebung bildet. Diese wird ab Juli 2021 bei den 
Praxispartnern stattfinden und dient dazu, das Kompetenzmodell zu 
evaluieren und im nächsten Schritt zu optimieren.

Sprachanalyse-Tool erkennt Kompetenzen automatisch

Parallel hierzu wurde eine Audio-Umfrage zum Thema „Erfahrungen 
mit Teamarbeit“ durchgeführt. Mit Hilfe qualitativer und quantita-
tiver Analyseverfahren konnte eine semantische Kategorisierung 
erfolgen und signifikante Wortstämme identifiziert werden. Durch 
diese Arbeit wurde das geplante Sprachanalyse-Tool so weit entwi-
ckelt, dass bspw. die beschriebene Teamarbeitskompetenz aus den 
Antworten heraus automatisch erkannt wird.

Innovative Methodik identifiziert erfolgsrelevante Kompetenzprofile

Zusätzlich konnten mit dem Einsatz einer neuen Methodik, der Quali-
tative Comparative Analysis (QCA), nun auch erste wertvolle Erkennt-
nisse für die Unternehmenspraxis gewonnen werden. Die Ergebnisse 
der Weidmüller Daten zeigen, dass die Methodik in der Lage ist, we-
sentliche Kompetenzen und Bündel von Kompetenzen für den Erfolg 
der Führungskräfte zu identifizieren. Dabei wird vor allem die Bedeu-
tung der Zusammenhänge einzelner Kompetenzen betont.
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Nicole Weitzenbürger, M.Sc.
 Project Manager | Innovation & CRM, SICP

nicole.weitzenbuerger@sicp.upb.de, Tel.: +49 5251 60-6837

Prof. Dr. Kirsten Thommes
 Organizational Behavior

kirsten.thommes@upb.de, Tel.: +49 5251 60-2080

Kontakt

https://www.youtube.com/watch?v=-7TAhUb-y60
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„Digitale Plattformen“ verantwortet und war am Themenfeld „KI in 
der Arbeitswelt“ beteiligt. 

Die digitale Messe wurde von der OstWestfalenLippe GmbH und owl 
maschinenbau e.V. in Kooperation mit dem Spitzencluster it's OWL 
organisiert. Sie ist die virtuelle Variante des klassischen OWL-Ge-
meinschaftsstandes auf der Hannover Messe. Da diese coronabe-
dingt nur digital stattfand, haben sich Veranstalter und Partner für 
ein eigenes Format nach der Messe entschieden.

Vom 19. April bis 4. Mai fand die virtuelle Innovationsschau „Indust-
rial Pioneers OWL“ statt. Dabei präsentierten die großen Player und 
Mittelständler aus Ostwestfalen-Lippe Lösungen für die Produktion 
und Arbeitswelt der Zukunft. In zehn Themenräumen wurden täg-
lich neueste Forschungsansätze, Technologien und Anwendungen 
vorgestellt. Im Fokus stand dabei die digitale Transformation, die 
mit ihren rasanten Entwicklungen nahezu alle Wirtschaftsberei-
che durchdringt. Gemeinsam mit der Universität Paderborn hat der 
SICP – Software Innovation Campus Paderborn den Themenraum 
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INDUSTRIAL PIONEERS OWL 
Beteiligte Partner ziehen positives Fazit
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Kontakt Kerstin Sellerberg, M.A.
Marketing und Kommunikation, SICP

sellerberg@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6053

Thementag „Digitale Plattformen“ am 29. April 

Perfekte Symbiose von Angebot und Nachfrage: Der Online-Markt-
platz Amazon oder der Vermittlungsdienst Airbnb sind Paradebeispie-
le für digitale Plattformen. Mit ihren neuen Ansätzen haben sie ganze 
Branchen revolutioniert. Das Potenzial für Unternehmen ist enorm. Im 
Themenraum „Digitale Plattformen“ wurden Lösungsansätze präsen-
tiert, mit denen dieses Potenzial bestmöglich ausgeschöpft werden 
kann. Dazu gehört u. a. das Projekt Smart-GM, bei dem ein Assistenz-
system entsteht, das die Fähigkeit zur Innovation von Geschäftsmo-
dellen für zahlreiche Unternehmen verbessert. Dafür soll das System 
seinen Anwender*innen aktiv für ihre Produkte und Dienstleistungen 
passende, innovative Geschäftsmodellideen vorschlagen. 

Außerdem gehörten ein Plattformnavigator und eine digitale Plattform 
für künstliche Intelligenz (KI) in der Produktentwicklung dazu. Der Na-
vigator ermöglicht eine erste Orientierung in der Plattformökonomie. 
Unternehmen können mit dessen Hilfe eine Selbsteinschätzung vor-
nehmen und erhalten Handlungsempfehlungen für den Aufbau einer 
eigenen Plattformstrategie. Es wurde gezeigt, wie Daten möglichst ef-
fizient erhoben, ausgewertet und daraus eigene Services entwickelt 
werden können. Dazu Prof. Dr. René Fahr, Vizepräsident für Wissens- 
und Technologietransfer an der Universität Paderborn: „In Ostwest-
falen-Lippe, das zu den stärksten Wirtschaftszentren Deutschlands 
gehört, werden aus kühnen Forschungsprojekten ganz konkrete Pro-
dukte. Wir freuen uns darüber, dass wird im Themenraum „Digitale 
Plattformen“ Einblicke in die spannende Forschung und Praxis made 
in OWL bieten konnten, die weltweit Anwendung finden. Unsere Ex-
pertinnen und Experten aus Hochschulen, Forschungseinrichtungen 
sowie Unternehmen unterstützen Sie gerne und stehen Ihnen als 
kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.“

Neben der Universität Paderborn und dem Software Innovation Cam-
pus waren der Spitzencluster it's OWL, das Fraunhofer IEM, das inIT 
der Technischen Hochschule OWL, KEB Automation, das Heinz Nix-
dorf Institut, der KI Marktplatz, die UNITY AG und Weidmüller an dem 
Themenraum beteiligt.

KI in der Arbeitswelt 

Im Fokus des Themenraums „KI in der Arbeitswelt“ standen Ansät-
ze, mit denen Unternehmen gleichzeitig ihre Beschäftigten unter-
stützen und eigene Prozesse optimieren können. Dazu gehören zum 
Beispiel Augmented und Virtual Reality für die Fernwartung und die 
Montage sowie für die Aus- und Weiterbildung. Das BMBF-Kompe-
tenzzentrum „Arbeitswelt.Plus“ erforscht neue KI-Anwendungen in 
den Bereichen Change Management und Kompetenzvermittlung. 
Beteiligt war der Lehrstuhl Organizational Behavior von Prof. Dr. 
Kirsten Thommes, Universität Paderborn.

Beteiligte Partner ziehen positives Fazit

Am Ausstellertreffen am 7. Mai haben alle beteiligten Partner ein po-
sitives Fazit aus der Gemeinschaftsaktion Industrial Pioneers OWL 
gezogen: Die 360 Grad-Welt fand in der Fachöffentlichkeit eine sehr 
positive Resonanz, sie wurde als ansprechend empfunden und lädt 
zum Erkunden ein. Insgesamt haben sich über 1.500 Interessenten 
zu den Industrial Pioneers Days angemeldet, von denen 890 teilge-
nommen haben. An der Eröffnungsveranstaltung am 19. April haben 
insgesamt 172 Vertreter*innen aus Wirtschaft, Wissenschaft und des 
öffentlichen Lebens teilgenommen. 

Sehen Sie sich hier die Vorträge des Thementages an.

https://www.its-owl.de/industrial-pioneers-owl/digitale-plattformen/
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bereichs 901 „On-the-Fly-Computing“ in Zusammenarbeit mit Kristin 
Kutzner, Maren Stadtländer und Ralf Knackstedt von der Universität 
Hildesheim, eine Taxonomie für die „Informationssuche und Ver-
arbeitung in Online-Bewertungssystemen“1 entwickelt. Zu diesem 
Zweck wurde ein rigoroser Taxonomie-Entwicklungsprozess durchge-
führt und die daraus resultierende Taxonomie hinsichtlich ihrer Voll-
ständigkeit und Nützlichkeit evaluiert. Für Praktiker, wie z. B. Anbieter 
von Online-Bewertungssystemen, kann die Taxonomie eine Hilfe dar-
stellen, da sie über die Vielfalt der Gestaltungsmerkmale informiert, 
die zur Verbesserung der Informationssuche und -verarbeitung ihrer 
Systeme für die Nutzer zur Verfügung stehen. Darüber hinaus können 
potenzielle Nutzer eines Bewertungssystems dafür sensibilisiert wer-
den, die in der Taxonomie aufgeführten Features für die Informations-
suche und Verarbeitung zu nutzen (siehe Abbildung 1).

Amazon, Yelp, TripAdvisor – Online-Bewertungen sind längst im 
Alltag von Verbrauchern angekommen. Für die Plattformbetreiber 
stellt sich die Frage, wie sie die Online-Bewertungen den Verbrau-
chern präsentieren und welche Hilfestellung sie den Verbrauchern 
beim Lesen von Online-Bewertungen geben sollen.

Online-Bewertungen helfen dabei, Informationsasymmetrien zwi-
schen Käufern und Verkäufern zu reduzieren. Wenn Käufer jedoch mit 
einer großen Anzahl von Bewertungen konfrontiert werden, können 
sie von der Informationsflut überwältigt werden. Um dieses Problem 
zu lösen, haben Anbieter von Online-Bewertungssystemen Design-
features eingeführt, die das Lesen von Online-Bewertungen unter-
stützten sollen. Bislang ist die Wirkung dieser Gestaltungsmerkmale 
nicht hinreichend untersucht und es gibt keine umfassende Übersicht 
darüber, welche Designfeatures bereits in der Praxis zum Einsatz 
kommen oder in wissenschaftlichen Papieren untersucht wurden. 

