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FROHE WEIHNACHTEN!
SONDERAUSGABE
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Forschungs- und Innovationscampus Zukunftsmeile 2, Paderborn

EDITORIAL



Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP

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

Freundliche Grüße, Ihr

(auf Erden, pardon, in OWL). Und der Dauerbrenner „Paderborner Tag der IT-Sicher-

heit“ ging in die 16. Umrundung. Das Karriereforum „SICP Students‘ Day“ führte uns 

schon nah an die Kapazitätsgrenzen unserer Raumstation ZM2, so groß war der Zu-

spruch; und auch unser #DIGITALENT-Programm wächst und gedeiht prächtig und ist 

in die zweite Umlaufbahn gegangen.

Und 2023? Es mangelt uns nicht an Missionen. Der Orbit der (Projekt-)Aufträge ist gut 

bevölkert und soll noch weiter wachsen. Der (Sternen-)Kalender ist ebenso prall ge-

füllt mit SICP-Veranstaltungen. Zudem begrüßen wir als Gastgeber und Mitveranstal-

ter renommierte Konferenzen wie die Software-Engineering-Konferenz SE23 und die 

Wirtschaftsinformatik-Konferenz Wi23 an der Zukunftsmeile Fürstenallee. 

Wir bedanken uns mit dieser besonderen Logbuch-Ausgabe des SICP-Magazins  

update bei Ihnen, allen Mitgliedern und Kolleg*innen, Freunden und Partnern. 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, Freude und friedliche Mo-

mente in der Weihnachtszeit. Mögen sich Ihre Wünsche, Hoffnungen und Ziele für 

2023 erfüllen. Wir freuen uns auf ein neues Jahr mit Ihnen, auf spannende Heraus-

forderungen, anregende Diskussionen, zahlreiche Aktivitäten und hoffentlich viele 

Begegnungen im SICP.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Das Jahresende ist traditionell die Zeit, innezuhalten und zurückzuschauen, aber 

auch nach vorn. 

Wenn wir ausnahmsweise die globale Dimension verlassen und nur auf den Mikro-

kosmos des SICP schauen, ist das Jahr 2022 überaus erfreulich gewesen. Wir konnten 

viele neue Mitgliedsunternehmen und Wissenschaftler*innen aus der Universität Pa-

derborn für den SICP begeistern und in unsere Aktivitäten einbeziehen. Wir konnten 

zahlreiche Projekte erfolgreich abschließen und gleichsam viele neue Projekte ein-

werben und beginnen. Datengetriebene und nachhaltige Innovationen für die digita-

le Gesellschaft der Zukunft besiedeln dabei unaufhaltsam unser Themenuniversum. 

Aber das Wichtigste ist, dass wir diese Themen nicht mehr länger nur „remote“ bear-

beiten können, sondern dass es wieder möglich ist, die Köpfe zusammenzustecken, 

gemeinsam zu grübeln und Ideen reifen zu lassen. Die persönliche Begegnung ist aus 

meiner Sicht die große Gewinnerin des Jahres!

Nun kann auch unser „Innovation Campus“ an der Paderborner Zukunftsmeile seine 

ganze Stärke ausspielen – als Ort des Zusammenkommens, des Zusammenerlebens, 

des Zusammenarbeitens. Mit vielfältigen Arbeits- und Veranstaltungsformaten konn-

ten wir der ZM2 das Leben einhauchen, für das wir sie entworfen haben. Die SICP-Ar-

beitsgruppen konnten sich nicht mehr nur online, sondern auch in Präsenz treffen. 

Unsere „Flaggschiff“-Veranstaltung, das 4. SICP-Symposium mit dem Leitthema „Sus-

tainable Innovation“ konnte mit Publikum und zwei sehr gut besuchten Workshops 

in der ZM2 abgehalten werden. Mit „SICP Members only!“ konnten wir erfolgreich ein 

Vernetzungs- und Kollaborationsformat für alle Mitglieder des SICP etablieren und 

gleich zweimal mit innovativen und kreativen Methoden gestalten. Verbunden mit 

der Erkenntnis, dass Zusammenarbeiten auch Spaß machen darf!

Das unterstrich auch unsere zweite „Woche ZM“ an der Zukunftsmeile Fürstenallee, 

die bei ihrer Premiere in Präsenz mit hochkarätigen Vorträgen und Diskussionen so-

wie einem Sommerfest das Zusammenleben und den Zusammenhalt an der ZM ver-

festigte. Ebenfalls im Jubiläumsprogramm zum 50. Geburtstag der Universität Pad-

born zündeten wir mit unseren Partnern ein Wissenschaftscafé zur Neuen Mobilität 
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JAHRESRÜCKBLICK

Prof. Dr. 
Gregor Engels

Prof. Dr. 
Daniel Beverungen

Christoph Plass

Lassen wir das Jahr 2022 einmal Revue passieren: Was war aus Eu-
rer Sicht das wichtigste Ergebnis für den SICP im Jahr 2022?

Christoph Plass: Das Jahr 2022 ist weiter von Krisen geprägt. Den-
noch konnten wir beim SICP die Arbeit wieder in Vor-Ort-Terminen 
aufnehmen. Es war wunderbar, mal wieder persönlich zusammen 
zu kommen. Es ist für mich eine Freude zu sehen, wie viel Leben 
in der ZM2 ist! Highlights waren für mich das SICP-Symposium und 
die „Members only!“-Veranstaltungen. Bemerkenswert ist auch die 
Gewinnung der vielen neuen Mitgliedsunternehmen. Der SICP ist zu 
einem wichtigen Bestandteil der Universität Paderborn geworden. 

Gregor Engels: Es hat mich sehr erfreut und auch berührt, wie viele 
Unternehmensvertreter*innen im November bei der Mitgliederver-
sammlung des SICP waren. Das war von Anfang unser gemeinsames 
Ziel im SICP: Eine Plattform zu schaffen, die von Unternehmen und 
Wissenschaft genutzt werden kann, um Erfahrungen auszutauschen 
und miteinander zu kooperieren. Auch in dem anschließenden  „Mem-
bers only!“-Event konnte man sehen, dass ein großes Interesse be-
steht, bilateral – auch zwischen Industrievertreter*innen – Gespräche 
zu führen und gemeinsame Aktivitäten zu planen. Ich muss sagen, 
dass ich hier auch sehr stolz bin auf das, was wir mit doch begrenz-
ten Ressourcen im SICP auf die Beine gestellt haben. Der SICP ist zu 
einem sehr wichtigen Bestandteil in der regionalen, aber mittlerweile 
auch nationalen Innovationslandschaft im IT-Bereich geworden.  

Daniel Beverungen: In diesem Jahr konnten wir am SICP endlich eine 
unserer Stärken voll ausspielen: Die Zusammenarbeit und das Netz-
werken in unserem Innovationscampus ZM2. Zwar hat die Zusam-
menarbeit auch digital gut „funktioniert“ und sie wird dies auch wei-
terhin, aber das persönliche Zusammenkommen bietet doch noch 
einmal eine tiefere Art der Verständigung, der Zusammenarbeit und 
eine größere Innovationshöhe. Unsere sehr erfolgreichen Events 
unterstreichen das, von #DIGITALENTS bis zum SICP-Symposium; in 
diesen Formaten fanden doch wieder viele Gespräche statt, die in 
einer digitalen Umgebung so nie geführt worden wären. Ich bin da-
von überzeugt, dass wir durch diese sich verstärkende Zusammen-
arbeit vor Ort, die wir durch digitale Interaktionen erweitern, mit viel 
Schwung in das neue Jahr starten werden!

Im Jahr 2022 sind im SICP einige Projekte gestartet, andere konn-
ten erfolgreich beendet werden. Welche Projekte waren aus Eurer 
Sicht Erfolgsprojekte und wieso?

Plass: Wir haben so viele bedeutende Projekte, dass es sehr schwer-
fällt, einzelne herauszuheben. Wir setzen Maßstäbe. Unsere Projek-
te im Bereich der Energiewirtschaft bieten eine gute Basis, unser 
Land mit erneuerbaren Energien resilienter zu gestalten. Die Kultur-
plattform „OWL live“ ist eines der Leitprojekte im neuen Datenraum 
Kultur der Bundesregierung. Methoden zur Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle, der Arbeitswelten 4.0 und die Nutzung von 5G-In-
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frasturkturen sind sicher weitere Highlights.  

