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Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP

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

Freundliche Grüße, Ihr

Im November stand dann noch ein besonderer Höhepunkt für den 
SICP an: der Umzug in die Zukunftsmeile 2. Auch wenn sich der Tru-
bel vor Ort verständlicherweise noch in überschaubaren Grenzen 
hält, so sind wir doch sehr froh, diesen Meilenstein für den SICP ge-
nommen zu haben. Das Gebäude ist toll und bietet uns ungeahnte 
Möglichkeiten, die Kooperation mit allen Mitgliedern und Partnern 
des SICP zu intensivieren.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien viel Gesundheit, Freude und 
friedliche Momente in der Weihnachtszeit. Mögen sich Ihre Wünsche, 
Hoffnungen und Ziele für 2021 erfüllen. Wir freuen uns auf ein neues 
Jahr mit Ihnen! Auf all die spannenden Herausforderungen, anregen-
den Diskussionen, zahlreichen Aktivitäten und hoffentlich vielen Be-
gegnungen in unserem neuen Zuhause, der Zukunftsmeile 2.
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

ein ereignisreiches Jahr mit vielen Herausforderungen für uns alle, 
privat wie beruflich, neigt sich dem Ende entgegen. Trotz oder gera-
de wegen all der besonderen Situationen und Schwierigkeiten eine 
gute Gelegenheit, noch einmal innezuhalten und zurückzublicken. 
Trotz COVID-Pandemie war und ist nicht alles schlecht. Einiges war 
sogar richtig gut. 

Wir haben im SICP einiges Gutes fortführen können, Neues auf den 
Weg gebracht und zahlreiche Anstrengungen unternommen, die Din-
ge am Laufen zu halten und der Krise zu widerstehen. Das aktuelle 
update spiegelt das noch einmal eindrucksvoll wider. Wir begrü-
ßen unsere neuen Mitglieder Finanz Informatik und Weidmüller. Mit 
nunmehr 18 Mitgliedsunternehmen hat sich ihre Zahl seit März 2019 
verdoppelt. Wir berichten aus aktuellen Projekten. Schwerpunkte 
bilden dieses Mal die Themenbereiche digitale Geschäftsmodellin-
novationen, Energiemanagement, (Hochleistungs-)Rechenzentren, 
Künstliche Intelligenz in verschiedenen Anwendungsbereichen so-
wie Digitale Transformation und Zukunft. Wie gewohnt gibt es wieder 
ein Themenspecial, diesmal zum Thema Digitale Plattformen. Viele 
unserer F&I-Aktivitäten und Projekte widmen sich dem Plattformthe-
ma aus unterschiedlichen, disziplinübergreifenden Perspektiven. Ei-
nige davon stellen wir Ihnen vor.

Digitale Plattformen und soziotechnische Ökosysteme waren das Leit-
thema unseres 2. SICP-Symposiums im Oktober, das wir angesichts 
der COVID-Situation als Online-Veranstaltung durchgeführt haben. 
Dennoch war es aus unserer Sicht ein Erfolg. Neben zahlreichen Work-
shops aus unseren Kompetenzbereichen waren die Highlights der 
Keynote-Vortrag von Burkhard Kehrbusch und die anschließende Po-
diumsdiskussion, die wir im Magazin aufgreifen und weiterspinnen.
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Weidmüller – „Kompetenzen stärken und gemeinsam an innovativen 
Lösungen arbeiten“

„Nach dem Umzug unserer Teams für Digitalisierungs- und Automati-
sierungslösungen um Dr. Thomas Bürger haben wir nun die Chance, 
die Zusammenarbeit mit dem Software Innovation Campus Paderborn 
zu vertiefen. Darüber freuen wir uns sehr! Das neue Gebäude und die 
räumliche Nähe in der Zukunftsmeile 2 unterstützen gemeinsame Pro-
jekte. So können wir unsere Kompetenzen in den Bereichen Software-
entwicklung und KI stärken und gemeinsam an innovativen Lösungen 
arbeiten. Insbesondere der enge Austausch mit unseren R&D-Teams 
um Dr. Björn Griese wird für viel Kreativität unter dem gemeinsamen 
Dach sorgen. Wir sind überzeugt, dass die enge Zusammenarbeit zwi-
schen den unterschiedlichen Fakultäten, Instituten und Anwendern 
hervorragende Ergebnisse hervorbringen und damit die Kompetenz 
und Wettbewerbsfähigkeit aller stärken wird“, so Volker Bibelhausen, 
Technologievorstand und Vorstandssprecher von Weidmüller. 