Um eine solche Übersicht zu schaffen haben Janina Seutter und Den-
nis Kundisch, im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungs-

ONLINE-BEWERTUNGSPLATTFORMEN
Designentscheidungen bei der Gestaltung von Online-Bewertungssystemen 

1 Kutzner, K., Stadtländer, M., Seutter, J., Kundisch, D., Knackstedt, R. 2021. ”Sorry, Too Much 
Information” Designing Online Review Systems that Support Information Search and Proces-
sing, in: Proceedings of the 29th European Conference on Information Systems (ECIS).
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Abbildung 1. Ausgewählte Designfeatures zur Informationssuche und Verarbeitung in Online-Bewertungsplattformen.

Prof. Dr. Dennis Kundisch 
Wirtschaftsinformatik, insb. Digitale Märkte

dennis.kundisch@wiwi.upb.de, Tel.: +49 5251 60-5533

Janina Seutter, Wissenschaftliche Mitarbeiterin, SICP 
Wirtschaftsinformatik, insb. Digitale Märkte

janina.seutter@wiwi.upb.de, Tel.: +49 5251 60-5560
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Bedrohungen pro Minute, ein Zuwachs von 60 Bedrohungen pro Mi-
nute (10 Prozent). Die Ergebnisse im Detail:

• PowerShell-Bedrohungen: Wuchsen in Q4 um 208 Prozent, in 
erster Linie durch Donoff-Malware. McAfee identifizierte zahlrei-
che PowerShell-Angriffe, die Process Injection nutzen, um Code 
in legitim laufende Prozesse als Privilege-Escalation-Technik 
einzufügen.

• Mobile Malware: Nahm in Q4 um 118 Prozent zu, was zum Teil 
auf einen Anstieg von SMS Reg Samples zurückzuführen ist. Da-
bei waren HiddenAds, Clicker, MoqHao, HiddenApp, Dropper 
und FakeApp die meistentdeckten Varianten.

• Angriffe mit Ransomware: Stiegen von Q3 auf Q4 um 69 Prozent 
an und wurden von Cryptodefense angetrieben. Die Gruppen RE-
vil, Thanos, Ryuk, RansomeXX und Maze führten die Liste der 
Ransomware-Familien an.

• MacOS Malware: Explodierte in Q3 um 420 Prozent aufgrund 
der EvilQuest-Ransomware, verlangsamte sich aber dann gegen 
Ende des letzten Jahres.

Betroffene, Angriffsvektoren und Schwachstellen

• Öffentlich gemeldete Vorfälle: McAfee verzeichnete im vierten 
Quartal 2020 einen Anstieg der öffentlich gemeldeten Vorfälle 
im Technologiesektor um 100 Prozent. Im öffentlichen Sektor 

In der April-Ausgabe des Quarterly Threats Report untersuchten 
die McAfee Labs die Malware-Aktivitäten von Cyber-Kriminellen so-
wie die Entwicklung von Cyber-Bedrohungen im dritten und vierten 
Quartal 2020. Durchschnittlich registrierten die Forscher im vierten 
Quartal 648 Bedrohungen pro Minute - ein Anstieg von 60 Bedro-
hungen pro Minute (10 Prozent) gegenüber Q3. Auch die Aktivitäten 
mit Donoff-Malware nahmen weiter zu, wodurch die PowerShell-Be-
drohungen um 208 Prozent anstiegen.

Zudem bleibt Covid-19 bei Angreifern beliebt: Während sich die 
Pandemie weiterhin weltweit ausbreitete, waren Cyber-Kriminelle 
bereits damit beschäftigt, Belegschaften anzugreifen, die in noch 
nie dagewesener Zahl im Homeoffice mit den Restriktionen der Pan-
demie, den potenziellen Schwachstellen ihrer Remote-Geräte und 
der Sicherheit ihrer Bandbreite zu kämpfen hatten. Bereits im zwei-
ten Quartal verzeichnete McAfee einen Anstieg von 605 Prozent bei 
Angriffen dieser Art. Im dritten Quartal stieg dieser Wert nochmal um 
240 Prozent und im vierten um weitere 114 Prozent.

Malware-Angriffe bleiben eine konstante Bedrohung

Im dritten Quartal 2020 beobachteten die Forscher durchschnittlich 
588 Bedrohungen pro Minute, was einem Anstieg von 169 Bedro-
hungen pro Minute (40 Prozent) im Vergleich zum vorherigen Quar-
tal entspricht. Im vierten Quartal stieg dieser Durchschnitt auf 648 

QUARTERLY THREATS REPORT
648 neue Bedrohungen pro Minute
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stieg die Zahl im gleichen Zeitraum um 93 Prozent.
• Angriffsvektoren: Malware war die am häufigsten gemeldete 

Ursache von Sicherheitsvorfällen im vierten Quartal, gefolgt von 
Account Hijacking, gezielten Angriffen und Schwachstellen. Vor-
fälle im Zusammenhang mit neuen Schwachstellen stiegen in 
Q4 um 100 Prozent, mit Malware und gezielten Angriffen um je-
weils 43 Prozent und mit Account Hijacking um 30 Prozent.

• Ausgenutzte Schwachstellen: Unter den von McAfee überwach-
ten und untersuchten Kampagnen war der Eternal-Blue-Exploit 
im vierten Quartal 2020 am stärksten vertreten.

Cloud-Nutzer weiterhin im Fokus von Angreifern

Die McAfee-Forscher konnten fast 3,1 Millionen externe Angriffe 
auf Cloud-Benutzerkonten feststellen. Dieser Wert basiert auf der 
Auswertung anonymisierter Cloud-Daten von weltweit mehr als 30 
Millionen McAfee MVISION Cloud-Nutzern im vierten Quartal 2020. 
Dieser Datensatz beinhaltet Informationen zu den wichtigsten In-
dustriesektoren der Welt: unter anderem dem Finanzwesen, Ge-
sundheitssektor, öffentlicher Sektor, Technologie, produzierendes 
Gewerbe, Einzelhandel, Transportwesen und Business Services.

Weitere Informationen finden Sie hier:

McAfee Quarterly Threats Report: April 2021

MVISION Insights Public View

McAfee Threat Center

McAfee Covid-19 Threats Dashboard

Sandra Gramlich
B2B Senior Marketing Manager McAfee

Sandra_Gramlich@McAfee.com, Tel.: +49 89 3707-1515

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/lp/threats-reports/apr-2021.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/lp/insights-preview.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/threat-center.html
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/lp/covid-19-dashboard.html
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„Als Mittelständler denken wir 
langfristig und haben trotz 
Corona den strategischen 
Weitblick nicht verloren.“

André Sombecki



53

de, haben wir die Kurzarbeit sinnvoll und sehr selektiv genutzt. Nach 
und nach gab es dann aber in immer weniger Bereichen Kurzarbeit 
und Ende Dezember haben wir sie komplett beendet. Während der Er-
holung zu Beginn dieses Jahres haben wir gesehen, dass dieses Vor-
gehen genau richtig war.

Und Sie haben ja trotz der unsicheren Situation investiert…

Sombecki: Absolut! Auch da waren wir nachhaltig und mit Augen-
maß unterwegs. Als Mittelständler denken wir langfristig und haben 
trotz Corona den strategischen Weitblick nicht verloren. Bei unserem 
Leuchtturm-Projekt, dem neuen Logistik-Zentrum in Thüringen, geht 
es mit Volldampf voran. In der Forschung und Entwicklung sowie in 
bestimmten Technologie-Bereichen haben wir außerordentlich stark 
investiert, beispielsweise beim Internet der Dinge, dem IoT.

Auch die Ausbildung hat bei uns schon immer einen hohen Stellen-
wert gehabt. Noch dieses Jahr werden wir hier in ein neues Gebäude 
einziehen – mit innovativem Konzept und optimalen Bedingungen 
für technische und kaufmännische Berufsfelder. Diese Zukunftsin-
vestition stellt das Top-Niveau für unsere Aus- und Weiterbildung 
sicher und zeigt uns als innovatives Unternehmen auch für neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für Menschen, die als Fach- und 
Führungskräfte die Zukunft des Unternehmens mitgestalten wollen.

ANDRÉ SOMBECKI IM INTERVIEW
Nachhaltige Investitionen im Mittelstand

Herr Sombecki, wie zufrieden sind Sie im Moment mit dem Geschäft?

André Sombecki: Momentan sind wir, ehrlich gesagt, ziemlich zufrie-
den mit der Wirtschaftslage. Wir wussten, dass die Erholung kommt. 
Sie ist aber deutlich besser ausgefallen als erwartet. Wir sind gut 
ins Jahr gestartet: Nachdem uns im letzten Jahr einige Unsicherhei-
ten Kopfschmerzen bereitet haben, hat sich die Marktlage deutlich 
erholt – mit zweistelligen Wachstumsraten! Herausfordernd ist jetzt 
eher, dass wir hier und da Lieferengpässe haben. Da sind wir ja mo-
mentan in guter Gesellschaft mit vielen großen Unternehmen. Aber 
das ist uns lieber als die Themen, die uns im letzten Jahr begleitet 
haben. Wir fahren zurzeit an unseren Kapazitätsgrenzen – nicht nur 
in Deutschland, sondern auch an unseren internationalen Standor-
ten. Es ist schön zu sehen, dass wir jetzt wieder in allen Regionen 
nachhaltig wachsen.

Weidmüller ist also gut durch die schwierige Corona-Zeit gekommen?