Wir konnten außerdem die ersten zwei Jahrgänge des „SICP Digital 
Talents Program“ aufsetzen. Dieses praxisnahe Weiterbildungspro-
gramm dient der Persönlichkeitsentwicklung und Ausweitung der 
Digital Skills. Ein voller Erfolg: Sowohl die Anzahl der Studierenden 
als auch die Beteiligung der Unternehmen ist hervorragend. Ein 
großartiges neues Format, das die Netzwerkarbeit sehr gut fördert. 

Engels: Immer wieder hören wir von unseren Projektpartnern, dass 
sie es sehr schätzen, in den gemeinsamen Projekten fachlich hoch-
wertige Impulse und Beiträge aus der Wissenschaft zu bekommen. 
Ich kann hier nur zwei der vielen erfolgreichen Projekte nennen, in 
denen dieser enge Bezug zwischen Wissenschaft und Wirtschaft für 
mich auch dadurch besonders deutlich geworden ist, dass auf der 
Wissenschaftsseite Promotionen und wissenschaftliche Veröffent-
lichungen entstehen. In beiden Projekten geht es darum, kunden- 
und situationsspezifische Lösungen zu entwickeln. Zum einen im 
Projekt FlexiEnergy, in dem es darum ging, situationsspezifische, 
individualisierte Entscheidungsunterstützungssysteme im Energie-
bereich zu entwickeln. Zum anderen in unseren Aktivitäten der pro-
fessionellen Weiterbildung, bei denen wir mit den Firmen Atos und 
Miele Weiterbildungsprogramme entwickelt und erfolgreich durch-
geführt haben, die situationsspezifisch und individualisiert waren. 
Diese erfolgreichen Projekte nutzen Ergebnisse einer jahrelangen 
Forschung im Bereich der situationsspezifischen Softwarelösungen 
und zeigen, dass ein erfolgreicher Transfer auf einer soliden Grund-
lagenforschung aufbauen muss.

Beverungen: Aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz (und auch 
Brisanz) des Themas sind unsere Projekte im Bereich der erneuer-
baren Energien sicherlich besonders aktuell. Mit dem Projekt FLE-
MING konnten wir neue Impulse für den Ausbau des Mittelspan-

nungsnetzes für die Energiewende setzen. Der Erfolg spricht für sich 
und drückt sich u. a. im nahtlos folgenden Projekt AProSys aus. In 
der Breite des SICP haben wir viele Kompetenzen auf Spitzenniveau, 
um die Energiewende aktiv mitzugestalten und zu beschleunigen. 
Diese Zusammenarbeit sollten wir auch im neuen Jahr forcieren, um 
einen wichtigen Beitrag zur grünen Transformation zu leisten. In den 
Wirtschaftswissenschaften werden wir mit dem neu gegründeten 
„Center for Sustainable Economy“ neue Anknüpfungspunkte hinzu-
gewinnen und die Lösungskompetenz des SICP weiter stärken. Die 
Digitalisierung der Energiewende steht aber natürlich nur sinnbild-
lich für viele andere Themen, die wir erfolgreich gemeinsam gestal-
tet haben.

Welche Themen könnten für den SICP im kommenden Jahr span-
nend werden?

Plass: Wir sind ständig im Wandel. Die Herausforderung der Wettbe-
werbsfähigkeit für Deutschland bleibt. Die Energiesicherheit muss 
geschafft werden. Hierzu kann OWL aufgrund seiner Struktur und 
Gegebenheiten viel beitragen. Die Mobilitätswende wird benötigt, 
um weiter handlungsfähig zu sein. Verwaltungsabläufe sind zu di-
gitalisieren, Unternehmen müssen in ihrer digitalen Transformation 
konsequent weitere Schritte gehen. Data-Driven Business, der digi-
tale Zwilling und der Einsatz von KI sowie anderen IT-Technologien 
von VR-/AR-Technologien über Datenräume bis hin zu High Perfor-
mance Computing und Quanten-Computing sind interessante Tech-
nologien, bei denen wir unsere Kompetenzen konsequent ausbauen 
müssen. Der SICP bietet die ideale Plattform, diese Themen innova-
tiv durch Grundlagenforschung, angewandte Forschung und praxis-
nahe Projekte weiterzuentwickeln. Diese Themen und Kompetenzen 
sollten konsequent weiterverfolgt und ausgebaut werden. 

Engels: Es geht immer weiter! Die Partnerunternehmen müssen über „
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die direkten Ansprechpartner*innen hinaus weiter integriert wer-
den. Die zu erwartenden neuen Professor*innen im Institut für In-
formatik und anderen Bereichen der Universität Paderborn müssen 
für eine Arbeit im SICP motiviert werden. Das „Wir-Gefühl“ zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft muss gestärkt werden. 

Für mich persönlich heißt es, dass SICP-Schiff als Kapitän zu verlas-
sen und anderen das Ruder zu überlassen. Mit großer Freude schaue 
ich auf das, was wir gemeinsam aufgebaut haben. Ich bin sehr dank-
bar für die immer großartige Unterstützung meiner Gruppe, für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit immer mehr Industriepartnern 
und auch für die Möglichkeiten, die mir die Universität Paderborn 
gegeben hat, hier meine Träume zu verwirklichen. 

Beverungen: Im SICP sind wir bereits heute auf vielen Ebenen er-
folgreich. Im kommenden Jahr werden wir uns auf drei Ebenen wei-
terentwickeln. Erstens werden wir unsere Zusammenarbeit weiter 
verstärken und sie gemeinsam leben: analog und persönlich in der 
ZM2, aber auch digital in verteilten Settings. So werden wir die re-
levanten Themen gemeinsam erkennen und als Netzwerk weiter zu-
sammenwachsen. Zweitens werden wir bestehende Kooperations-
formate verstärken und sie auf die nächste Ebene heben. So wollen 
wir z. B. aus ersten Workshops zu Datenräumen nach und nach kon-
krete Innovationsthemen entwickeln, die wir in gemeinsamen Pro-
jekten verfolgen. Drittens werden wir auch auf der gesamten Ebene 
des SICP die Schlagkraft entfalten, um profilbildende Themen bun-
desweit sichtbar zu positionieren. Mit unserer Teilhabe an ersten 
Projekten der Digitalen Agenda der Bundesregierung haben wir hier-

für einen wichtigen Grundstein gelegt. Mit diesem Dreiklang werden 
wir sowohl in der Breite im Alltag zusammenarbeiten, als auch als 
Team in der Spitze erfolgreich sein.

Wo seht Ihr die größten Chancen für den SICP im kommenden Jahr?

Plass: Wir sollten gemäß unserer Strategie unsere Stärken konse-
quent weiter entwickeln. Interdisziplinarität, die wissenschaftliche 
und wirtschaftliche Exzellenz sowie unser funktionierendes Netz-
werk machen uns erfolgreich. In unserem Weiterentwicklungspro-
zess reflektieren wir sowohl in der Wirtschaft als auch in der Wis-
senschaft, was wir können, was wir benötigen und was wir wollen. 
Wir sind dabei, dieses immer besser zu synchronisieren. Ich denke, 
dass wir hierdurch die große Chance haben, für die Themen eine 
hohe Akzeptanz und den nötigen Nachdruck zu bekommen, um die-
se erfolgreich umzusetzen. 

Beverungen: Wie werden wir vom digitalen „Hidden Champion in 
OWL“ zum „Offiziellen Champion“ der Digitalisierung? Dies werden 
wir, wenn wir einerseits konkrete digitale Innovationen umsetzen, 
aber gleichzeitig auch neue Lösungen für die großen Herausforde-
rungen der digitalen Gesellschaft aufzeigen. Beide Sichten beein-
flussen und befruchten sich gegenseitig. Durch unsere in 2022 noch-
mal deutlich erhöhte Geschlossenheit und Innovationskraft werden 
wir unsere Themen nach außen hin noch klarer profilieren und damit 
als führender IT-Standort in Erscheinung treten können. Als vielver-
sprechende Handlungsfelder sehe ich hier z. B. die Digitalisierung 
der Energiewende und die neuen Anwendungen der Data Analytics, 
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aber auch die Etablierung von Datenräumen und von Quantum Com-
puting als wesentliche Zukunftsfelder. Aber jenseits dieser großen 
Zukunftsthemen werden wir auch weiterhin sehr konkrete und klei-
ne Verbesserungen umsetzen, die Innovationsvorsprünge schaffen 
und die Digitalisierung vom Menschen aus verbessern. Am Ende 
zeigt sich Exzellenz eben doch nicht nur in der Spitze, sondern auch 
in der Selbstverständlichkeit, mit der wir digitale Innovationen ent-
wickeln und umsetzen.