Weidmüller verfügt als Unternehmensgruppe über Produktionsstät-
ten, Vertriebsgesellschaften und Vertretungen in mehr als 80 Län-
dern. Dabei gestalten sie gemeinsam mit ihren Kunden den digita-
len Wandel – mit Produkten, Lösungen und Dienstleistungen für die 
Smart Industrial Connectivity und das Industrial Internet of Things. 
Im Geschäftsjahr 2019 erzielte Weidmüller einen Umsatz von 830 
Mio. Euro mit rund 5.000 Mitarbeitern.

Als neue Mitgliedsunternehmen haben sich der IT-Dienstleister der 
Sparkassen-Finanzgruppe Finanz Informatik GmbH & Co. KG mit Sitz 
in Frankfurt am Main und die aus Detmold stammende Unterneh-
mensgruppe Weidmüller Interface GmbH & Co. KG dem SICP – Soft-
ware Innovation Campus Paderborn angeschlossen. 

„Wir freuen uns sehr, dass sich diese beiden renommierten Unterneh-
men dem SICP angeschlossen haben. Es zeigt sich auch hier, dass 
digitale Innovationen für alle Branchen ein höchst aktuelles Thema 
sind“, so Prof. Dr. Gregor Engels, stellvertretender Sprecher des SICP.

Finanz Informatik – IT-Dienstleistungen für die Sparkassen-Finanz-
gruppe

Die Finanz Informatik bietet, als zentraler IT-Dienstleister der ge-
samten Sparkassen-Finanzgruppe, eine Vielzahl an Produkten und 
Dienstleistungen für eine optimale Zusammenarbeit innerhalb der 
Sparkassen-Finanzgruppe, der Landesbanken und mit Verbundpart-
nern an. Dazu gehören digitale Produktlösungen, die unter anderem 
den Beratungsprozess für Kunden und Berater vereinfachen und 
neue Möglichkeiten der Kommunikation und der Zusammenarbeit 
schaffen. Als IT-Dienstleister unterstützt die Finanz Informatik bei-
spielsweise bei der technischen Umsetzung innerhalb von Spar-
kassen-Fusionen oder auch bei der Sicherstellung der IT-Sicherheit 
durch ein Sicherheits- und Risikomanagement. 

FINANZ INFORMATIK & WEIDMÜLLER
neue mitgliedsunternehmen im sicp

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

sauer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6820
Kontakt
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tem aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarkraft ge-
speist werden. Die Herausforderungen dabei: Die Energieversorgung 
muss auch künftig stabil laufen, kosteneffizient sein und die Interes-
sen zahlreicher Akteure müssen unter einen Hut gebracht werden. Im 
Forschungsprojekt „FlexiEnergy“ entwickeln Wissenschaftler*innen 
der Universität Paderborn ein intelligentes Planungswerkzeug, das 
Netzbetreiber dabei unterstützen soll, das Energiesystem der Zu-
kunft klimaschonend, netzstabil und finanziell effizient zu gestalten.

Ob das eigene Haus, Bürogebäude, der private Pkw oder die Indus-
trieproduktion: Überall wird Energie benötigt – für Strom, Wärme, 
Belüftungs- und Kühlsysteme oder Antriebstechnologien. Jahrzehn-
telang setzte Deutschland neben der Kernenergie vorwiegend auf 
Kohle, Öl und Erdgas. Doch diese fossilen Energieträger sind endlich 
und sie füttern Anlagen, bei deren Betrieb massenhaft klimaschäd-
liche Treibhausgasemissionen entstehen. Der Bund hat daher die 
„Energiewende“ ausgerufen. Mehr und mehr soll unser Energiesys-

ENERGIESYSTEM DER ZUKUNFT
Klimaschonend, stabil und kosteneffizient
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Das im August 2018 gestartete Projekt läuft noch bis Mitte 2021 und 
wird von der EU und dem Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Di-
gitalisierung und Energie des Landes NRW mit 1,8 Millionen Euro ge-
fördert. Verantwortlich für die Koordination des Projektes, an dem 
acht regionale Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft be-
teiligt sind, ist das Software Innovation Lab (SI-Lab) des SICP – Soft-
ware Innovation Campus Paderborn der Universität.