Sombecki: Ja! Es war natürlich eine Eintrübung, aber es ist ja keine 
Wirtschaftskrise, sondern eine Pandemie, die hoffentlich bald vorbei 
ist. Wir haben jedenfalls unsere Hausaufgaben gemacht, sind mit Au-
genmaß durch die Krise gefahren und haben uns als vorsichtige Kauf-
leute platziert. Wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durch diese unsichere Situation 
kommen wollen. Weil gleichzeitig das Auftragsvolumen kleiner wur-
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Was wird aus Ihrer Sicht nach der Pandemie am wichtigsten sein?

Sombecki: Im Moment auf jeden Fall das Hochfahren, damit wir alle 
Kundenbedarfe wie gewohnt bedienen können. Darüber hinaus be-
schäftigen uns auch zukünftig einige Themen, die wir im letzten Jahr 
gelernt haben. Wir setzen sozusagen das „neue Normal“ um, mit al-
ler neu gewonnenen Flexibilität. Zeit und Raum verlieren an Bedeu-
tung, was uns als internationales Unternehmen mit globaler Aufstel-
lung helfen wird. Es wird jetzt Nachhol-Effekte geben bei Messen, 
Veranstaltungen und Kundenbesuchen: Wir werden sukzessive lokal 
wieder präsenter sein, müssen aber auch nicht alle Messen dieser 
Welt besuchen. Eine gesunde Mischung aus Digital und Analog wird 
uns sicherlich das nötige Wachstum bringen.

Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sombecki!

Seit dem 1. Januar 2020 ist André Sombecki Finanzvorstand der Weidmüller Gruppe in Detmold. Hier ist er zuständig für die Bereiche Per-
sonal, Einkauf, Controlling, Finance/Accounting, Corporate IT, Recht, Mergers & Acquisitions (M&A) sowie Compliance. Zuvor war er sechs 
Jahre Geschäftsführer bei der Benteler AG und als CFO/CEO für den Steel/Tube-Bereich verantwortlich. Nach Abschluss eines Betriebswirt-
schaftsstudiums in Mannheim begann er 1993 seine Karriere bei ABB.

Darüber hinaus war er über die letzten 20 Jahre bei ALSTOM, GE und SPX in internationalen Geschäftsführungs- und CFO-Positionen in 
Deutschland, Österreich, England und in Charlotte sowie Milwaukee in den USA erfolgreich tätig. 

André Sombecki ist 1969 in Dülmen geboren, verheiratet und lebt mit seiner Frau sowie seinen zwei Kindern in Bielefeld. Neben dem BWL-
Studium machte er noch einen MBA-Abschluss in London/England.

Pascal Deter
Referent interne/externe Unternehmenskommunikation, Weidmüller

Pascal.Deter@weidmueller.com, Tel.: +49 5231 14-292322
Kontakt
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Viele gute Ziele für Amors Pfeile
BANKEN & KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

Banken und Künstliche Intelligenz (KI) könnten ein Traumpaar sein. 
Banken sitzen seit je auf Bergen von Daten – und ihr Geschäft ist es, 
Daten zu bewegen und Entscheidungen gut und effizient zu treffen. 
Banken haben, was KI braucht, und sie brauchen, was KI bietet. Bis-
her gehen beide aber nur zaghaft aufeinander zu. Damit das Traum-
paar zusammenkommt, lohnt es sich, die Ziele für Amors Pfeile ein-
mal etwas genauer anzusehen.

Besser empfehlen mit KI

Banken treffen nicht nur Entscheidungen, sie unterstützen auch 
ihre Kunden dabei, gute Entscheidungen zu treffen. Von daher über-
rascht es nicht, dass der Robo-Advisor, der Bankkunden dabei un-
terstützt, ihr Portfolio zu verwalten, bereits seit einigen Jahren zu 
den fest etablierten Themen der Bankenwelt gehört. 

Ein anderes gutes Ziel für Amors Pfeile könnten Produktempfeh-
lungen für Kunden sein. Die etablierten Kundenbeziehungen der 
Banken bieten viel Potenzial für Cross-Selling. Die Datensätze der 
Banken könnten es erlauben, dieses Cross-Selling viel zielgerichte-
ter auszuführen, als es zurzeit geschieht. Anstatt den Geldautoma-
ten standardisierte Werbeanzeigen zeigen zu lassen, wäre es längst 
möglich, präzise und auf den Kunden zugeschnittene Angebote zu 

machen und ihm z. B. eine Aufstockung seiner Hausratversicherung 
anzubieten, weil er in den letzten Wochen eine größere Zahlung an 
ein Möbelhaus geleistet hat.

Besser entscheiden mit KI

Aber KI kann auch dabei helfen, bankintern bessere Entscheidun-
gen zu treffen. S&N Invent hat bereits vor einigen Jahren gemeinsam 
mit dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn nachgewie-
sen, dass sich aus Jahresabschlüssen Aussagen zu Kreditwürdigkeit 
auch automatisiert ermitteln lassen. In dem mit Prof. Dr. Eyke Hüller-
meier und Jun.-Prof. Dr. Henning Wachsmuth durchgeführten Projekt 
wurden die Texte aus Jahresabschlüssen mithilfe von KI-gestützter 
Verarbeitung natürlicher Sprache analysiert, die Daten aufbereitet 
und dann mithilfe eines maschinengelernten Modells bewertet. Da-
bei zeigte sich, dass die so automatisch gewonnenen Bewertungen 
in der Qualität und Aussagekraft der Bewertung von Experten nur 
wenig nachstehen.

Ähnlich ist es möglich, Jahresabschlüsse von Unternehmen, z. B. den 
Lagebericht, auch im Hinblick auf zukünftige Investitionsabsichten 
auszuwerten. Die Firmenkundenberater werden so in die Lage ver-
setzt, diesen Unternehmen entsprechende Produkte anzubieten. 
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In beiden Anwendungsszenarien lässt sich sehr schnell die notwen-
dige Aufmerksamkeit der Firmenkundenberater und der Analysten in 
einer Vielzahl von Jahresabschlüssen auf die wirklich interessanten 
und relevanten Fälle lenken.

Im Bereich Betrugsbekämpfung ist der Einsatz von KI bereits besser 
etabliert. So gibt es etliche Anwendungen von Mustererkennung zur 
Aufdeckung von Verdachtsfällen im Kreditkartenbetrug. Diese Ver-
fahren lassen sich ausweiten, um zum Beispiel auffällige Transaktio-
nen von Kunden, die sich als Finanzagent haben anwerben lassen, 
zu erkennen.

Effizienter arbeiten mit KI

Aber Banken treffen nicht nur Entscheidungen, sie müssen diese 
Entscheidungen auch vorbereiten. Und dazu ist zunächst einmal 

eine Menge klassischer Büroarbeit notwendig. Vielfach sind selbst 
zentrale Prozesse noch stark papierbehaftet, die Digitalisierung hat 
noch Luft nach oben. KI kann hier ein wichtiger Katalysator der Digi-
talisierung sein.

Chancen bietet KI hier besonders an der Schnittstelle zwischen Pa-
pier und Computer. KI-gestützte Systeme, etwa zur Handschriften-
erkennung, können die Übernahme von Kundendokumenten in die 
IT-Systeme wesentlich kostengünstiger machen. Bei simplen For-
mularen reicht es hier schon, wenn einfach nur die Handschriften-
erkennung funktioniert. Alles andere ergibt sich aus der Position im 
Dokument. Bei Dokumenten im Fließtext erlaubt wieder die KI-ge-
stützte Verarbeitung natürlicher Sprache die Extraktion der wesent-
lichen Informationen. So kann z. B. die grammatische Struktur eines 
Satzes längst mithilfe von Standardbibliotheken analysiert und für 
die weitere Verarbeitung zur Verfügung gestellt werden. 

„[...], die Digitalisierung hat noch Luft nach 
oben. KI kann hier ein wichtiger Katalysator der 

Digitalisierung sein.“
Dr. Klaus Schröder

Dr. Klaus Schröder
Lead Consultant, S&N Invent
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Eine größere Herausforderung sind semi-strukturierte Dokumente, 
bei denen sich der Zusammenhang der Informationen erst aus dem 
Zusammenhang der Positionen der Texte im Dokument ergibt. Typi-
sche Vertreter sind zum Beispiel Rechnungen, Kontoauszüge oder 
Fahrzeugscheine.

Für solche Anwendungsfälle hat S&N Invent das System S2K (Scan2K-
nowledge) entwickelt, das aus solchen Dokumenten Informationen 
extrahieren kann. Ähnlich wie die grammatische Struktur eines Sat-
zes analysiert das System die Grammatik des Weißraums auf dem 
Dokument und erkennt die Zusammenhänge zwischen den Text-
elementen. So können zum Beispiel Beträge und Rechnungsposi-
tionen zusammengeführt werden, um diese anschließend weiter zu 
verarbeiten. Für einen Objektfinanzierer hat S&N Invent dieses Sys-
tem eingesetzt, um Informationen aus Fahrzeugbegleitdokumenten 
zu extrahieren. Soweit die Weiterverarbeitung keine automatisierte 
Schnittstelle anbietet, kann auch Robotic Prozess Automation zum 
Einsatz kommen, um die Daten zu übernehmen.

Modern Kommunizieren mit KI

KI kann aber auch helfen, die Schnittstelle zum Kunden überhaupt 
zu modernisieren. Vielfach im Einsatz sind bereits Chat-Bots, die 
den Kunden auf der Webseite begrüßen und ihm helfen, seine Anlie-

gen zügig abzuwickeln. Einen Schritt weiter gehen Sprachassisten-
ten, die es dem Kunden erlauben, einfache Geschäftsvorfälle kom-
fortabel abzuwickeln. Gerade mit mobilen Geräten ist es einfacher, 
Siri nach dem Kontostand zu fragen, als ihn über eine App heraus zu 
suchen. Die Anbindung an Assistenten wie Alexa ist überhaupt erst 
über Sprachassistenten möglich.