Prof. Dr. Daniel Beverungen ist Sprecher des SICP-Steuerkreises, 
Prof. Dr. Gregor Engels Vorstandsvorsitzender des Software Innova-
tion Lab (SI-Lab) der Universität Paderborn im SICP und Christoph 
Plass ist stellvertretender Sprecher des SICP-Steuerkreises.

Das Interview führte Kerstin Sellerberg. „
gregor engels

Der SICP ist zu einem sehr wichtigen Bestandteil in der 

regionalen, aber mittlerweile auch nationalen Innova-

tionslandschaft im IT-Bereich geworden.  
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Kontakt Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

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

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 29 Mitgliedsunternehmen.

Interesse an einer Mitgliedschaft? 
Sprechen Sie uns an!

Unternehmensberatung GmbH

CONSULTING & INNOVATION

https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/ansprechpartner
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https://www.wj-pb-hx.de/podcast/
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Über 4000 Euro, um jungen Menschen mit Beeinträchtigung eine 
Freude zu bereiten: Diese Spendensumme kam beim Arbeitsgrup-
pen- und Netzwerktreffen „Members only!“ des SICP – Software 
Innovation Campus Paderborn an der Universität Paderborn zu-
sammen. Am Mittwoch, 30. November, verwandelte sich der For-
schungs- und Innovationscampus Zukunftsmeile 2 in Paderborn 
dafür in einen Weihnachtsmarkt. Sieben im vergangenen Jahr neu 
gestartete Arbeitsgruppen des SICP trafen sich, um unter dem Mot-
to „Christmas & Business“ ihre bisherigen Ergebnisse auszutau-
schen, gemeinsam Ideen zu entwickeln und nebenbei, um Spenden 
zu sammeln.

Erarbeitung neuer Forschungs- und Innovationsthemen im SICP

„Ein wichtiges Instrument für die kontinuierliche Erarbeitung neuer 
Forschungs- und Innovationsthemen im SICP sind Arbeitsgruppen, 
in denen Wissenschaftler*innen der Universität Paderborn und Mit-
arbeitende der SICP-Mitgliedsunternehmen gemeinsam zukunfts-
weisende Fragestellungen angehen“, erläutert Dr. Stefan Sauer, 
Geschäftsführer im SICP. „Neben dem Aufbau langfristiger Kompe-
tenzen zu den relevanten Aspekten der digitalen Transformation 
in Wirtschaft und Gesellschaft ist es für den SICP ebenso wichtig, 
aktuelle Trends zu erkennen und neue Themen zu besetzen.“ Regel-
mäßige Netzwerktreffen sollen den Austausch hierüber ankurbeln.

Engel für den guten Zweck

Beim Netzwerken hatten die Teilnehmenden nicht nur die Mög-
lichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen, sondern konn-
ten auch etwas Gutes tun: 70 Engel aus Pappe, die der Paderbor-

ner Künstler Herman Reichold zusammen mit Schüler*innen eines 
schulübergreifenden Kunst-Leistungskurses der Paderborner Gym-
nasien Pelizaeus-Gymnasium, Reismann-Gymnasium und Gymna-
sium Theodorianum gestaltet und bemalt hatte, wurden gegen eine 
Spende für den guten Zweck verteilt. Die Schüler*innen konnten als 
Gäste des Abends selbst Einblicke in das Netzwerk der 28 Unter-
nehmen und der Universität gewinnen und Kontakte knüpfen. Die 
Spenden der Anwesenden sowie weitere Spenden von SICP-Mit-
gliedsunternehmen wurden von Nicole Weitzenbürger, Projekt- und 
Innovationsmanagerin im SICP und engagierte Koordinatorin des ge-
meinsamen Kunst- und Spendenprojekts, dem Paderborner Projekt 
„Broadwood“ übergeben, das jungen Menschen mit Beeinträchti-
gung Freizeiterlebnisse ermöglicht. Insgesamt kam eine Summe von 
über 4000 Euro zusammen. „Das gesamte ‚Broadwood‘-Team und 
ich freuen uns sehr darüber, für diese Spendenaktion berücksichtigt 
worden zu sein. Auch für uns waren die letzten zwei Jahre pandemie-
bedingt nicht einfach und wir starten jetzt voller Tatendrang einen 
Neubeginn. Ein ganz herzliches Dankeschön an den SICP, an Her-
man Reichold und die Schülerinnen und Schüler sowie an die Firma 
Laufer aus Hövelhof für ihre Unterstützung. Die Spenden sollen vor 
allem für die theaterpädagogische Arbeit eingesetzt werden“, freut 
sich Projektleiterin Sabine Höwelkröger darüber, den jungen Men-
schen eine Freude machen zu können.

Petra Finger, Lehrerin für Deutsch und Kunst am Reismann-Gymna-
sium  und Kursleiterin, berichtet: „Das Projekt hat den Schülerinnen 
und Schülern wichtige Zukunftsausblicke ermöglicht. Sie konnten in 
einem entspannten Austausch auf Augenhöhe mit einem Künstler die 
Planung und Umsetzung einer Auftragsarbeit kennenlernen. Dabei ist 
es wichtig, nicht nur spontan kreativ zu sein, sondern auch Problemlö-

„Christmas & Business” im sicp
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sungen zu schaffen und das ‚Abtauchen in eine andere Welt‘ zuzulas-
sen. Neben neuen Techniken wird vor allem die Teamarbeit gefördert. 
Dieses Wir-Gefühl erzeugt bei den Schülerinnen und Schülern Experi-
mentierfreude, die durch die positive Energie des Künstlers Herman 
verstärkt worden ist. Es hat allen Beteiligten großen Spaß gemacht!“

„Die Schülerinnen und Schüler haben gelernt, dass es nicht nur 
um reaktives Lernen geht, sondern sie sich trauen dürfen, über den 
Schatten zu springen und zu malen, ohne darüber nachzudenken, an 
welcher Stelle sie die Farben platzieren. Sie haben von meiner Mit-
arbeiterin Lara und mir lernen können, wie künstlerische Prozesse 
ablaufen, dass es zwar eine gewisse Art der Disziplin gibt, aber auch 

viel Freiheit und intuitive Entscheidungen getroffen werden können“, 
erläutert Herman Reichold. „Wir unterstützen sehr gerne schulische 
Projekte und vor allem auch Projekte, bei denen etwas zusammen-
geführt wird – Jugend, etablierte Unternehmen und Sehnsucht nach 
Kunst. Uns hat das Kunstprojekt große Freude bereitet und wir freuen 
uns, dass wir damit ein so wertvolles Projekt wie ‚Broadwood‘ unter-
stützen können“, betont der bekannte Pop-Art-Künstler.

„Es ist toll, dass wir das Projekt ‚Broadwood‘ mit unserer Veranstal-
tung unterstützen konnten und freuen uns bereits sehr auf unser 
kommendes ‚Members only!‘-Event im Juni nächsten Jahres“, so Dr. 
Stefan Sauer.

Die Schülerinnen und Schüler des Kunst-Leistungskurses freuen sich gemeinsam mit Ver-treterinnen und Vertretern des SICP – Software Innovation Campus Paderborn, der beteiligten 
Gymnasien, des Projektes „Broadwood“ sowie dem Paderborner Künstler Herman Reichold über die gesammelte Spendensumme. 
Motiv: ©2023 by Herman Reichold – All Rights reserved – www.kuenstler-herman.de
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interview: 
die zm2 als forschungs- & innovationscampus
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Martin Rolf: Die Zukunftsmeile 2 sehe ich generell als einen sehr 
attraktiven Standort, da wir unter einem Dach nicht nur mit ande-
ren Unternehmen, sondern auch mit Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern zusammenkommen. Dadurch fördert die ZM2 unsere 
Nähe zur Wissenschaft und die Kooperation, um gemeinsam an In-
novationen der Zukunft zu arbeiten. Wir entwickeln nicht nur zusam-
men Projekte, sondern bauen auch gemeinsam neues Know-how 
auf. Für unsere Mitarbeitenden sehe ich mit der ZM2 natürlich auch 
den Punkt New Work. Die ZM2 bietet uns einen Coworking-Space mit 
modernen Büros, die für unsere Mitarbeitenden frei buchbar sind. 
Diese neue Arbeitsplatzgestaltung ist für verschiedene Zwecke der 
Kollaboration bestens geeignet, wodurch mehr Flexibilität in den Ar-
beitsalltag kommt. Wir freuen uns sehr auf das kommende Jahr und 
die gemeinsamen Projekte, die anstehen, wie der Expertenwork-
shop zum Thema New Work – Veränderungen der Arbeitswelt sowie 
der zweite Durchgang unseres MIPP – Miele IT Professional Program!

Welche Aspekte machen die Zukunftsmeile 2 aus Deiner Sicht zu 
einem innovativen Arbeitsplatz?