„Für unser künftiges Energiesystem ist es wichtig, die Sektoren Strom, 
Wärme/Kälte und Mobilität effizient zu koppeln, damit sich der An-
teil regenerativer Energien am Gesamtverbrauch weiter erhöhen lässt. 
Dazu müssen wir verschiedene Einzeltechnologien aus den Bereichen 
Energietransport, -speicherung und -transformation in einem ganz-
heitlichen System zusammenfassen“, erläutert Projektkoordinator Dr. 
Christoph Weskamp. Beim Aufbau eines Systems, das verschiedene 
Energiesektoren umfasst, müssen insbesondere die Netzbetreiber 
eine Reihe von Entscheidungen treffen. Etwa: Wie sollte ich meine 
Verteilnetze um- und ausbauen? Und welche Speicher- und Transfor-
mationstechnologien müssen zum Einsatz kommen? Hier setzt das 
Paderborner Forschungsprojekt an: „Unser Ziel ist es, ein intelligentes 
Entscheidungsunterstützungssystem für die Gestaltung von Energie-
systemen zu entwickeln und damit Netzbetreiber beim Planungs- und 
Transformationsprozess ihrer Verteilnetze zu helfen“, fasst der wis-
senschaftliche Leiter des Projektes Prof. Dr. Gregor Engels zusammen. 
In ihrer Forschung wollen die Wissenschaftler*innen Wechselwirkun-
gen zwischen den Energieträgern Strom, Gas und Fernwärme nutzen 
und so Energiesysteme kosteneffizienter, CO2-ärmer und damit klima-
schonender machen – bei gleichbleibender Netzstabilität.

Intelligentes Planungswerkzeug für Netzbetreiber

Im Projekt „FlexiEnergy“ entwickeln Paderborner Wissenschaft-
ler*innen aus den Bereichen Datenbank- und Informationssysteme, 
Elektrische Energietechnik und Wirtschaftsinformatik das Entschei-
dungsunterstützungssystem in Form eines intelligenten Planungs-
werkzeugs. Mit dem Tool können Netzbetreiber künftig ihre Netze 
kosteneffizient gestalten und sie für die nächsten Jahre robust auf 
verschiedene Last- und Einspeiseszenarien vorbereiten. „Dabei be-
rücksichtigen wir insbesondere die Versorgungssicherheit: Das von 
uns erstellte Netz soll beispielsweise bei Fehlverhalten von einzel-
nen Transformatoren nicht zusammenbrechen und weiterhin die 
Bevölkerung zuverlässig mit Energie versorgen. Neue Technologien 
wie Energiespeicher und Sektorkopplungsanlagen werden eben-
falls berücksichtigt. Als Ergebnis bekommt der Netzbetreiber einen 
detaillierten Ausbauplan für sein Netz vorgeschlagen“, erklärt Wirt-
schaftsinformatiker Prof. Dr. Guido Schryen.

Für das Planungswerkzeug erforschen die Wissenschaftler*innen, 
wie Softwareinnovationen bei der Gesamtplanung des Energiesys-
tems der Zukunft helfen können. „Hier kombinieren wir Methoden 
der Szenarioplanung zur Abbildung von künftigen Wertentwicklun-
gen, Methoden der physikalischen Simulation zur Berechnung von 
Lasten im Strom-, Gas- und Wärmenetz sowie Methoden der mathe-
matischen Optimierung zur möglichst effizienten Netzgestaltung“, 
beschreibt Prof. Engels das Vorgehen.
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Neue Tarife, die klimafreundliches Verhalten belohnen

Neben Netzbetreibern sollen auch Energieerzeuger, -versorger und 
Endkunden von der Paderborner Forschung profitieren. Dazu Prof. 
Dr.-Ing. Stefan Krauter, Leiter der Forschungsgruppe Elektrische 
Energietechnik: „Im Projekt haben wir bereits Vorschläge ausge-
arbeitet, wie sich künftige Energietarife gestalten lassen. Entstan-
den sind neue Tarifmodelle, wie beispielsweise ein Flex-Strom-Ta-
rif, der klimafreundliches Verhalten belohnt und fördert. Durch den 
Zusatznutzen der ,Netzdienlichkeit‘ verringern sich zudem Netzver-
luste und Verbraucherabgaben. Bevor die Tarife aber tatsächlich am 
Markt umgesetzt werden können, müssen die ordnungspolitischen 
Rahmenbedingungen geändert werden. Im Projekt erarbeiten wir 
daher auch konkrete politische Handlungsempfehlungen.“