Fazit

Einige Schritte hat unser Traumpaar bereits aufeinander zu gemacht. 
Es wäre aber mehr Nähe möglich. KI-gestützte Lösungen bieten vie-
le Chancen, Prozesse besonders in Banken effizienter und kosten-
günstiger und in besserer Qualität abzuwickeln. Dies gilt nicht nur 
für die bankspezifischen Fragestellungen, sondern gerade auch für 
Arbeitsschritte, wie sie auch in anderen Unternehmen erfolgreich 
mithilfe von KI automatisiert werden.



Datengetriebene Intelligenz

Ermöglicht wird dies durch ein datengetriebenes Konzept: Hun-
derte von Maschinen-Datenpunkten werden kontinuierlich von der 
Systemsoftware erfasst und durch einen leichtgewichtigen Daten-
erfassungsagenten gesammelt. Dieser sendet die Daten sicher an 
die Cloud-basierte Diebold Nixdorf AllConnect Data Engine, wo sie 
kontinuierlich mit den Informationen von Zehntausenden anderer 
Systeme in einem breiten Spektrum von Anwendungsfällen und 
Standorten aggregiert werden. 

Im Laufe der Zeit führt dies zu einer extrem umfangreichen Datenbasis 
bestehend aus Sensordaten, Logs, Hardware- und Software-Inventar-
daten, welche in Kombination mit Expertenwissen Diebold Nixdorf in

Veränderungen in der Finanzwelt führen zu steigenden Kunden-
anforderungen. Diebold Nixdorf unterstützt seine Kunden mit der 
innovativen, Daten-getriebenen Servicelösung namens AllConnect 
Data Engine (ACDE), welche die Verfügbarkeit von Bankenselbstbe-
dienungssystemen erhöht und gleichzeitig die Gesamtkosten senkt.
 
Heute möchten Banken ihren Kunden einen schnellen, effizienten 
und sicheren Rund-um-die-Uhr-Service bieten; Verfügbarkeit ist hier-
bei das Schlüsselwort. Mit der Diebold Nixdorf AllConnect Data En-
gine bietet Diebold Nixdorf die branchenweit erste, skalierbare und 
umfassende Lösung, die auf eine zentralisierte Analyse von Selbst-
bedienungssystemen auf der ganzen Welt setzt und damit ein prädik-
tives Servicemodell ermöglicht, bei dem potenzielle Störungen eines 
Systems vorhergesehen und behoben werden, bevor sie auftreten.

Die zu Grunde liegende Logik basiert auf einer Kombination aus 
jahrzehntelanger, technischer Erfahrung sowie der Anwendung der 
neuesten Entwicklungen in den Bereichen Internet of Things (IoT), 
Cloud Computing und Storage, Machine-Learning-Technologien und 
Künstliche Intelligenz (KI). 

Bereits vor zehn Jahren begann Diebold Nixdorf, Sensordaten von 
Geldautomaten auszuwerten, um die Performanz bestehender Geräte 
zu überwachen und kontinuierlich zu verbessern. Die daraus gewon-
nenen Erkenntnisse haben die Art und Weise, wie Bankenselbstbe-
dienungssysteme entwickelt und konstruiert werden, völlig verändert 
und führen am Ende zu einer höheren Leistung und Zuverlässigkeit.

ALLCONNECT DATA ENGINE
Paradigmenwechsel von einem reaktiven zu einem prädiktiven Servicemodell 
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die Lage versetzt, bestimmte Verhaltensmuster zu identifizieren und 
in automatisierte Analysen umzusetzen, die wiederum einen Ser-
vice-relevanten Erkenntnisgewinn generieren. Ein besonderer Vorteil 
der Analyse ist, dass sie Muster hervorhebt, die auf einen bevorste-
henden Ausfall eines Geräts hinweisen und somit den Übergang von 
einem reaktiven zu einem vorausschauenden Servicemodell erlaubt. 

Beispiel einer Ferndiagnose

Im Jahr 2019 identifizierte die automatisierte Datenanalyse ein Sys-
tem in Brasilien aufgrund seiner unterdurchschnittlichen Perfor-
mance. Die aggregierten Daten zeigten ein Fehlermuster: Während 
des Banknotentransports kam es regelmäßig zu Staus in einem be-
stimmten Bereich des Systems. In der anschließenden Analyse der 
Protokoll- und Sensordaten konnten Spezialisten des Diebold Nix-
dorf Entwicklungsteams in allen Fällen eine ähnliche Deformation 
der transportierten Banknoten identifizieren.

Durch die Kombination dieser Erkenntnisse und des Wissens über die 
mechatronische Systemarchitektur konnte der Fehlerbereich einge-

grenzt werden, was den Techniker vor Ort in die Lage versetzte, ein 
winziges, gebrochenes Plastikteil im Transportbereich zu entdecken.

Dieses Expertenwissen konnte schließlich in Form einer automati-
sierten Analyse im ACDE-System implementiert werden, was mittel-
fristig zu dem Ergebnis führte, dass es sich um einen, vermutlich 
durch unsachgemäße Handhabung ausgelösten Einzelfall handelte.

Ausblick

Am Anfang war das ACDE-System in der Lage, ergänzende Informa-
tionen zu bestehenden Störungsmeldungen hinzuzufügen. Aktuell 
kommen weitere Informationen, basierend auf den tatsächlichen 
Laufzeitdaten eines Bankenselbstbedienungssystems, hinzu, die 
eine präventive Wartung ermöglichen. Zukünftig wird ACDE mithil-
fe der intelligenten Analysealgorithmen proaktiv Technikereinsätze 
steuern und somit ein prädiktives Servicemodell etablieren.
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Rückantworten von Kreditkunden mit Angaben zur Steuer-ID-Nummer 
entwickelt und trainiert. Marktgängige OCR-Systeme erfüllten die kun-
denseitigen Anforderungen nicht ausreichend. Passende Lösungsan-
sätze fanden die Entwickler in Algorithmen, die auf Basis Neuronaler 
Netzwerke funktionieren. Die Herausforderung bestand darin, diese 
Netze so zu dimensionieren und zu trainieren, dass sie die Aufgaben 
optimal lösen. Die Entwickler nutzten für die Lösung ein spezielles, 
für das Verarbeiten von Bildern entwickeltes Netzwerk, das sogenann-
te Convolutional Neural Network. Mit diesem erzielten sie nach ent-
sprechender Dimensionierung und Training sehr gute Ergebnisse.
 
Die Foto-Finanzierung

Ein sehr vielversprechender KI-Anwendungsfall ist die Foto-Finan-
zierung. Bei diesem Use Case können Sparkassen-Kunden aber 
auch potentielle Neukunden durch den Einsatz von KI auch außer-
halb von Ladenöffnungszeiten direkt am Point of Sale Finanzie-
rungs-, Leasing- oder Versicherungsangebote aus der Sparkassen-
Finanzgruppe erhalten. Konkret könnten Kunden beispielsweise im 
Autohaus die Preistafel ihres Wunschautos mit dem Smartphone 
fotografieren. Eine App identifiziert, klassifiziert und selektiert alle 
notwendigen Informationen und stellt diese zur Weiterverarbeitung 
für das Angebotssystem zur Verfügung. Sparkassen können diese 

Das Competence Center für Künstliche Intelligenz (KI) der FI-Grup-
pe, KIXpertS, bietet für Sparkassen, Landesbanken, Verbund-
partner und Servicegesellschaften der Sparkassen-Finanzgruppe 
(SFG) OSPlus*- und KI-Expertise aus einer Hand. Das erfahrene 
Team unterstützt aber auch außerhalb der SFG seine Kunden bei 
der Integration von KI-Technologien und -Methoden in neue oder 
vorhandene IT-Systeme. Damit sind die KI-Experten wichtige An-
sprechpartner für Fachbereiche und IT-Verantwortliche, die einen 
versierten Partner für die Umsetzung ihrer Digitalisierungs- und 
Automatisierungsinitiativen suchen.

Das Leistungsspektrum der KIXpertS reicht von der Entwicklung von 
Daten- und Digitalisierungsstrategien über die Konzepte und Lösun-
gen zur Digitalisierung von Prozessen bis hin zu Beratungsleistun-
gen rund um die Wahl der passenden KI-Methoden für spezifische 
Anwendungsfälle. Dabei bringen die KIXpertS viel Erfahrung in Kun-
denprojekte ein. Folgende Use Cases geben einen Einblick in die 
Bandbreite:

Entwicklung einer Handschriftenerkennung

In diesem Projekt wurde ein Neuronales Netz zur Handschriftener-
kennung bei der automatisierten Auswertung von formularbasierten 

CLEVERE LÖSUNGEN DURCH KI
KI-Kompetenz innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe



Daten beispielsweise dazu nutzen, um den Kunden automatisch auf 
Basis weiterer spezifischer Informationen ein maßgeschneidertes 
Autofinanzierungs- oder ein Leasingangebot zu unterbreiten. 

KI-basierte Vertriebsassistenz

Im Fokus standen hier Aufgaben im Kontext der telefonischen Be-
treuung und Produktberatung von Kunden. Damit die Mitarbeiter 
ihre Aufgaben einfacher, kompetenter und in vertrieblicher Hinsicht 
erfolgreicher bewältigen konnten, soll die KI-Lösung als stiller Assis-
tent und Vermittler die Intentionen des Anrufers identifizieren und 
protokollieren können. 