Rolf Stübbe: Um gleich mit dem Fazit zu beginnen: Die ZM2 ist die 
bisher beste Location, in der ich während meines Berufslebens ar-
beiten durfte! Das charakteristischste Merkmal der ZM2 ist der tat-
sächlich gelebte Campusgedanke mit der bunten Mischung aus Un-
ternehmen, Hochschulinstituten und Verbänden unter einem Dach. 
Wegen dieser Vielfalt ist in der ZM2 überall eine kreativ-lockere At-
mosphäre spürbar, wie sie in firmeneigenen „Monokultur-Büros“ 
eher selten anzutreffen ist. Das Campuskonzept macht es mir leicht, 
Geschäftspartner, Hochschulvertreter und Partner in Forschungspro-
jekten ad-hoc und unaufwändig zu treffen. Darüber hinaus ergeben 
sich immer wieder spontane Gesprächsmöglichkeiten, die häufig 
die Initialzündung für neue, gemeinsame Ideen und Projekten sind.

Wieso habt Ihr neben dem Hauptstandort in Detmold bzw. Gütersloh 
noch einen Nebenstandort in der Zukunfstmeile 2 bezogen? Was ist 
das Besondere am Forschungs- und Innovationscampus ZM2?

Björn Griese: Mit dem Umzug unserer Division „Automation Products 
and Solutions“ nach Paderborn in die ZM2 haben wir ganz bewusst 
die räumliche Nähe zu einem der wichtigsten Universitätsstandor-
te in der Region gesucht. Gemeinsam mit den dort ansässigen For-
schungseinrichtungen, wie dem SICP, wollen wir unsere Kompetenz 
in den Bereichen Softwareentwicklung, Security und maschinelle 
Lernverfahren weiter ausbauen und neue Innovationen für unsere 
Kunden entwickeln.  Als einer der am stärksten wachsenden Berei-
chen bei Weidmüller suchen wir den frühen Kontakt zu den Studie-
renden der Universität Paderborn, um sie von unseren innovativen 
Themen zu begeistern und unser Team zu verstärken. Formate wie 
das SICP Digital Talents Program und der SICP Students' Day helfen 
uns dabei, uns mit den Studierenden zu vernetzen.

Wir haben auch früher schon mit Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen an verschiedenen Standorten zusammengearbeitet, 
aber hier in der ZM2 ist alles unter einem Dach und ich brauche nur 
ein paar Schritte weit zu gehen, um mich mit Forschenden über neue 
Methoden und Ideen auszutauschen. Die Kombination aus Unter-
nehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen macht die ZM2 zu 
einem Forschungs- und Entwicklungscluster, um gemeinsam mit in-
novativen Produkten und Lösungen die Zukunft zu gestalten.

„
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Das Raumkonzept der ZM2 ist ideale Grundlage für die flexibilisierte 
Post-Corona Arbeitswelt! Durch die zahlreichen Besprechungsräu-
me und die Open Spaces ist die täglich schwankende Personalstär-
ke von Mitarbeitern sowie Besuchern anderer CONTACT-Standorte 
problemlos zu handhaben. Wir haben Zugang zu großen Veranstal-
tungsräumen, die wir auch für Kundenevents nutzen können. Und 
last-not-least schätzen wir sehr unser ZM2-Restaurant mit dem gu-
ten und erschwinglichen Speisenangebot, in dem wir uns gern und 
oft zum Mittagessen verabreden!

Welche Motivation steckt hinter dem Einzug von KERNBLICK in die 
Räumlichkeiten des Forschungs- und Innovationscampus ZM2? 

Markus Luckey: Als zu Corona gegründetes Start-up ist uns Remo-
te-Arbeit quasi in die DNA gelegt. Wir haben Mitarbeiter und Co-
Working-Arbeitsplätze in Berlin, Frankfurt/Oder, Sizilien, Bielefeld, 
Detmold und Paderborn und treffen uns in regelmäßigen Abständen 
an den verschiedenen Orten. Auch unsere Kunden ermöglichen uns 
dieses flexible Arbeitsmodell und profitieren sogar davon. Was bei 
diesem Arbeitsmodell jedoch auf der Strecke bleibt, ist der kontinu-
ierliche Aufbau eines Netzwerkes, sowohl innerhalb unseres Unter-
nehmens, als auch mit anderen Unternehmen und Kunden. Deswe-
gen haben wir uns auf die Suche nach einem weiteren Arbeitsplatz 
gemacht, der uns in vielerlei Hinsicht eine Begegnungsstätte bietet. 
Es standen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Im SICP in der Zu-
kunftsmeile hat uns überzeugt, dass uns hier nicht nur Räumlich-
keiten, sondern auch ein starkes Netzwerk mit gleichgesinnten 
Partnern zur Verfügung stehen, in dem wir aktiv an gemeinsamen 
Themen arbeiten und in das wir auch unsere eigenen Themen ein-
bringen können. Außerdem gefiel uns unter Recruiting-Gesichts-
punkten, dass wir wieder näher an unsere eigene Ausbildungsstätte 
und damit möglicherweise an unsere Kollegen von Morgen rücken. 
Das herzliche Willkommen und das erste „Members only!“ Arbeits-

treffen mit anschließender Weihnachtsfeier hat uns bereits bewie-
sen, dass wir mit unserer Entscheidung goldrichtig lagen.

Was erwartet Ihr von der Kooperation mit dem SICP unter dem Dach 
der ZM2?

Markus Luckey: Wir hoffen, dass wir mit den Mitgliedern des SICP in 
regen Austausch treten werden. Die vorgestellten Ergebnisse und Dis-
kussionen zu den Arbeitsgruppen des SICP haben uns gezeigt, dass 
hier Themen diskutiert werden, die für die Industrie und unsere Kun-
den von hoher Bedeutung sind. Für uns als Unternehmen, das Digita-
lisierung berät und Software entwickelt, sind die meisten Fragestel-
lungen unserer Kunden längst nicht abgehangenes Wissen, sondern 
höchst aktuell und dynamisch in ihrer Beantwortung. In unseren Dis-
kussionen, die wir bisher mit den Mitgliedern des SICP führen durf-
ten, ließen sich leicht ein gemeinsames Interesse und gemeinsame 
Visionen erkennen. Möglicherweise werden wir zu diesen Themen in 
Zukunft auch gemeinsam in Kundenprojekten unterstützen können.

Ein weiteres Ziel, das wir gemeinsam mit dem SICP verfolgen möch-
ten, ist natürlich das Recruiting. Uns ist bewusst, dass Mitarbeiterge-
winnung keine Einbahnstraße ist, sondern wir uns als Unternehmen 
auch aktiv bei unseren zukünftigen Mitarbeitern bewerben müssen. 
Dazu bietet der SICP geeignete Formate und Plattformen, die uns er-
möglichen, mit talentierten Studenten in Kontakt zu treten und sie 
von unseren Erfahrungen profitieren zu lassen. Das wird uns dabei 
helfen, bei den Studierenden der Universität Paderborn bekannt zu 
werden, was für uns als Start-up ohne solche Plattformen natürlich 
besonders schwierig ist.

Wir freuen uns sehr und sind stolz, Teil des SICP sein zu dürfen und 
unter dem Dach des Forschungs- und Innovationscampus ZM2 in 
modernen Räumen arbeiten zu können.
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In diesem Jahr wurde das erste Mal in Präsenz die Netzwerkwoche 
„Woche ZM. Zukunftsmeile. Miteinander“ veranstaltet. Was genau 
ist der Grundgedanke der gemeinsamen Veranstaltung und wie 
geht es im kommenden Jahr damit weiter?

Björn Griese, Jan Hendrik Hausmann: In diesem Jahr wurde das erste 
Mal in Präsenz die Woche ZM veranstaltet. Was genau ist der Grund-
gedanke der gemeinsamen Veranstaltung und wie geht es im kom-
menden Jahr damit weiter? Mit der Woche ZM wollten wir ein Format 
schaffen, in dem sich die Mitarbeiter*innen der verschieden Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen kennenlernen und vernetzen 
können. Nach der langen „Remote“-Zeit war es uns wichtig, span-
nende Vorträge in den Räumen der ZM2 zu präsentieren und eine 
direkte Interaktion zwischen Referenten und Publikum herzustellen. 
Das Highlight der Woche war unser Sommerfest. Erstmals konnten 
wir uns mit allen Beteiligten der ZM2 in großer Runde treffen und bei 

Das charakteristischste Merkmal der ZM2 ist der tatsäch-

lich gelebte Campusgedanke mit der bunten Mischung aus 

Unternehmen, Hochschulinstituten und Verbänden unter 

einem Dach. „

guter Musik, leckerem Essen und einem kühlen Bier Gelegenheiten 
zum Kennenlernen und Vernetzen nutzen.