Offen für neue Technologien

Aktuell sind im Energiebereich zahlreiche klimaschonende Techno-
logien im Einsatz. So wird Energie etwa über Photovoltaik-, Wind-
kraft-, Solarthermie- und Blockheizkraftwerk-Anlagen gewonnen, in 
stationären Batterie-, Gas- und Wärmeelementen gespeichert sowie 
in Strom- und Gasleitungen transportiert. Doch das intelligente Pla-

nungswerkzeug der Paderborner Forscher*innen integriert nicht nur 
diese Technologien, wie Dr. Weskamp erklärt: „Großes Potenzial 
haben künftig vor allem Sektorkopplungstechnologien, welche die 
Sektoren Strom, Wärme und Mobilität verbinden. Insbesondere im 
Bereich der ‚Power-to-X-Technologien‘, also etwa Power-to-Wasser-
stoff, tut sich gerade sehr viel. Daher wird das von uns entwickelte 
Entscheidungsunterstützungssystem erweiterbar sein, sodass künf-
tig auch neue Technologien integriert werden können.“

Einflussfaktoren, Versorgungsgebiete und moderne Software im 
Blick

Um die vielen verschiedenen Anforderungen der Energiedomäne mög-
lichst ganzheitlich im intelligenten Planungswerkzeug umzusetzen, 
gehen die Paderborner Forscher*innen in „FlexiEnergy“ arbeitsteilig 
vor. Das Team um Prof. Krauter identifizierte zunächst die für ein Ener-
giesystem relevanten Einflussfaktoren. Darauf aufbauend erstellten 
die Forscher*innen eine erste Version eines Wissenssystems, das die-
se komplexen und oft unsicheren Einflussfaktoren, wie etwa die Ent-
wicklung der Anzahl installierter Wärmepumpen in Privathaushalten, 
einschließlich ihrer energetischen Wechselwirkungen, abbildet und 
für Netzbetreiber transparent darstellt. „Daraus können Entscheider 
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Kontakt Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“ 

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

dann verschiedene Zukunftsszenarien ableiten, die es ermöglichen, 
Handlungsoptionen unter Berücksichtigung verschiedener Rahmen-
bedingungen zu betrachten“, so Prof. Krauter.

Die Wirtschaftsinformatiker*innen um Prof. Schryen untersuchen, 
wie mittels mathematischer Optimierung das Versorgungssystem 
effizienter gestaltet werden kann. Sie erforschen dabei insbeson-
dere, wie sich große Versorgungsgebiete im Zuge der Sektorkopp-
lung optimieren lassen. „Während es für kleinere Teilnetze schon 
Forschungsarbeiten gibt, möchten wir auch große städtische und 
ländliche Versorgungsnetze abbilden und einen robusten Ausbau-
plan für die Zukunft errechnen, um eine sichere Energieversorgung 
kostengünstig gewährleisten zu können“, erläutert Prof. Schryen.

Prof. Engels und seine Kolleg*innen aus der Informatik integrieren die 
im Projekt entwickelten Methoden und Verfahren zur Simulation und 
Optimierung eines künftigen Energiesystems in ein ganzheitliches Pla-
nungswerkzeug. Dabei setzen sie auf moderne Software-Architekturen 
wie komponentenorientiertes Design. „Der Anwender, also die Ent-
scheidungsträger von Netzbetreibern, profitieren dadurch, dass je nach 
konkreter Fragestellung die oben beschriebenen Methoden möglichst 
passgenau ausgewählt und konfiguriert werden“, erklärt Prof. Engels.

Erste Praxistests

Die für „FlexiEnergy“ wichtigen Daten aus der Alltagspraxis der Ener-
giebranche erhalten die Paderborner Wissenschaftler*innen von den 
am Projekt beteiligten Netzbetreibern. „Die kooperierenden Unter-
nehmen evaluieren im Rahmen von Workshops bereits Teile unseres 
Planungswerkzeugs. Das Feedback fließt direkt in unsere weitere 
Entwicklung ein. So ist garantiert, dass unser Entscheidungsunter-
stützungssystem am Ende in der Praxis eingesetzt werden kann“, 
bilanziert Dr. Weskamp.

Weitere Informationen zum Projekt

An „FlexiEnergy“ sind neben dem Software Innovation Lab der Uni-
versität Paderborn im SICP und dem Fachgebiet Nachhaltige Ener-
giekonzepte die WestfalenWIND GmbH, die Westfalen Weser Netz 
GmbH, die Rechenzentrum für Versorgungsnetze Wehr GmbH, die 
UNITY AG und der Verein Energie Impuls OWL beteiligt.