Der Proof of Concept (PoC) zeigt vielversprechende Ergebnisse. Bei 
simulierten Anrufen wurden die Hauptanliegen, die Auswahl der Pro-

dukte sowie die Antragsdaten der Anrufer überwiegend treffsicher 
erkannt, was eine gute Basis darstellte, um durch weitere Trainings 
eine Markttauglichkeit sicherzustellen. In einem Pilotprojekt wurde 
ein Frontend erstellt, über das dem Serviceberater die Hauptanlie-
gen eines Anrufers sowie verfügbare Produkte und die relevanten 
Fragen angezeigt wurden. Der KI-Vertriebsassistent übernahm auto-
matisch die über Google Speech-to-Text transkribierten Daten und 
erkannte die Intentionen der Anrufer. Der aktuelle Prototyp kann den 
gesamten Gesprächsverlauf mit Kunden und prinzipiell alle Schritte 
bis hin zum Versand des Kontoeröffnungsantrags unterstützen. 

Neue Möglichkeiten zur Betrugserkennung 

Betrug im Zahlungsverkehr führt zu beträchtlichen finanziellen Schä-
den. Da die Angriffsmuster von Kriminellen ständig weiterentwickelt 
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„Ein sehr vielversprechender KI-Anwendungsfall 
ist die Foto-Finanzierung. [...] Sparkassen kön-

nen diese Daten beispielsweise dazu nutzen, um 
den Kunden automatisch auf Basis weiterer 

spezifischer Informationen ein maßgeschneider-
tes Autofinanzierungs- oder ein 

Leasingangebot zu unterbreiten.“
Dr. Andreas Totok
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werden, könnte KI helfen, neue Muster frühzeitig zu erkennen. Ziel 
eines PoC war es, Kosten und Nutzen von KI in der Betrugspräventi-
on zu ermitteln. Für Trainings und Tests wurden zwei repräsentative 
und realitätsnahe Transaktionsdatensätze vorbereitet und bereitge-
stellt. Um die KI-basierte Software zu trainieren, wurde einer der bei-
den Datensätze genutzt. Der zweite zur Verfügung gestellte Daten-
satz wurde für den Validierungslauf, also den eigentlichen Test der 
Software, eingesetzt. Bei der Auswertung der Ergebnisse zeigte sich 
die Leistungsfähigkeit der KI-basierten Software: Fast alle Betrugs-
fälle wurden auf Basis der beiden empfohlenen Modelle erkannt. 

*OSPlus ist das Kernbanksystem der deutschen Sparkassen
 

• Daten- und Digitalisierungsstrategieentwicklung
• Digitalisierung von Prozessen (Monitoring, Analyse, Optimierung, Automation)
• Künstliche Intelligenz (z. B. Maschinelles Lernen, virtuelle Assistenten, Agenten)
• Bild- und Videoauswertungssysteme (z. B. SB-Vorraumüberwachung, Bilderkennung)
• Mustererkennung (z. B. Produktaffinität, Geldwäschepräven tion, Betrugserkennung)
• Big Data Analytics (z. B. Next Best Question/Action/Offer, Kündigerprävention)
• Einsatz und Integration von Softwarerobotern (RPA)

Schwerpunkte des Angebotsportfolios der KIXpertS



oft müssen diese durch die Entwickler explizit unterstützt werden.

Diese Unterstützung ist jedoch eher selten vorhanden, sodass Men-
schen mit Beeinträchtigungen auf verschiedene Probleme stoßen. Ein 
prägnantes Beispiel im Online-Banking ist die Kontoübersicht, also 
die Übersicht über alle Zahlungsausgänge und -eingänge in Tabellen- 
oder Listenform. Für Menschen mit visueller Beeinträchtigung und be-
sonders Blindheit stellt die Strukturierung als Tabelle oder Liste oft 
eine Herausforderung dar. Gerade Tabellen sind visuell zwar gut zu 
erfassen, über einen Screenreader ist es jedoch schwieriger, die Be-
ziehungen zwischen Spalten und Zeilen auditiv auszudrücken. Auch 
eine rein visuelle Unterscheidung zwischen Einnahmen und Ausga-
ben – z. B. nur über Farben oder Einrückung – ist problematisch, weil 
der Screenreader dies nicht auslesen kann. Um einen Screenreader 
umfangreich zu unterstützen, müssen solche Informationen mithilfe 
von Texten oder Metadaten im Code verankert werden. 

Etwas anders gestalten sich die Herausforderungen für Menschen 
mit kognitiven Einschränkungen, sei es eine Lese-Rechtschreib-
schwäche oder Schwierigkeiten beim Verständnis von komplexen 
Zusammenhängen. Für sie sind einfache, visuell klar gegliederte 
Übersichten wichtig, damit sie sich nicht überfordert fühlen. Auch 
die Sprache sollte dabei prägnant eingesetzt werden. 

Diese und weitere Regeln für eine gute Umsetzung von Barrierefrei-
heit sind in den Web Content Accessibility Guidelines (WCAG, ak-
tuelle Version 2.1) festgehalten. Die WCAG umfassen insgesamt 73 

Der Trend zur Digitalisierung in den Banken ist ungebrochen. Die Art, 
wie wir mit Banken interagieren, ändert sich drastisch. Die Interak-
tion verlagert sich ins Internet und auf die Smartphones, persönliche 
Gespräche finden immer seltener statt. Obwohl Menschen mit Beein-
trächtigungen hierbei vor neue Herausforderungen gestellt werden, 
findet Barrierefreiheit in den Banken weiterhin kaum Beachtung. 

Barrierefreiheit bedeutet, dass beeinträchtigte Menschen Gebäude, 
Gegenstände und Services im Internet unter Verwendung von Hilfs-
mitteln im gleichen Umfang wie nicht beeinträchtigte Menschen 
nutzen können. Bei Webseiten und Apps sind die Kernaspekte, dass 
Menschen diese wahrnehmen und damit interagieren können. Wenn 
daher ein Sinn oder eine motorische Fähigkeit nur teilweise oder gar 
nicht genutzt werden kann, muss dies durch etwas anderes ersetzt 
werden. Beispielsweise ersetzen blinde Menschen das fehlende Seh-
vermögen durch den Hör- oder Tastsinn, um sich so ein Bild von der 
Umgebung zu machen. Da jedoch der Tastsinn im Digitalen wenig 
weiterhilft, sind sie auf auditive Beschreibungen der Webseite oder 
App durch sogenannte Screenreader angewiesen. Screenreader sind 
Anwendungen, die auf einem Computer oder Smartphone installiert 
werden können oder schon vorinstalliert sind und den Bildschirmin-
halt vorlesen. Screenreader gehören ebenso wie beispielsweise Eye 
Tracking, Untertitel oder Bildschirmvergrößerung zu den „assistiven 
Technologien“. Dieser Begriff umfasst Hard- und Software, die von 
beeinträchtigten Menschen genutzt werden, um mit Computern oder 
Smartphones zu interagieren. Doch die Existenz der assistiven Tech-
nologien alleine resultiert noch nicht in einer barrierefreien Webseite, 

BARRIEREFREIHEIT IM BLICK
Online-Banking und Digitalisierung in den Banken 
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Richtlinien mit Erläuterungen und Lösungsansätzen für barrierefreie 
Webseiten. Viele dieser Richtlinien lassen sich auch auf Desktop- 
und Mobilanwendungen übertragen, was besonders auch im Kontext 
der immer weiter verbreiteten Banking-Apps relevant ist. Doch diese 
Regeln sind längst nicht für alle verpflichtend. Gesetzlich gefordert 
wird Barrierefreiheit in Deutschland momentan nur von öffentlichen 
Stellen des Bundes, z. B. Ministerien. Diese müssen die Richtlinien 
der WCAG zu einem großen Teil umsetzen. Allerdings ändert sich die 
Gesetzeslage im Sommer 2025: Dann tritt der European Accessibili-
ty Act (EAA) in Kraft. Der EAA schreibt unter anderem vor, dass insbe-
sondere Banken und Finanzinstitute, die Verkehrsbranche und der 
Onlinehandel Hard- und Software barrierefrei zu gestalten haben. 
Das heißt, dass Barrierefreiheit in den kommenden Jahren zu einem 
wichtigen Thema bei der Entwicklung von Banking-Apps und Web-
seiten werden wird und viel Innovationspotential bietet. 

Innovationspotential liegt dabei nicht nur in der Implementierung 
von Barrierefreiheit, sondern auch in den Testtools. Barrierefrei-
heit zu testen ist noch immer aufwendig, da eine große Bandbrei-
te an Beeinträchtigungen berücksichtigt werden muss und sich die 
meisten davon nur schwer simulieren oder gar automatisch testen 
lassen. Viele Testtools für Barrierefreiheit verlassen sich daher auf 
manuelle Tätigkeiten. Jedoch ist auch hier ein Trend zur Automatisie-
rung zu beobachten, der auch durch die steigende Nachfrage noch 
einmal mehr Auftrieb erhalten wird. 

Lena Kociemba (links) und Tonia Schwarze (beide S&N Invent) beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Barrierefreiheit und Digitalisierung in Banken.

Lena Kociemba
S&N Invent

lena.kociemba@sn-invent.de, Tel.: +49 5251 1581-0
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bination von harten Informationen aus strukturierten Daten und 
weichen Informationen aus unstrukturierten Bilddaten eine Heraus-
forderung für die Modellierung der KI dar, da beide Datenarten nicht 
einfach miteinander kombiniert werden können. Für eine Analyse ist 
die Kombination verschiedener Algorithmen oder der Einsatz von 
Multi-view Neural Networks notwendig.