Und dass viele Leute heiß auf eine Wiederholung sind, zeigt uns, 
dass wir den richtigen Nerv getroffen haben.

Seid gespannt auf die Woche ZM 2023!

Dr. Björn Griese (Weidmüller Interface GmbH & Co. KG), Dr. Jan Hen-
drik Hausmann (S&N Invent GmbH), Dr. Markus Luckey (KERNBLICK 
GmbH), Martin Rolf (Miele & Cie. KG) und Rolf Stübbe (CONTACT Soft-
ware GmbH) nutzen die Infrastruktur des SICP und der Zukunftsmeile 
2 als Innovationskatalysator für ihre Unternehmen.

Das Interview führte Kerstin Sellerberg.

rolf stübbe
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veranstaltungen

sicp students' day

veranstaltungen

Hannover messe
april 2022 mai 2022
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SICP-Symposium Woche ZM
juni 2022 august 2022
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veranstaltungen

16. Tag der it-sicherheit
september 2022

Wissenschaftscafé
september 2022

Fotos: Universität Paderborn, Besim Mazhiqi
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sicp digital talents programMembers Only!
Juni/november 2022

Motiv: ©2023 by Herman Reichold – All Rights reserved 
www.kuenstler-herman.de
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21. Juni 2023

WI 23
18. Internationale Tagung Wirtschaftsinformatik

18. – 21. September 2023

11. Mai 2023

26. April 2023

Software Engineering 23 20. – 24. Februar 2023
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Kontakt Prof. Dr. Gregor Engels
Vorstandsvorsitzender des SI-Labs im SICP

engels@upb.de, Tel.: +49 5251 60-6817

Die Tagung Software Engineering (SE) des Fachbereichs Software-
technik der Gesellschaft für Informatik e. V. (GI) findet im kommen-
den Jahr in Paderborn statt. Vom 20. bis zum 24. Februar 2023 sind 
Entwickler*innen und Forscher*innen in den Forschungs- und Inno-
vationscampus Zukunftsmeile 2 sowie in die Räumlichkeiten des 
Heinz Nixdorf MuseumsForums eingeladen, um sich auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. Die Organisation der Tagung liegt beim 
SICP – Software Innovation Campus Paderborn der Universität Pa-
derborn unter Leitung von Prof. Dr. Gregor Engels.

Die jährlich stattfindende Fachtagung bietet ein Forum für den inten-
siven Austausch über praktische Erfahrungen und wissenschaftliche 
Erkenntnisse zu aktuellen Themen der Softwaretechnik. Die Tagung 
richtet sich sowohl an Softwareentwickler*innen aus der Wirtschaft, 
als auch an Forscher*innen aus dem akademischen Umfeld. Ziel 
der etablierten Reihe ist die Zusammenführung und Stärkung der 
deutschsprachigen Softwaretechnik. 

Das wissenschaftliche Hauptprogramm der SE23 setzt sich aus Vor-
trägen zu bereits publizierten Artikeln in internationalen Journalen 
oder Konferenzen zusammen. Damit wird sozusagen ein „Best of“ 
der Publikationen der Forschungsgruppen im deutschsprachigen 

SOFTWARE ENGINEERING 2023 IN PADERBORN
Raum angeboten. Zudem bietet die Tagung im Hauptprogramm u. a. 
eine Keynote von Prof. Dr. Ina Schaefer, Professorin für Software En-
gineering am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), mit dem Titel 
„Quantum Software Engineering – Quo Vadis?“ sowie eine Keynote 
von Alexander Serebrenik von der Eindhoven University of Technolo-
gy zu dem Thema „Diversity and Inclusion in Software Engineering“.

Im Rahmen der SE23 findet im kommenden Jahr erstmals die 
Student Research Competition statt. Ziel ist es, jungen, ange-
henden Wissenschaftler*innen früh die Möglichkeit zu geben, 
ihre Ergebnisse im Rahmen einer Konferenz vorzustellen und 
Kontakte zu anderen Wissenschaftler*innen aus dem deutsch-
sprachigen Raum zu knüpfen. Abgerundet wird das Tagungspro-
gramm durch ein breit gefächertes Industrieprogramm, Work-
shops und die Verleihung des Ernst Denert Software-Engineering 
Preises. Angeschlossen an die SE23 finden die SEUH 2023 zu 
Software Engineering im Unterricht der Hochschulen sowie die  
deRSE23, die Konferenz für Research Software Engineering in 
Deutschland, in Paderborn statt.  

Weitere Informationen: https://se-2023.gi.de.

https://se-2023.gi.de
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Vom 15. bis zum 19. August fand die Netzwerkwoche „Woche ZM – Zu-
kunftsmeile. Miteinander.“ in der Zukunftsmeile Fürstenallee statt. 
Den dort ansässigen Unternehmen und Einrichtungen sowie deren 
Mitarbeiter*innen wurde die Möglichkeit gegeben, sich untereinan-
der bei Vorträgen und Diskussionsrunden von und mit Expert*innen 
aus Industrie und Sport zu vernetzen und kennenzulernen. 

In Rahmen der Woche ZM entstand das folgende Interview mit Fa-
bian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport, und Robin Kohl, First 
Team Scout und Analyst, des SC Paderborn 07, welches von Dr. 
Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP – Software Innovation Cam-
pus Paderborn, geführt wurde. Unter dem Motto „ein Doppelpass 
zwischen Fußball und Forschung“ ging es um Querbezüge zwischen 
Forschung, Innovation und Profifußball.

Stefan Sauer: Was genau zählt zu den Aufgaben eines „Geschäfts-
führers Sport“?

Fabian Wohlgemuth: Eine der wichtigsten Aufgaben als Geschäfts-
führer ist die Kommunikation. Es wird oft vergessen, dass es ein 
Geschäft zwischen Menschen ist – Spieler, Trainerteam, Analysten, 
Angestellte aus dem Mannschaftsumfeld, Berater. Es ist wichtig, mit-
einander zu reden und Stimmungen aufzunehmen. Hierzu braucht 
es Erfahrung und ein Gespür, frühzeitig zu erkennen, wo etwas in 
die falsche Richtung laufen könnte. Jeden Tag darauf zu achten und 
gegenzusteuern, sehe ich als meine Aufgabe. 

Sauer: Wie viel Zeit verbringen Sie mit der Team-Kommunikation?

Wohlgemuth: Eigentlich den ganzen Tag. Es kommt nicht selten vor, 
dass Spieler zu mir ins Büro kommen, um das Gespräch zu suchen, 

da höre ich ihnen natürlich zu. Eine besondere Herausforderung ist 
es, Spieler, die nicht spielen, motiviert zu halten. Besonders in per-
sönlichen Krisenzeiten spricht man viel miteinander, um die best-
mögliche Situation für den Spieler und den Verein herbeizuführen. 
Wir analysieren sehr viel. Durch die vielen Analysetechniken bleibt 
allerdings mittlerweile die Kommunikation zwischen den Menschen 
etwas auf der Strecke. Wir versuchen, dem entgegenzuwirken. Des-
halb ist es wichtig, jeden Tag miteinander zu sprechen. 

Sauer: Beim SC Paderborn ist es wichtig, dass die Mannschaft als 
Team gut funktioniert. Worauf kommt es bei der Zusammensetzung 
des Spielerteams an?

Wohlgemuth: Die Teamzusammensetzung unterliegt immer einer 
Dynamik und es gehört auch Glück dazu, dass es funktioniert. Unse-
re Analysten nutzen natürlich Scouting-Plattformen. Grundsätzlich 
spielt jedoch das Bauchgefühl, ob ein Spieler in das Team passt 
oder nicht, eine wesentliche Rolle. Ansonsten liegt die oberste 
Priorität bei der Ausgewogenheit. Das Team muss die richtige Mi-
schung haben; zu viele Spieler, die überheblich oder zu sehr von 
sich überzeugt sind, führen zu einer schlechteren Dynamik im Team. 
Herkunft, Alter und Einkommen sind ebenfalls zu beachten. Auch ist 
eine einheitliche Sprache wichtig. Es ist schwierig, einen Spieler in 
das Team zu integrieren, der kein Deutsch sprechen kann. Oder wie 
eine Spielerverpflichtung die Stabilität des Teams, das Teamklima 
und die Erwartungshaltung verändert – das sind alles Fragen, die wir 
uns stellen. 

Sauer: Welche Teambuilding-Maßnahmen werden unternommen?