Zur Projektwebseite: www.flexi-energy.de.

http://www.flexi-energy.de
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GmbH koordiniert. Die Universität Paderborn ist mit mehreren Wis-
senschaftler*innen beteiligt. Koordiniert wird die Paderborner For-
schung durch das Software Innovation Lab (SI-Lab) der Universität 
Paderborn im SICP – Software Innovation Campus Paderborn. Die 
Paderborner Projektbüros werden schwerpunktmäßig im Gebäude 
„Zukunftsmeile 2“ an der Fürstenallee angesiedelt.

Paderborner Wirtschaftswissenschaftler*innen und Informati-
ker*innen leisten Grundlagenforschung

Im Kompetenzzentrum KIAM werden vier Paderborner Wissenschaft-
ler*innen Grundlagenforschung zur sogenannten humanzentrierten 
Arbeitsplatzgestaltung und zu Change-Management-Prozessen, 
also der planvollen Gestaltung von Veränderungen in Unternehmen, 
leisten. Zudem werden zwei Beispielprojekte mit Unternehmen 
durchgeführt. „Wir untersuchen im neuen Kompetenzzentrum ins-
besondere, wie KI-Systeme sozial und gerecht eingeführt werden 
können und wie sich die Einführung von KI am Arbeitsplatz mit be-
sonderem Fokus auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden gestalten 
lässt“, erläutert Prof. Dr. Kirsten Thommes. Die Wirtschaftswissen-
schaftlerin koordiniert die am Kompetenzzentrum KIAM beteiligten 

Wie wird künstliche Intelligenz (KI) die Arbeitswelt verändern? Wie 
können kleine und mittlere Unternehmen (KMU) neue Technolo-
gien einsetzen, um ihre Beschäftigten zu entlasten und ihre Wett-
bewerbsfähigkeit zu steigern? Und wie können Mitarbeiter*innen 
auf den digitalen Wandel vorbereitet werden? Antworten auf diese 
Fragen liefert das Kompetenzzentrum „KI für die Arbeitswelt des 
industriellen Mittelstands“ (KIAM), das am 1. Oktober im Rahmen 
des Spitzenclusters it‘s OWL eröffnet wurde. Fünf Hochschulen, dar-
unter die Universität Paderborn, zwei Fraunhofer-Einrichtungen, elf 
Unternehmen sowie weitere Einrichtungen entwickeln gemeinsam 
mit der IG Metall konkrete Ansätze für die Arbeitsplatzgestaltung 
und Qualifizierung von Beschäftigten.

KIAM als eines von bundesweit zwei Projekten ausgewählt

Im Rahmen der Ausschreibung „Kompetenzzentren für Arbeits-
forschung“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) gab es 47 Bewerbungen aus ganz Deutschland. Das Kompe-
tenzzentrum KIAM wurde als eines von bundesweit zwei Projekten 
ausgewählt. Es wird über fünf Jahre mit 10,7 Millionen Euro durch 
das BMBF gefördert und durch die it´s OWL Clustermanagement 

NEUES KOMPETENZZENTRUM KIAM
Künstliche Intelligenz für eine bessere Arbeitswelt
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Paderborner Projekte. Neben ihr sind Prof. Dr. Gregor Engels, Prof. 
Dr. Eyke Hüllermeier und Prof. Dr. Axel-Cyrille Ngonga-Ngomo – alle-
samt Hochschullehrer am Institut für Informatik – daran beteiligt.

„Durch die besondere Verbindung von Forschungsperspektiven aus 
der Arbeitswissenschaft sowie der Informatik sollen im Kompetenz-
zentrum neue und praxisnahe Ansätze im Sinne der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wie auch der Unternehmen entwickelt wer-
den“, so Prof. Engels, der auch Vorstandsvorsitzender des SI-Labs 
und stellvertretender Sprecher des SICP ist. Dabei komme es vor 
allem darauf an, KI-Lösungen für ganz reale Situationen zu entwi-
ckeln, also neueste technologische Verfahren und Gegebenheiten 
der Arbeitswelt möglichst optimal aufeinander abzustimmen.