Das Forschungsprojekt – von der Modellierungsstrategie zur Inter-
pretierbarkeit

Durch die gewonnenen Informationen aus der Bildanalyse kann die 
Vorhersagegenauigkeit in der Immobilienbewertung deutlich erhöht 
werden. In der wissenschaftlichen Literatur werden verschiedene 
Arten von Bildern analysiert: von Außenaufnahmen des Hauses bis 
hin zu Satellitenbildern. Satellitenbilder können die Umgebung des 
Hauses und Lage im Stadtviertel darstellen und Informationen über 
dessen Struktur liefern. Forschungsfragen, mit denen sich Prof. Dr. 
Oliver Müller und Jan-Peter Kucklick beschäftigen, beziehen sich auf 
die Modellierungsstrategie, den Nutzengewinn aus den verschiede-
nen Bildtypen und die Interpretierbarkeit der Algorithmen. Letzte-
res gewinnt in der Finanzindustrie immer mehr an Bedeutung. Da 
moderne KI-Verfahren häufig sogenannte Black-Box-Modelle sind, 
bei denen die Entscheidungsmechanismen nicht transparent sind, 
braucht es weitere Methoden, um die Entscheidungsfindung der Al-

Immobilienbewertungen werden immer häufiger durch Algorithmen 
unterstützt. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) werden nicht 
nur strukturierte Variablen wie die Quadratmeterzahl, sondern im-
mer häufiger unstrukturierte Daten wie Bilder mit in die Analyse 
einbezogen. Aus diesen können weiche Faktoren wie Ästhetik und 
Stil extrahiert werden, die den Preis maßgeblich mitbestimmen, 
sodass die Vorhersagegenauigkeit erhöht werden kann. Aktuell for-
schen Prof. Dr. Oliver Müller und sein Doktorand Jan-Peter Kucklick 
in diesem Themengebiet. 

Wieso sind Bilddaten wichtig?

In der Vergangenheit basierten Datenanalysen auf „harten“ Informa-
tionen des Hauses. „Harte“ Informationen beschreiben Hausattri-
bute wie Quadratmeteranzahl, Alter des Hauses oder Anzahl der Ba-
dezimmer, die kontextunabhängig interpretiert und als numerische 
oder kategorische Variable verarbeitet werden können. Jedoch sind 
auch „weiche“ Informationen, wie zum Beispiel die Ästhetik und der 
Stil des Hauses oder die Struktur der Nachbarschaft für die Immobi-
lienbewertung wichtig. „Weiche“ Informationen sind oft kontextab-
hängig und in unstrukturierten Daten wie Bildern eingebettet. Diese 
Informationen lassen sich schwer in einzelnen Zahlen ausdrücken. 
Mithilfe von neuronalen Netzen können Muster in Bildern erkannt 
und in Relation zum Preis analysiert werden. Dabei stellt die Kom-

IMMOBILIENBEWERTUNG MITTELS KI
Wie (Satelliten-)Bilder die Vorhersagegenauigkeit verbessern
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Kontakt Jan-Peter Kucklick, M.Sc.
Wirtschaftsinformatik, insb. Data Analytics

jan.kucklick@upb.de, Tel.: +49 5251 60-5101

gorithmen zu verstehen. Dies ist notwendig, um Fehler in der KI zu 
finden und den Algorithmus zu verbessern. Zudem wird auch das 
Recht auf Erklärung, welches in der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verankert ist, gewahrt. Eine mögliche Erklärungsmethode 
für Bilddaten färbt auf Basis der Wichtigkeit der einzelnen Pixel das 
Bild ein. Ein Datenexperte kann dann überprüfen, welche Muster 
der Algorithmus erkannt hat. Damit dienen die entwickelten Algo-
rithmen und Erklärungsmethoden der Entscheidungsunterstützung. 

Erste Forschungsergebnisse zur Modellierungsstrategie konnten in ei-
nem Workshop der Association for the Advancement of Artifical Intel-
ligence (AAAI) 2021 publiziert werden. In einer Kooperation mit Prof. 
Daniel Beverungen und Jennifer Müller wird die Wichtigkeit der ver-
schiedenen Datenarten untersucht. Das Forschungspapier ist auf der 
European Conference on Information Systems (ECIS) 2021 erschienen. 
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https://arxiv.org/pdf/2105.04984.pdf
https://aisel.aisnet.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1022&context=ecis2021_rip
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Während das Thema Nachhaltigkeit in der Vergangenheit meist mit 
Umwelt- oder Klimafragen in Verbindung gebracht wurde, gewinnt 
es heute in ganz unterschiedlichen Bereichen an Bedeutung und 
hat längst auch die Finanzbranche erreicht. Sustainable Finan-
ce hat sich dabei von einem Nischenmarkt zu einem regelrechten 
Trend entwickelt und wird von Banken in nahezu allen Geschäfts-
bereichen thematisiert.

Corporate Banking gilt als eines der Kerngeschäfte von Finanzinsti-
tuten und die mit dem Thema Nachhaltigkeit verbundenen Ziele und 
Risiken rund um Environment, Social und Governance (ESG) werden 
für Banken von immer größerem Interesse. Bereits heute kann der 
Umgang mit Umweltrisiken und Kontroversen aus den Bereichen 
Soziales und Unternehmensführung eine entscheidende Rolle bei 
Großprojekten mit besonderem öffentlichem Interesse spielen, 
wenn etwa Finanzierungsentscheidungen oder Kreditkonditionen 
an die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards oder das Erreichen 
bestimmter Nachhaltigkeitsziele geknüpft sind. Neben der Aus-
wertung klassischer Finanzkennzahlen interessieren sich Banken 
im Rahmen von Sustainable Finance immer häufiger für potenzielle 
Umweltschäden, die durch ein zu finanzierendes Projekt oder ganze 
Unternehmen verursacht werden. Hintergrund ist, dass ein Nicht-
Einhalten von Standards zu erheblichen Reputationsschäden mit 
nur schwer kalkulierbarem finanziellem Ausmaß führen kann und 
Refinanzierungen mittelfristig von ESG-Kriterien abhängig werden. 

Eine transparente Bewertung und Steuerung des eigenen Kredit-
portfolios mit Blick auf Nachhaltigkeitsaspekte sind für Banken von 
immer größerem Interesse. 

Für welche Nachhaltigkeitsinformationen sich Banken konkret von 
ihren Firmenkunden interessieren, entscheiden sie meist individu-
ell. Eine der größten Herausforderungen liegt dabei in der Beschaf-
fung eben dieser Informationen. Die von Unternehmen veröffent-
lichten Nachhaltigkeitsberichte können Banken Aufschluss über 
den Umgang mit Nachhaltigkeitszielen und -risiken geben.

Kein einheitlicher Standard in der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Für einige kapitalmarktorientierte Großkonzerne ist die Abgabe von 
gesonderten Lage- oder Nachhaltigkeitsberichten bspw. im Rah-
men der Corporate Social Responsibility (CSR)-Richtlinie bereits 
verpflichtend. Mit dem noch für dieses Jahr zu erwartenden Liefer-
kettengesetz wird sich der Anteil von Berichten zur Einhaltung der 
unternehmerischen Sorgfaltspflicht weiter erhöhen. Immer mehr 
Unternehmen veröffentlichen zudem ergänzend zu ihren Jahresab-
schlüssen nicht-finanzielle Erklärungen auch auf freiwilliger Basis. 

Einen verbindlichen Standard für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung gibt es jedoch nicht. Einige Unternehmen orientieren sich an 
freiwilligen internationalen Standards und Rahmenwerken, doch 

SUSTAINABLE FINANCE 
Banken als Treiber eines nachhaltigen Finanzsektors
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bleibt den Unternehmen ein großer Gestaltungsspielraum in der Be-
richterstattung, der die Vergleichbarkeit untereinander und die ge-
nerelle Bewertung erheblich erschwert.

Branchenunterschiede und heterogene Datengrundlage als Her-
ausforderungen

Neben dem Fehlen eines einheitlichen Standards in der Abgabe 
nicht-finanzieller Erklärungen liegt ein weiteres Problem in der he-
terogenen Datengrundlage. Während die Auswertung jährlicher 
Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen ausschließlich auf 
numerischen Daten basiert, ist die Analyse von ESG-Daten häufig 
weniger intuitiv. Lassen sich bspw. Angaben zum Anteil weiblicher 
Führungskräfte oder der Nutzung erneuerbarer Energien konkret 
quantifizieren, wird die Auswertung nicht-numerischer Daten wie 

etwa der Diskussion kurz- und langfristiger Strategien zum Umgang 
mit CO2-Emissionen deutlich komplexer. Hier bleibt ein großer Spiel-
raum, sowohl in der Offenlegung der Informationen als auch in de-
ren Auswertung. Interessieren sich Banken beim Thema Sustainable 
Finance für eine simultane Auswertung von Finanzkennzahlen und 
ESG-Daten, liegt eine weitere Schwierigkeit in unterschiedlichen 
Zeithorizonten der einzelnen Informationen. Nicht alle ESG-Kriterien 
lassen sich auf jährliche Erfassungszeiträume herunterbrechen. Vor-
hersagen für die Zukunft bspw. im Rahmen von Planungsrechnun-
gen für Investments oder Finanzierungen, die um Nachhaltigkeits-
aspekte erweitert werden sollen, werden somit erschwert.

Hinzu kommt, dass sich verschiedene Sektoren oder Industrien beim 
Thema Nachhaltigkeit mit ganz unterschiedlichen Herausforderun-
gen konfrontiert sehen. Banken sind daher gefordert, branchenspe-
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Kontakt Dr. Teresa Vollmer
S&N Invent

teresa.vollmer@sn-invent.de, Tel.: +49 5251 1581-548

zifische Schwerpunkte bei der Analyse von Nachhaltigkeitsinforma-
tionen festzulegen und bei der Bewertung ihrer Firmenkunden im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit zu berücksichtigen.