Wohlgemuth: Wir sind der Meinung, dass die beste Teambuilding-

Interview: Sc paderborn 07
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Maßnahme ist, zusammen Erfolge zu erleben und zu feiern. Außer-
dem zählen: das Zusammensein in der Gruppe, miteinander zu spre-
chen, die Stimmung zu halten und ein Trainer, der die Motivation 
befördern und ein Team formen kann.

Sauer: Welche Rolle spielen Orte als Kristallisationspunkte von Ar-
beit, Teambuilding und Begeisterung für den Sport?

Robin Kohl: Unser Trainingszentrum in Paderborn passt optimal zu 
unserem Verein. Da wir ein recht kleiner Verein sind, ist es für uns 
zum Vorteil, dass mein Büro dort liegt, wo sich die Spieler aufhalten. 
Durch das kleine Team hat sich ein richtig familiäres Umfeld gebil-
det, wo man sich gegenseitig vertraut. 

Ich schätze das sehr, in anderen Vereinen ist es mit Sicherheit nicht 
so. Dort gibt es meist die Spieler, das Trainertram und den Rest der 
Mitarbeiter.

Wohlgemuth: Das Stadion ist nicht nur für den SCP, sondern auch 
für die Fans ein Ort der Begeisterung und Identität. Man erlebt dort 
zusammen Erfolge oder Niederschläge, was einander dann auf ge-
wisse Art verbindet. 

Sauer: Gibt es für euch auch Homeoffice?

Kohl: Die Spieler müssen natürlich vor Ort sein und wir möchten es 
auch gern. Das familiäre Umfeld ist schon viel wert, man fühlt sich 

Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP – Software Innovation Campus Paderborn, im Gespräch mit Fabian Wohlgemuth, Geschäftsführer Sport, und Robin Kohl, First Team Scout und 
Analyst des SC Paderborn 07.
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sehr wohl. Außerdem möchte man auch nichts verpassen; jeden Tag 
passiert irgendetwas Neues.

In anderen Vereinen ist das etwas anders. Dort kommt man beson-
ders als Scout ohnehin maximal nur zu dem Vorgesetzten. Mit den 
Profis, dem Chef-Scout oder dem Sportdirektor spricht man nicht di-
rekt. Da sind die Wege nochmal anders.

Sauer: Im Fußball wird bereits viel mit Technologie und Software ge-
arbeitet. Seht ihr für euch Potenzial in der Forschung oder Nutzung 
solcher Technologien?

Kohl: Definitiv. Es gibt mittlerweile sehr viele Daten-Anbieter, die 
Spiele, Spielstile und Teams analysieren. Man kann sich dort die 
Daten heraussuchen, die für die eigenen Entscheidungen wichtig 
sind. Wir selbst benutzen Plattformen, welche ermitteln, welche Ei-
genschaften verschiedene Spieler besitzen. So kann man durch Fil-
ter und Profile für jede Position nach exakt den Spielern suchen, die 
man momentan im Team braucht. Darüber hinaus ist es im Scouting-
Prozess noch wichtig, Informationen zu beschaffen, die aus Daten 
und Videoanalysen nicht zu ermitteln sind.

Wohlgemuth: Eigenmotivierte Forschung betreiben wir allerdings 
nicht. Wir kaufen vielmehr Software ein, um mit ihr besser analy-
tisch arbeiten zu können. Diejenigen die die Software anbieten, 
stützen ihre Analysen auf Forschungsergebnisse. Viele Plattformen 
müssen aber noch deutlich verbessert werden, beispielsweise bil-
den die meisten keinen multikausalen Ansatz ab. 

Das Tagging der Daten ist ein reines Zählen von Aktionen. Bei der Ana-
lyse arbeiten wir also viel mit Statistiken. Die Kunst liegt darin, die 
Statistik auf den Menschen zu übertragen. Dafür haben wir dann die 
Trainer, Analysten und Manager, die die Verbindungsbrücke schlagen.
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Die Spieler müssen natürlich vor Ort sein und 

wir möchten es auch gern. Das familiäre Umfeld 

ist schon viel wert, man fühlt sich sehr wohl. 

Außerdem möchte man auch nichts verpassen; 

jeden Tag passiert irgendetwas Neues.„
robin kohl
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projekte
13 Projekte starteten in diesem Jahr im SICP – Software Innovation 
Campus Paderborn, darunter acht öffentlich geförderte Verbundpro-
jekte: ProAuDev, Climate bOWL, 5G Lernorte, KoTeBi, ESN4NW, Re2Pli, 
DiDoZ Etteln sowie DiSerHub. Erfolgreich abgeschlossen wurden u. a. 
die Projekte TheaterLytics, HyNets4all, EML4U, KMU. Einfach Sicher., 
FLEMING, OWL live und MLB 4.0. Somit verzeichnet der SICP 20 lau-
fende Projekte, die im Software Innovation Lab der Universität Pader-
born mit den Partnerunternehmen durchgeführt werden.

Abgeschlossene Projekte 

Mehrere Projekte konnte der SICP in diesem Jahr erfolgreich ab-
schließen. Die Projekte sprechen dabei unter anderem die Themen-
gebiete Nachhaltigkeit sowie Digitale Plattformen an.

TheaterLytics

Bisher mussten viele Kulturbetriebe, wie das Theater Paderborn, Ent-
scheidungen zur Angebots- und Preisgestaltung mittels eines nicht 
systematischen Trial-and-Error-Vorgehens „aus dem Bauch heraus“ 
treffen. Mit diesem Projekt wurde eine Digitallösung geschaffen, durch 
die Veranstaltungsplaner ein IT-Werkzeug zur zielgenauen Planung 
bekommen haben. Damit die Ergebnisse später sowohl in anderen 
Regionen als auch in anderen Branchen verwendet werden können, 
wurde ein Handlungsleitfaden erstellt, welcher die Rahmenbedingun-
gen für eine erfolgreiche Anwendung des Entscheidungsunterstüt-
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zungssystems (EUS) dokumentiert. Ziel des Handlungsleitfadens ist 
es, öffentlichen oder privatrechtlich-gemeinnützigen Kulturbetrieben 
wie Theatern, Hallen- und Orchesterbetrieben, Kinobetreibern oder 
Sportveranstaltern Erfolgspotenziale eines EUS zur Angebotsplanung 
aufzuzeigen und Hilfestellung zur praktischen Umsetzung von Stra-
tegien der Veranstaltungsterminierung, des Saalplatzmanagements 
und der Preisgestaltung zu geben. 

→ weitere Informationen

HyNets4all

Ziel des Projektes Hy-Nets4all war eine ganzheitliche Entwicklungs- 
und Validierungsplattform, mit der automatisierte, vernetzte und 
elektrifizierte Fahrzeuge und deren Komponenten entwickelt und in 
kooperativen städtischen Verkehrsszenarien getestet werden kön-
nen. Dabei wurde auf die Ergebnisse und Erfahrungen des Projektes 
Hy-Nets aufgesetzt.

→ weitere Informationen

EML4U

Das Team des Projektes EML4U forschte im Bereich der Erklärbarkeit 
und Transparenz des Maschinellen Lernens (ML). Ziel im Projekt war 
es, den notwendigen Aufwand der manuellen Aufbereitung zu mi-
nimieren und durch Erklärbarkeit die Voraussetzung für interaktive 
Updates zu schaffen. Die Unsicherheit in ambigen Situationen soll 
so durch Expertenwissen aufgelöst werden und die Validität des Mo-
dells auch im Fall von sehr begrenzten Testdaten erhalten bleiben. 
Dabei sollen Erklärungskomponenten für ML-Modelle, insbesonde-
re in der Domäne Natural Language Processing (NLP) im Kontext von 
Modell-Updates, nutzbar gemacht werden.  

KMU. Einfach Sicher.

Um  insbesondere kleinen Unternehmen eine einfache Möglichkeit 
zu geben, mit geringem Aufwand ihre IT-Sicherheit signifikant zu 
verbessern, wurde im Rahmen dieses Vorhabens eine Vorgehens-

https://blogs.uni-paderborn.de/theaterlytics/
https://www.hy-nets.de/de/
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sierten kostenfrei sein, über eine Registrierung können zusätzliche 
Features genutzt werden.

→ weitere Informationen

MLB 4.0

Um der Region passgenaue Fachkräfte für digitalisierte Prozesse zur 
Verfügung stellen zu können, sind zunehmend Lernorte für Digitali-
sierung erforderlich. Mit dem automatisierten Maschinenbaulernbe-
trieb hat der Kreis Paderborn am Richard-von-Weizsäcker-Berufskol-
leg einen Lernort für Prozesse der Industrie 4.0 geschaffen. Neben 
dem Aufbau der nötigen Infrastruktur am Berufskolleg wurden mit 
Unterstützung der Universität Paderborn neue und nachhaltige Un-
terrichtskonzepte entwickelt. 