KI als cleverer Helfer für Unternehmen

Mit KI als Technologie ist es möglich, die Qualität in den Bereichen 
eines Unternehmens zu verbessern, die bislang wenig von techno-
logischem Fortschritt erreicht wurden. Dazu Prof. Hüllermeier: „In 
der Medizin zeigt sich das beispielsweise schon deutlich, wenn 
Ärztinnen und Ärzte durch KI-Verfahren bei der Diagnose unterstützt 
werden. Produzierende Unternehmen wiederum könnten durch den 
Einsatz von KI in vielen Bereichen künftig effizienter arbeiten – etwa 
im Personalbereich, im Einkauf und im Vertrieb.“

Aktuell setzen Unternehmen KI-Lösungen bereits in Bereichen ein, in 
denen Daten in ausreichender Menge und Qualität vorliegen – etwa 

Prof. Dr. Kirsten Thommes Prof. Dr. Gregor Engels Prof. Dr. Eyke Hüllermeier Prof. Dr. Axel-Cyrille Ngonga-Ngomo
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Prof. Dr. Kirsten Thommes
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im Rechnungswesen oder in der Absatzplanung. „Da KI-Lösungen 
für jede Frage spezifisch sind, sind die Umstellungskosten für Unter-
nehmen derzeit aber sehr hoch: Dort, wo besonders hohe Effizienz-
steigerungen durch KI möglich wären, genügt es nicht, einfach nur 
eine KI-Lösung zu etablieren. Es müssen auch passende Daten vor-
liegen und die Anwender*innen müssen in der Lage sein, Ergebnis-
se zu interpretieren und kritisch zu hinterfragen“, beschreibt Prof. 
Ngonga die Herausforderung. Unter anderem hier setzen die Pader-
borner Forscher*innen daher mit ihrer Arbeit an.

Transfer in den Mittelstand

Die Ergebnisse und Erfahrungen aus den einzelnen KIAM-Projekten 
sollen für kleine und mittlere Unternehmen verfügbar gemacht wer-
den. Dazu bauen die Wissenschaftler*innen eine Informationsplatt-
form auf, bereiten nachahmenswerte Best-Practice-Beispiele aus 
den KIAM-Projekten auf und führen Veranstaltungen und Workshops 
durch. In Weiterbildungen werden Beschäftigte von Unternehmen 

für den Einsatz von KI-Technologien qualifiziert. In Transferprojek-
ten können Unternehmen in Kooperation mit einer Forschungs-
einrichtung neue KI-Technologien für sich nutzen, um konkrete 
Herausforderungen in ihrem Betrieb zu lösen. Dabei unterstützen 
Transferpartner des Kompetenzzentrums wie beispielsweise OWL 
Maschinenbau und die OstWestfalenLippe GmbH.

Über die Projektbeteiligten

KIAM wird durch das Spitzencluster it’s OWL von Prof. Dr.-Ing. Ro-
man Dumitrescu (Geschäftsführer der it‘s OWL Clustermanagement 
GmbH) koordiniert und gemeinsam durch die Universität Paderborn, 
die Universität Bielefeld, die TH OWL, die FH Bielefeld, die Fachhoch-
schule der Wirtschaft (FHDW) in Paderborn, das Fraunhofer IEM und 
das Fraunhofer IOSB-INA sowie durch die Unternehmen Atos, Bette, 
Bosch Rexroth, Deutsche Angestellten-Akademie OWL, Dr. Oetker, 
Kannegiesser, itelligence, Lenze, Miele, WAGO, Weidmüller und die 
IG Metall getragen.
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Wachsende Digitalisierung bedeutet auch eine Zunahme des Stel-
lenwertes von IT-Sicherheit. Doch wie können kleine und mittlere 
Unternehmen (KMU) IT-Risiken bewerten, wenn der Bedarf an IT-Si-
cherheit aufgrund von fehlenden Ressourcen, wie Zeit, finanziellen 
Mitteln oder auch spezifischen Fachkenntnissen, nicht verbessert 
werden kann? Hier setzt das Projekt „KMU. Einfach Sicher.“ an und 
erarbeitet eine Weiterbildungsplattform, auf der sich KMU-Mitarbei-
ter*innen auch ohne IT-spezifisches Fachwissen anhand von Schu-
lungsmodulen individuell weiterbilden können. Nun fand das Auf-
takttreffen des Projektbeirates als virtuelle Sitzung statt.
 