Gemeinsam mit namhaften Finanzinstituten arbeiten wir als S&N 
Invent GmbH daran, diesen Herausforderungen zu begegnen, das 
Thema Nachhaltigkeit im Corporate Banking zu integrieren und die 
mit Sustainable Finance verbundenen Auswirkungen auf Firmenkun-
den aufzuzeigen. Noch setzen Banken bei der Klassifizierung nach-
haltiger Investitionen und Finanzierungen im Corporate Banking in 
der Regel auf Freiwilligkeit. Auch die Einbindung von ESG-Kriterien 
in die klassische Risikobeurteilung befindet sich im Anfangsstadi-
um. Wir erwarten jedoch, dass Banken in Zukunft immer mehr Un-
ternehmen dazu auffordern werden, Auskunft über ihre Strategien 
zum Umgang mit Nachhaltigkeitszielen und -risiken zu geben, die 

einen Einfluss auf weitere Geschäftsbeziehungen haben werden. 
Gemeinsam arbeiten wir an Lösungen, die systematische Erfassung 
von Nachhaltigkeitsinformationen branchenübergreifend zu ermög-
lichen und Grundlagen für die Auswertungen der ESG-Daten im Fir-
menkundengeschäft zu schaffen.



Die Finanz Informatik übernimmt den Service für 115 Millionen Bank-
konten; auf den Rechnern und Systemen werden jährlich 151 Mil-
liarden technischer Transaktionen durchgeführt. Das Unternehmen 
beschäftigte zum 31.12.2020 4.010* Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter, die Umsatzerlöse betrugen zusammen mit den Tochtergesell-
schaften 2,1 Milliarden Euro. 

Tochterunternehmen wie die Finanz Informatik Technologie Service, 
die Finanz Informatik Solutions Plus, die Star Finanz, die inasys und 
nicht zuletzt die FINMAS ergänzen mit ihren Leistungsangeboten 
das IT-Portfolio der Finanz Informatik.

Die Finanz Informatik (FI) ist der bundesweit tätige IT-Dienstleister 
der Sparkassen-Finanzgruppe. Zu ihren Kunden gehören 376 Spar-
kassen, sechs Landesbanken, die DekaBank, acht Landesbauspar-
kassen, öffentliche Versicherer sowie weitere Unternehmen der 
Sparkassen-Finanzgruppe und der Finanzbranche.

Zusammen mit ihren Kunden und Partnern im Verbund entwickelt 
sie die digitalen Lösungen für das Banking von morgen. Mit OSPlus 
(One System Plus) bietet die FI eine einheitliche und zukunftsfähige 
Gesamtbanklösung. Zu ihrer umfassenden Angebotspalette gehört 
der kompletten IT-Service – von Anwendungsentwicklung über Infra-
struktur- und Rechenzentrumsbetrieb bis hin zu Beratung, Schulung 
und Support. 

Die FI positioniert sich noch stärker als bisher als Digitalisierungspart-
ner der Sparkassen und auch des Verbunds. Dabei stellt die FI die Be-
dürfnisse ihrer Kunden konsequent in den Mittelpunkt und entwickelt 
integrierte Ende-zu-Ende-IT-Lösungen. Damit treibt sie die digitale 
Transformation in der gesamten Sparkassen-Finanzgruppe voran.

DIE FINANZ INFORMATIK (FI)
IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe
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*FI KG (Mutterunternehmen), Wert in Vollzeitstellen

Kontakt Florian Schleicher
Finanz Informatik

florian.schleicher@f-i.de, Tel.: +49 69 74329-36710
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Im Rahmen ihrer SICP-Mitgliedschaft unterstützen wir unsere Mitgliedsunternehmen bei ihren Personalakquise- und HR-Aktivitäten 
und helfen, offene Stellen zu besetzen. So haben unsere Mitgliedsunternehmen nicht nur die Möglichkeit, dass wir Stellenausschrei-
bungen über unsere Homepage und unsere Social-Media-Kanäle bewerben, sondern auch die Chance, interaktive Austauschformate 
wie den SICP Students‘ Day zu nutzen. 

Um dieses Unterstützungsangebot weiter auszubauen, weisen wir nun auf vakante Stellen unserer Mitgliedsunternehmen auch in un-
serem Magazin hin. 

→ SCHAUEN SIE DOCH MAL REIN!

Be part of our story!

https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/ausschreibungen-unserer-mitglieder
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PROMOTIONEN
Deep Learning für die Automatisierung der 
Prozesskette von 3D-Druck Dienstleistern

KOMMISSION

TOBIAS NICKCHEN

Prof. Dr. Gregor Engels (UPB), Prof. Dr. Eyke Hüllermeier (LMU München), 
Prof. Dr. Hans-Joachim Schmid (UPB), Jun.-Prof. Dr. Henning Wachsmuth (UPB), Dr. Stefan Heindorf (UPB)

Mai 2021

Die Additive Fertigung (AM) ist ein modernes Fertigungsverfahren, welches sich vor allem durch enorme 

Flexibilität von traditionellen Fertigungsverfahren unterscheidet. AM-Dienstleister nutzen diesen Vorteil, um 

die schnelle, individuelle Produktion von Bauteilen für Privat- und Firmenkunden anbieten zu können. Mit 

den flexiblen Möglichkeiten geht auch eine sehr flexible, sich täglich ändernde Prozesskette einher, durch 

die neue Herausforderungen entstehen. Um auch bei steigenden Produktionszahlen die Vorteile der Addi-

tiven Fertigung voll ausschöpfen zu können, sind Prozesse notwendig, die sich automatisiert an die indivi-

duellen Kundenanfragen anpassen. Für diesen Zweck werden datengetriebene Lösungskonzepte benötigt. 

In seiner Dissertation hat Tobias Nickchen die Prozesskette eines AM-Dienstleisters analysiert und Poten-

ziale für eine weitere Automatisierung einzelner Prozessschritte beziehungsweise Schnittstellen zwischen 

den Teilprozessen herausgearbeitet. Die beiden Teilprozesse, Produzierbarkeitsanalyse für AM und die Bau-

teilerkennung additiv gefertigter Bauteile, wurden dabei als Prozesse mit hohem Automatisierungspoten-

zial identifiziert. Im Rahmen seiner Arbeit entwickelte Tobias Nickchen datengetriebene Lösungen für diese 

beiden Prozesse, welche mittels traditioneller Algorithmen nicht oder nur teilweise automatisiert werden 

können. Für die beiden Teilprozesse wurde jeweils eine individuelle Lösung auf Basis von 3D-Deep-Lear-

ning-Ansätzen entwickelt, die in der Lage ist, sich auf Basis der vorhandenen Prozessinformationen an die 

täglich ändernden Anforderungen anzupassen. Mit seiner Arbeit hat Tobias Nickchen gezeigt, dass stark 

datengetriebene Prozessketten, wie die von AM-Dienstleistern, von datengetriebenen Lösungskonzepten 

profitieren können. Durch den Einsatz seiner Lösungen kann der Automatisierungsgrad der Prozesskette von 

AM-Dienstleistern weiter erhöht werden, wodurch dazu beigetragen wird, dass die Stärken der Fertigungs-

technik auch bei steigendem Produktionsvolumen weiterhin genutzt werden können.
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Design Thinking und Softwareentwicklung aufeinander abgestimmt –
Wie sich innovative Software-basierte Lösungen entwickeln lassen

BJÖRN SENFT

KOMMISSION Prof. Dr. Gregor Engels (UPB), Prof. Dr. Carsten Schulte (UPB), 
Prof. Dr. Dorothee Meister (UPB), Dr. Simon Oberthür (UPB), Dr. Harald Selke (UPB)

Mai 2021

Netflix geht davon aus, dass 90 Prozent ihrer Arbeit nicht in der Default User Experience endet. 
In einer Studie von u. a. Ron Kohavi (ehemaliger Technical Fellow bei Microsoft) wurden Zahlen 
verschiedener Unternehmen zusammengetragen, aus denen hervorgeht, dass ungefähr zwei 
Drittel sämtlicher Entwicklungen entweder keinen oder einen negativen Mehrwert liefern. Zu-
sammengefasst sind wir sehr schlecht darin, vorherzusagen, ob ein Softwaresystem tatsächlich 
den Mehrwert liefert, den wir damit erreichen wollten. Zudem können wir dieses Missverhältnis 
in der Regel erst durch Benutzung in der Realität aufdecken. Um diesen Prozess dennoch effizi-
ent und effektiv gestalten zu können, kommt Design Thinking ins Spiel. Allerdings ist die beste 
Integration von Design Thinking mit Software-Entwicklung noch nicht gefunden.