→ weitere Informationen

Gestartete Projekte 

Neben dem erfolgreichen Abschluss der sieben genannten Förder-
projekte starteten im SICP in diesem Jahr acht neue Projekte. „Wir 
freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr neue Innovations-
projekte angestoßen haben. Die Projekte sind eine ausgezeichnete 
Möglichkeit, um gemeinsam mit unseren Partnerunternehmen inno-
vative Verfahren und Methoden in unseren Kompetenzbereichen zu 
entwickeln“, betont Prof. Dr. Gregor Engels, Vorstandsvorsitzender 
des SI-Lab im SICP.

ProAuDev

Die Kulturbranche steht vor einer Vielzahl von Herausforderungen. 
Eine davon ist die schwindende Zuschauerschaft, die nicht zuletzt 
durch die COVID-19-Pandemie mit den einhergehenden Lockdowns 
und Zuschauerbeschränkungen verstärkt wurde. Kulturbetriebe 

weise entwickelt, die speziell an die Bedarfe und Rahmenbedingun-
gen kleiner Firmen angepasst ist. Ziel war es, eine kostenfreie Schu-
lungsplattform zur Verfügung zu stellen, auf der Schulungsmodule 
mit multimedial aufbereiteten Inhalten angeboten werden. Durch 
ein Risk-Assessment-Verfahren wird die Gefährdungslage analy-
siert. Auf Basis dieser Erhebung, die durch eine*n Mitarbeiter*in 
oder auch die Unternehmensleitun durchgeführt werden, werden 
die Schulungsinhalte und Module entsprechend den Bedürfnissen 
des Unternehmens zur Verfügung gestellt. Um eine hohe Qualität 
des Schulungsangebotes gewährleisten zu können, arbeitete ein 
Team aus den Bereichen IT-Sicherheit, Medienpädagogik und der 
Didaktik der Universität Paderborn  kollaborativ, um Entwürfe von 
potenziellen Schulungsinhalten zu entwickeln. 

→ weitere Informationen

FLEMING

Im Verbundprojekt FLEMING untersuchte ein Konsortium aus For-
schung und Wirtschaft, wie der heutige Sensoreinsatz in Verteilnet-
zen durch Verwendung von Methoden der Künstlichen Intelligenz 
(KI) zusammen mit einer Erweiterung der Sensortechnik grundle-
gend verbessert werden kann. Ziel war es, so wesentlich zum Erfolg 
der Energie- und Mobilitätswende in Deutschland beizutragen.  

→ weitere Informationen

OWL live

Die Kulturplattform OWL live kann in einem Veranstaltungskalender 
möglichst viele Kulturveranstaltungen aus ganz Ostwestfalen-Lippe 
bündeln und damit noch sichtbarer machen. Außerdem bietet OWL 
live einen Info-Pool für Kulturakteur*innen an, der sie in der Planung 
ihrer Veranstaltungen unterstützt.

OWL live möchte ein großes Spektrum an Interessengruppen unter 
ihrem Dach versammeln: große Museen, kleine Off-Spaces, Kultur-
schaffende und Kulturinteressierte. Die Nutzung soll für alle Interes-

https://owl-live.de
https://digitale-heimat-pb.de/projekte/automatisierter-maschinenbaulernbetrieb/
https://kmu-einfach-sicher.de
https://www.projekt-fleming.de
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müssen nun die richtigen Maßnahmen ergreifen, die die Anspra- 
che und Bindung der Theaterbesucher*innen verbessern und Besu- 
cher*innen zurückgewinnen. Allerdings fehlte bisher eine fundierte 
Datengrundlage, um die richtigen Maßnahmen mithilfe von Daten- 
analysen identifizieren zu können. Entsprechend wurden Rückge- 
winnungsmaßnahmen bisher häufig auf Basis von persönlichen Er- 
fahrungen „aus dem Bauch“ heraus getroffen. Genau hier setzt das 
Projekt „Pro-AuDev“ an und identifiziert Bedürfnisse und Erwartun- 
gen von Besucher*innen und Nichtbesucher*innen und schafft so- 
mit eine strukturierte Wissensbasis für das Audience Development.

Climate bOWL

Im Verbundprojekt Climate bOWL entwickelt ein Konsortium aus 
Forschung und Wirtschaft ein intelligentes Assistenzsystem zur Re-
duktion von Treibhausgasemissionen in der Industrie. Treibhaus-
gasemissionen fallen entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
an. Die Identifikation von geeigneten Reduktionsmaßnahmen geht 
mit der Transparenz über die Emittenten von Treibhausgasen einher 
und ist aufgrund der Wechselwirkungen und Interdisziplinarität von 
Produktions-, Energie- und Informationstechnik mit hohen Trans-
aktionskosten verbunden. Auf dem Weg zur Klimaneutralität bedarf 
es folglich einer ganzheitlichen Herangehensweise zur Aggregation 
und Bewertung von Treibhausgasemissionen sowie zur Identifizie-
rung und Priorisierung von Reduktionsmaßnahmen für Treibhaus-
gasemissionen entlang der gesamten Wertschöpfungsketten. Die-
ser Herausforderung nimmt sich das interdisziplinäre Projektteam 
der Climate bOWL an.

→ weitere Informationen

5G-Lernorte OWL

Mit dem Projekt sollen Vorteile und Grenzen von 5G-Technologien in 
der beruflichen Bildung erforscht werden. Im Mittelpunkt steht die 
Verwendung von 5G in der beruflichen Bildung und in Unternehmen. 
5G ermöglicht eine leistungsfähige Vernetzung von verschiedenen 

Lernorten, mit der sich praxisnahe und kooperative Lernszenarien 
realisieren lassen, die die künftigen Schnittstellen zwischen ver-
schiedenen Berufen adressieren und Brücken zwischen Bildungs-
gängen und -einrichtungen bauen.

→ weitere Informationen

KoTeBi

Ziel des Vorhabens „Kombinatorisches Testen von TLS-Bibliotheken 
auf allen Ebenen (KoTeBi)“ ist es, Schwachstellen und Kompatibili-
tätsprobleme schon während der Programmierung zu erkennen und 
zu vermeiden. Um dies zu erreichen, werden die Forschenden ein 
System entwickeln, das ein durchgängiges Testen von Programmbi-
bliotheken, d.h. den Implementierungen eines spezifischen Proto-
kolls, ermöglicht. Dazu erforschen die Projektbeteiligten Methoden 
zur automatisierten Erkennung von Sicherheitslücken, die sich ins-
be-sondere aus der Kombination von Protokollversionen und deren 
Teilschritten ergeben. Softwareentwickler*innen sollen befähigt 
werden, ihre eigene Implementierung mit dem Werkzeug zu testen, 
sodass die Absicherung bereits im Entwicklungsprozess stattfindet.

→ weitere Informationen

ESN4NW

Das Vorhaben entwickelt eine auf Windenergieanlagen (WEA) verteil-
te Infrastruktur für High Performance Computing (HPC). Es erforscht 
die nachhaltige, energetische und thermische Betriebsführung von 
HPC-Rechenzentren als Cluster in einem Windpark. Die lokal be-
grenzte, direkt erzeugte, nutzbare Energie gibt dabei die maximale 
Leistungsaufnahme der HPC-Systeme über einen festen Zeitraum 
vor. Als weitere Innovation und Steuerungsgröße wird eine Entwär-
mung über den Turm der WEA entwickelt. Diese Optimierung erhöht 
den Nutzanteil im Energiebudget (PUE) zu Gunsten der IT-Systeme 
und reduziert die CO2-Emissionen real.
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https://www.climate-bowl.de
https://5g.nrw/best-practice/5g-lernorte-owl/
https://www.innozent-owl.de/foerderprojekte-erkunden/kotebi-kombinatorisches-testen-von-tls-bibliotheken-auf-allen-ebenen/
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Re2Pli

Vor dem Hintergrund der Energiewende gerät auch die deutsche 
Industrie zunehmend unter Druck, Produktionsprozesse umzuge-
stalten. Es findet ein gesellschaftlicher Wandel statt und die Nach-
haltigkeit und Variabilität der Produktion gewinnt immer mehr an 
Bedeutung, auch um die von der Europäischen Union für das Jahr 
2050 gesteckten Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig stagniert die 
Reduktion der industriebedingten Treibhausgasemissionen seit Jah-
ren, was unter anderem auf Unsicherheiten bei der Implementierung 
neuartiger Verfahren zurückzuführen ist.