Ein projektbegleitender Beirat dient zum einen der konstruktiven, 
kritischen Diskussion der erreichten und angestrebten Projekter-
gebnisse aus Sicht unterschiedlicher Stakeholder für eine bessere 
Wirksamkeit des Projektes und seiner Ergebnisse. Zum anderen wird 
so ein regionaler und überregionaler Transfer der Ergebnisse durch 
nicht unmittelbar beteiligte Akteure unterstützt sowie das Thema 
des Projektes nachhaltig, auch über die eigentliche Projektlaufzeit 
hinaus, bei etablierten Akteuren verankert. „Aufgabe des Beirates 
innerhalb von ,KMU. Einfach Sicher.‘ ist unter anderem die Beurtei-
lung von ausgewählten Projektergebnissen aus unterschiedlichen 
Perspektiven. Der Beirat gibt Hinweise für Verbesserungen oder 
nennt und priorisiert mögliche Bedarfe“, erläutert Michael Kemkes, 
Geschäftsführer des Technologienetzwerks InnoZent OWL e.V. „Die 

Mitglieder unseres Beirates sollen sich zum einen räumlich und 
zum anderen fachlich differenzieren. Konkret setzt sich der Beirat 
aus Personen aus den Bereichen Wirtschaft und Region, IT-Sicher-
heit, Bildung sowie Behörden zusammen“, so Dr. Simon Oberthür, 
Projektleiter und Kompetenzbereichsmanager Digital Security im 
SICP – Software Innovation Campus Paderborn. 
 
Seit Jahresbeginn befinden sich innerhalb des Projektes drei Weiter-
bildungsmodule in der Entwicklung, von denen das Passwort-Modul 
aktuell pilotiert wird. Parallel dazu wird daran gearbeitet, wie durch 
einen niederschwelligen, d.h. einen an die Begriffswelt von Men-
schen ohne IT-Fachwissen angepassten Fragenkatalog, individuelle 
Weiterbildungsinhalte ermittelt und vorgeschlagen werden können. 
Gegenstand der Forschung sind die Fragestellungen, wie fachspezi-
fische IT-Inhalte didaktisch und medienpädagogisch so aufbereitet 
werden können, dass Beschäftigte ohne IT-Fachwissen die eigenen 
Kompetenzen im Bereich der IT-Sicherheit ausbauen und so in ihrem 
Arbeitsumfeld einen Beitrag zur IT-Sicherheit des Unternehmens leis-
ten können. Im Ergebnis liefert das Projekt „KMU. Einfach sicher.“ 
nicht nur eine Weiterbildungsplattform zum Thema IT-Sicherheit für 
Beschäftigte ohne spezifische IT-Sicherheitskenntnisse, sondern 
auch allgemeine Lösungen für eine geeignete Aufbereitung von (zu-
künftigen) Fachinhalten. Das Projekt leistet so einen wichtigen Beitrag 
in den Kontexten der Digitalisierung sowie des lebenslangen Lernens. 

Projektbeirat trifft sich erstmals
KMU.EINFACH SICHER. 
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ma umfasst die standardisierte Darstellung von Geschäftsmodellen 
als Grundlage für die Wissensbasis, zum Beispiel in der Form einer 
Taxonomie. Die standardisierte Darstellung ermöglicht die Entwick-
lung erster Geschäftsmodellvorschläge. Für den Einsatz von KI-Al-
gorithmen müssen diese Vorschläge bewertet werden, daher ist das 
zweite Fokusthema die Untersuchung verschiedener Methoden zur 
Bewertung von Ideen. Da sowohl die Bewertungsmethoden als auch 
die Wissensbasis durch verschiedene technische Komponenten um-
gesetzt werden, ist die Gestaltung von Schnittstellen ein weiteres 
Fokusthema. Bei dem Assistenzsystem handelt es sich um ein sozio-
technisches System, in dem Menschen und maschinelle Komponen-
ten miteinander interagieren, daher bedarf es der systematischen 
Betrachtung von potenziellen Nutzer*innen und Anwendungsfällen. 
Darauf aufbauend können Barrieren bei der Nutzung des Assistenz-
systems identifiziert und eliminiert werden, um so eine hohe Ak-
zeptanz für das Assistenzsystem zu schaffen. Zur Bearbeitung der 
Fokusthemen wurden innerhalb des Projektes fünf agile Teams ge-
bildet, die bereits erste Erfolge gefeiert haben. Die einzelnen Teams 
beschäftigen sich mit den folgenden Fragestellungen:

Team „Taxonomie“

Für eine systematische und auswertbare Modellierung von Ge-
schäftsmodellen sind ein einheitliches Format und eine gemeinsa-
me Syntax notwendig. Dieses agile Team entwickelt daher eine sol-