In seiner Dissertation präsentiert Björn Senft eine geschickte Verbindung von Design Thinking 
mit Software-Entwicklung. Im Gegensatz zu bestehenden Ansätzen wird Design Thinking nicht 
als losgelöste Methode einer bisherigen Software-Entwicklungsmethode vorangestellt, sondern 
mit eben dieser verzahnt. Damit dies funktioniert, muss es ermöglicht werden, gleichzeitig ver-
schiedene Lösungsalternativen als Software zu implementieren und zu betreiben, damit aus den 
Differenzen im Betrieb gelernt werden kann, welche Teile funktionieren und welche nicht. Hierfür 
werden Techniken und Architekturmuster wie Kubernetes, Event Sourcing oder Command Query 
Responsibility Segregation (CQRS) miteinander kombiniert, um ein Experimentieren mit Software 
gewährleisten zu können. Dadurch kann im von Björn Senft entwickelten Ansatz ein fließender 
Übergang des Experimentierens mit Nicht-Software-Prototypen hin zu einem Experimentieren mit 
Software-Prototypen abgebildet werden. Die Machbarkeit wurde unter anderem erfolgreich in 
einem praktischen Projekt zur Erstellung eines Veranstaltungsportals für OWL gezeigt.
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NEUE MITARBEITER*INNEN

Raum: Q2.316

Tel.: 05251/60-5602

E-Mail: bernd.loehr@upb.de

Bernd Löhr, M.Sc.
Bernd Löhr ist seit dem 26. April im Projekt BPM-I4.0 beschäftigt und kümmert sich dort um die Forschungsfelder 
des Geschäftsprozessmanagements und des Process Mining. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am 
Lehrstuhl von Prof. Dr. Daniel Beverungen und konnte dort über die letzten zwei Jahre Erfahrungen als wissen-
schaftliche Hilfskraft sammeln. Ebenso absolvierte er an der Universität Paderborn den Bachelor und Master im 
Bereich Wirtschaftsinformatik. Seine Forschungsinteressen liegen, dem Projekt entsprechend, auf dem Geschäfts-
prozessmanagement und insbesondere der datengetriebenen Analyse und Steuerung dieser mithilfe des Process 
Minings im betrieblichen Umfeld. Abseits der Arbeit beschäftigt er sich gerne mit PC-Gaming und der dazugehöri-
gen Technik, betreibt aber auch Bodenarbeit mit Pferden als sportlichen Ausgleich.

Raum: Q3.334

Tel.: 05251/60-5387

E-Mail: luc.sandfort@uni-paderborn.de

Luc Dana Sandfort, M.Sc.
Luc Sandfort ist seit dem 3. Mai wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Personalwirtschaft von 
Prof. Dr. Martin Schneider. Hier arbeitet sie im Rahmen des Projektes PredicTeams an der Neuentwick-
lung einer Methodik zur Analyse von Kompetenzprofilen. Zuvor hat sie International Business Studies 
(B.Sc.) und BWL (M.Sc.) an der Universität Paderborn studiert. Während ihres Studiums war sie u. a. als 
Praktikantin bei der Wortmann KG und der Benteler Automotive Division tätig. In ihrer Freizeit trifft sie 
sich gerne mit Freunden und probiert neue Rezepte in der Küche aus.
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Raum: Q2.441, ZM2.A.02.05

E-Mail: katharina.brennig@upb.de

Katharina Brennig, M.Sc.
Katharina Brennig ist seit dem 14. Juni als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am Lehrstuhl für Wirt-
schaftsinformatik, insb. Data Analytics tätig und wirkt im Projekt BPM-I4.0 mit. Ziel des Projektes ist die ganz-
heitliche Entwicklung, Implementierung und Evaluation von Verfahren des Process Mining zur Analyse und prä-
skriptiven Steuerung industrieller Kernprozesse. Zuvor absolvierte Katharina Brennig ihren B.Sc. in International 
Business Studies und ihren M.Sc. in Management Information Systems an der Universität Paderborn. Während des 
Studiums verbrachte sie ein Auslandssemester an der Universidad de Chile und arbeitete als Werkstudentin bei 
der net-m privatbank 1891 AG und der Optano GmbH. In ihrer Freizeit reist sie gerne, fährt Rennrad und wandert.
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IT-FLASH PADERBORN #12
neue Trends, Technologien und Tricks

Auch uns hat die COVID-19-Pandemie leider zu einer etwas längeren 
Pause gezwungen. Doch nun melden wir uns zurück – mit IT-Flash #12!

Das Datum steht und so können sich Interessierte ITler und ITlerin-
nen am 28. Oktober zu einer abwechslungsreichen Veranstaltung 
mit großartigen Gästen zusammenfinden. Geplant wird der IT-Flash 
#12 zunächst als Online-Format. Sollte es die Corona-Lage Ende Ok-
tober zulassen, treffen wir uns in geeigneten Räumlichkeiten der Zu-
kunftsmeile 2 in Paderborn. Dennoch heißt ein Online-Format nicht, 
dass die gemütliche Diskussionsrunde bei Getränken und Snacks 
ausfallen muss, denn das geht auch von Zuhause aus! Die Referen-
ten sowie die Agenda geben wir hier rechtzeitig bekannt.

Der IT-Flash ist für alle Entscheider, Autodidakten, ITler und Interes-
sierte gedacht. Dabei sollen neue Trends, Technologien und Tricks 
nähergebracht werden, all das im Rahmen von kurzen Vorträgen, 
Diskussionen und Austausch aus IT-Bereichen wie Digitalisierung, 
Automatisierung, IoT, New Work, Cloud, Games und weiteren The-
men. Beim IT-Flash geht es vor allem um die Community an sich, 
sprich eine Veranstaltung von Nerds & Geeks für Nerds & Geeks.

Habt Ihr Lust mitzumachen? Oder kennt Ihr jemanden, der daran 
Interesse hat? Wenn ja, dann meldet Euch einfach an!

Veranstaltungsort: Online; ggf. Zukunftsmeile 2, 33102 Paderborn
Veranstalter: itemis, SICP – Software Innovation Campus Paderborn, 
S&N Invent, Wirtschaftsförderung Paderborn
Anmeldung: https://forms.office.com/r/gs5cmNmkb2

Wir freuen uns auf Euch!

https://www.meetup.com/de-DE/IT-Flash-Paderborn/events/278417968/
https://forms.office.com/r/gs5cmNmkb2


SICP-MITGLIEDSUNTERNEHMEN
Der SICP steht für die direkte Kooperation von Wissenschaft und Unternehmen. Immer mehr Unternehmen profitieren von dieser For-
schungs- und Innovationspartnerschaft mit der Universität Paderborn als Mitglieder des SICP. Für Unternehmen bedeutet die Beteiligung 
am SICP eine strategische Positionierung. Ihnen bietet der SICP die große Chance, ihre Zusammenarbeit mit den beteiligten Forschungs-
einrichtungen, aber auch den anderen beteiligten Unternehmen zu intensivieren. Der Zugang zu den unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Kompetenzen der Universität Paderborn wird für die Unternehmen deutlich vereinfacht. Aktuell hat der SICP 19 Mitgliedsunternehmen.

Unternehmensberatung GmbH

CONSULTING & INNOVATION

Interesse an einer Mitgliedschaft? 
Sprechen Sie uns an!
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https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/ansprechpartner
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Neben Wissen und Unterhaltung vermittelt der „All Day Research“-
Podcast somit eine abwechslungsreiche Mischung aus alltäglichen 
und wissenschaftsbezogenen Informatikthemen.

Prof. Dr. Holger Karl ist der erste Gast der Reihe und spricht mit Lukas 
Ostermann über 5G. Auf die Frage, wie es dazu kommt, dass knapp 
alle zehn Jahre ein neuer Standard auf dem Markt erscheint, erläu-
tert Prof. Karl: „5G ist eigentlich ein Marketingbegriff. Wenn man 
heute über 5G redet, meint man eigentlich Release 16. Da muss man 
schon zugeben, dass die Bezeichnung 5G an vielen Stellen marke-
tinggetrieben ist und „hipp“ sein möchte.“

Auch persönliche Geschichten finden Platz in diesem Podcast. So 
erzählt Prof. Karl in einer sehr unterhaltenden Art und Weise, wie ihn 
sein damaliges Auslandsstudium geprägt und letztlich dazu inspi-
riert hat, seinen ganz eigenen und persönlichen Lehrstil als Wissen-
schaftler zu entwickeln.

Interesse geweckt? Dann hören Sie jetzt in die erste Folge des „All 
Day Research“-Podcasts rein. Überall zu finden, wo es Podcast gibt 
oder auf der Institutsseite. Jeden ersten Dienstag im Monat wird 
dann zukünftig je eine neue Folge veröffentlicht.

Wollten Sie schon immer einmal wissen, ob Professor*innen lieber 
Tee oder Kaffee trinken? Oder haben Sie sich des Öfteren gefragt, 
über welche Themen Wissenschaftler*innen aktuell diskutieren? 
Dann ist der „All Day Research“-Podcast wie für Sie gemacht!

Im monatlichen Rhythmus spricht Moderator Lukas Ostermann, 
Vorstand des Fachschaftsrats Informatik, mit verschiedenen Gäs-
ten über spannende und aktuelle Themen. „Wir haben sehr viele 
interessante Persönlichkeiten an unserer Universität mit den unter-
schiedlichsten Hintergründen. Ich finde es toll, dass dieser Podcast 
uns die Möglichkeit gibt, diese besser kennenzulernen und von der 
Expertise zu profitieren. Besonders die Begeisterung für wissen-
schaftliche Themen färbt im persönlichen Gespräch noch mehr ab 
als durch das Lesen von Papern“, so Lukas Ostermann zu seiner Mo-
tivation, am Projekt mitzuwirken.

Die Umsetzung des Podcasts ist in Zusammenarbeit mit dem In-
stitut für Informatik und dem Fachschaftsrat Informatik entstanden. 
Ziel soll es sein, mehr Einblicke in die Wissenschaft zu geben und 
dadurch Studierenden – vor allem denen im ersten Semester – das 
Studium näher zu bringen, Interesse zu wecken und zu zeigen, wie 
viel Spaß Forschung und das Informatikstudium an der Universität 
Paderborn machen können.

„ALL DAY RESEARCH“-PODCAST
Das Institut für Informatik startet neue Podcast-Reihe

https://cs.uni-paderborn.de/forschung/forschungsverbaende/forschungsaustausch/all-day-research
https://cs.uni-paderborn.de/forschung/forschungsverbaende/forschungsaustausch/all-day-research
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