Hier setzt das Projekt „Regenerative Energien für den effizienten 
Betrieb einer Presshärtelinie“ (Re²Pli) an. Auf Basis der indukti-
ven Erwärmung soll eine nachhaltige und effiziente Fertigungslinie 
zur Herstellung pressgehärteter Bauteile aufgebaut und validiert 
werden. Neben der Fertigung werden dabei energetische und wirt-
schaftliche Aspekte einer auf regenerativen Energien beruhenden 
Fertigungslinie betrachtet. Dadurch sollen Unsicherheiten in Bezug 
auf die Anwendbarkeit des Verfahrens beseitigt und Szenarien für 
die Implementierung in ein zukünftiges Energie- und Fertigungs-
konzept aufgezeigt werden. Durch die Einbettung des Projektes in 
den Experimentierraum Neue Mobilität OWL ergeben sich zahlreiche 
Schnittstellen zu weiteren Forschungsfeldern, wodurch eine Imple-
mentierung des erarbeiteten Verfahrens in eine reale Systemumge-
bung ermöglicht wird.

→ weitere Informationen

DiDoZ Etteln

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft fördert 
das Projekt „Digitaler Dorf Zwilling Etteln (DiDoZ)“, um die Digitali-
sierung in Etteln weiter voranzutreiben, aber auch die Basis für eine 
Digitalisierung in den anderen vier Borchener Ortsteilen zu legen. 
Im Rahmen des Projektes sollen in den nächsten drei Jahren eine 

Digitalisierungsplattform für Etteln bereitgestellt, ein 3D-digitaler 
Zwilling des Dorfes erstellt, eine Vielzahl von Sensoren installiert, 
eine autonom fliegende Drohne für die Unterstützung der Feuerwehr 
sowie weitere digitale Lösungen für die Erhöhung der Lebensquali-
tät in Etteln bereitgestellt werden.

DiSerHub

DiSerHub ist ein deutschlandweit agierender Transformations-Hub 
für eine verbesserte, nachhaltigere Nutzung von Automobilen durch 
digitale Services und digitale Geschäftsmodelle für Akteure ent-
lang der Wertschöpfung innerhalb der Nutzungsphase von Automo-
bilität. Dabei bilden die Universität Paderborn, das An-Institut für 
Transfer und Weiterbildung GmbH (TUCed) an der TU Chemnitz, das 
Institut für Automobilwirtschaft (IfA) der Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt (HfWU), die Fraunhofer-Gesellschaft (Allianz autoMO-
BILproduktion), sowie das FIR e.V. an der RWTH Aachen die Haupt-
projektpartner, welche fünf führende Forschungs-, Innovations- und 
Transfereinrichtungen innerhalb Deutschlands sind. Die einzelnen 
Partner ergänzen sich hierbei nicht nur inhaltlich und netzwerktech-
nisch komplementär, sondern auch geografisch. Ziel des Projektes 
ist der Wissenstransfer und die Vernetzung aller Akteure, um so, mit-
hilfe eines nachhaltigen Transformationskonzepts, einen wichtigen 
Beitrag zur Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit der Akteure 
der deutschen Automobilindustrie zu leisten. Das Projekt wird aus 
Mitteln des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) gefördert.

→ weitere Informationen

https://www.uni-paderborn.de/forschungsprojekte/re2pli
https://www.linkedin.com/showcase/diserhub/


30

Die DATEV eG ist der drittgrößte Anbieter für Business-Software in Deutschland (ICD-Ranking 2020) und einer der großen europäischen IT-
Dienstleister. Gegründet 1966, hat die Genossenschaft des steuerberatenden Berufsstandes im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von 1,22 
Milliarden Euro erzielt.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürnberg stellt mit Software, Cloud-Lösungen und Know-how die Basis bereit für die digitale Zusammenarbeit zwi-
schen dem Mittelstand und den steuerlichen Beraterinnen und Beratern, die sich um die betriebswirtschaftlichen Belange der Betriebe küm-
mern. Über diese Community unterstützt DATEV insgesamt 2,5 Millionen Unternehmen, Selbstständige, Kommunen, Vereine und Institutionen. 
Mit mehr als 8.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begleitet das Unternehmen rund 471.000 Kunden als partnerschaftlicher Lotse durch 
die Digitalisierung ihrer kaufmännischen Prozesse. Datenschutz, Datensicherheit und steuerliche Compliance haben dabei höchste Priorität.

www.datev.de

Das Unternehmen mit Hauptsitz im westfälischen Harsewinkel ist europäischer Marktführer bei Mähdreschern. Die Weltmarktführerschaft 
besitzt CLAAS mit einer weiteren großen Produktgruppe, den selbstfahrenden Feldhäckslern. Auf Spitzenplätzen in weltweiter Agrartechnik 
liegt CLAAS auch mit Traktoren sowie mit landwirtschaftlichen Pressen und Grünland-Erntemaschinen. Zur Produktpalette gehört ebenfalls 
modernste landwirtschaftliche Informationstechnologie. CLAAS beschäftigt über 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäfts-
jahr 2022 einen Umsatz von 4,9 Milliarden Euro. www.claas.de

CQSE steht für Continuous Quality in Software Engineering. Gegründet 2009 als Spin-off der Technischen Universität München (TUM), hilft 
CQSE ihren Kunden, ihre Softwarequalität zu evaluieren, steuern und zu verbessern. www.cqse.eu/de/

Arvato Supply Chain Solutions ist der international führende Anbieter von Order-to-Cash-Lösungen für endkundenorientierte Industrien. An 
85 Standorten in über 20 Ländern entwickelt Arvato innovative, maßgeschneiderte Lösungen für ihre Kunden.

www.arvato-supply-chain.com

http://www.datev.de
http://www.claas.de
http://www.cqse.eu/de/
http://www.arvato-supply-chain.com


www.goldbeck.de

Goldbeck realisiert zukunftsweisende Immobilien in Europa. Das Unternehmen versteht Gebäude als Produkte und bietet seinen Kunden 
alle Leistungen aus einer Hand: vom Design über den Bau bis zu Serviceleistungen während des Betriebs. Mit dem Anspruch „building ex-
cellence“ verwirklicht das Familienunternehmen Immobilien wirtschaftlich, schnell und nachhaltig bei passgenauer Funktionalität.

Goldbeck ist Partner für die mittelständische Wirtschaft und Großunternehmen, Investoren, Projektentwickler sowie öffentliche Auftrag-
geber. Zum Leistungsangebot gehören Logistik- und Industriehallen, Büro- und Schulgebäude, Parkhäuser und Wohngebäude. Bauen im 
Bestand sowie gebäudenahe Serviceleistungen vervollständigen das Spektrum. Das Unternehmen realisierte im Geschäftsjahr 2021/2022 
rund 500 Projekte bei einer Gesamtleistung von mehr als fünf Mrd. Euro. Aktuell beschäftigt Goldbeck über 10.000 Mitarbeitende an über 
100 Standorten in ganz Europa.

2022
neue mitglieder
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Die KERNBLICK GmbH wurde gegründet, da Software eine Leidenschaft ist, mit der sich das Team von KERNBLICK beruflich wie privat gerne 
beschäftigt. In der KERNBLICK soll Software nachhaltig und mit hohem Qualitätsanspruch entstehen. Software ist ein wichtiger Baustein der 
Digitalisierung, die die Welt im festen Griff hat. Doch Digitalisierung kann nur dann gut funktionieren, wenn sie ganzheitlich gedacht wird. 
Daher ist es KERNBLICK in ihren Projekten ein großes Anliegen, das große Ganze im Blick zu behalten, während sie im Kern ein exzellentes 
Ergebnis schafft. www.kernblick.de

Seit der Gründung im Jahr 2009 wächst OPTANO kontinuierlich. Das Team am Standort Paderborn umfasst inzwischen über 35 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Auf Basis der OPTANO Plattform entwickelt das Unternehmen passgenaue Software für erfolgreiche Unternehmen 
wie Automobilhersteller, Fluglinien und führende Strategieberatungen. Dabei steht im Fokus, mathematische Methoden so einzusetzen, 
dass sie für den Kunden den größten Nutzen bringen. Das verpackt OPTANO in nutzerfreundlicher Software und versucht, die Welt so jedes 
Mal ein Stückchen besser zu machen. www.optano.com

http://www.goldbeck.de
http://www.kernblick.de
http://www.optano.com


32

2022
WEIHNACHTSGRUß

wir wünschen frohe weihnachten!
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