Der Markt bleibt heiß umkämpft. Es setzen sich zunehmend die 
Unternehmen durch, die agil auf Trends reagieren und kreativ neue 
Wertangebote schaffen. Um diese Dynamik mitzubestimmen und 
langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, benötigen Unter-
nehmen innovative Geschäftsmodellideen. Seit Anfang des Jahres 
arbeiten im SICP – Software Innovation Campus Paderborn, das SI-
Lab der Universität Paderborn und die Unternehmen aXon, mycon-
sult, UNITY und WP Kemper gemeinsam an der Entwicklung eines 
Assistenzsystems, welches seinen Nutzer*innen zielgerichtet und 
systematisch innovative Geschäftsmodellideen vorschlägt.

Grundlage hierfür sind zum einen, eine umfangreiche Wissensbasis 
zu Geschäftsmodellen, zum anderen eine künstliche Intelligenz (KI). 
Die KI-Algorithmen sollen aus einer großen Zahl möglicher Kombi-
nationen zielgerichtet neue Ideen erzeugen. Anschließend werden 
diese auf einer öffentlichen Crowd-Plattform oder von Kunden und 
Experten bewertet. Mit steigender Zahl an Bewertungen wird lang-
fristig auch die Qualität neuer Geschäftsmodellvorschläge des As-
sistenzsystems erhöht. 

Status Quo

Das erste Jahr und somit die erste Phase des Drei-Jahres-Projekt ist 
nun bald abgeschlossen. In dieser ersten Phase wurden fünf zu-
sammenhängende Fokusthemen identifiziert. Das erste Fokusthe-

DAS PROJEKT SMART-GM 
ein Gemeinschaftsprojekt für innovative Geschäftsmodellideen
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che Taxonomie entlang des Business Model Canvas, mit dem Ziel, 
möglichst viele Arten von Geschäftsmodellen standardisiert abbil-
den zu können. Zudem soll sie genug Freiraum in der Gestaltung ge-
währleisten, um die innovativen Besonderheiten eines Geschäfts-
modells aufzufangen.

Team „Ideenbewertung“

Das agile Team „Ideenbewertung“ untersucht Mechanismen zur 
Bewertung der entwickelten Geschäftsmodellvorschläge. Bei der 
Untersuchung werden sowohl Mitarbeiter*innen als auch Experten-
panels oder Mitglieder einer Crowdworking-Plattform als potenziel-
le Bewerter*innen betrachtet. Basierend auf bestehender Literatur 
wird ein mehrstufiger Bewertungsprozess entwickelt und anschlie-
ßend durch mehrere Experimente evaluiert.

Team „Technische Schnittstellen“

Das agile Team „Technische Schnittstellen“ konzipiert und imple-
mentiert die gesamte Web-Plattform für Smart-GM. Dazu gehören 
die Gestaltung der Benutzungsoberflächen und die Umsetzung des 
Rollen- und Rechtekonzepts. Die Schaffung der Grundlagen zur Er-
stellung und kooperativen Bearbeitung von Geschäftsmodellen fällt 
ebenfalls in diesen Aufgabenbereich. Das Team implementiert so-
mit die konzeptionellen Ergebnisse der anderen agilen Teams und 

bindet Erkenntnisse hinsichtlich Bewertungsmechanismen, Techno-
logieakzeptanz, Taxonomien sowie die Anwendungsbereiche des 
Assistenzsystems mit ein. Daraus entsteht die technologische Basis 
von Smart-GM. Sie liefert die Daten, die mithilfe von KI-Algorithmen 
später weiter verwertet werden.

Team „Use Cases“

In diesem agilen Team sollen beteiligte Nutzer*innen und mögliche 
Anwendungsfälle des Assistenzsystems identifiziert und dargestellt 
werden. Dazu werden zunächst relevante Stakeholder des Assis-
tenzsystems in Form von Personas entwickelt, durch User Stories er-
gänzt und in User Journeys abgebildet. Dieses Vorgehen ermöglicht 
eine abschließende Darstellung des gesamten Geschäftsmodell-
Entwicklungsprozesses.

Team „Technologieakzeptanz“

Um Akzeptanzbarrieren für das Assistenzsystem gar nicht erst aufkom-
men zu lassen, identifiziert das agile Team „Technologieakzeptanz“ 
mögliche Hürden, um sie anschließend durch geeignete Handlungs-
empfehlungen zu adressieren. Hierfür greift das Team auf aktuelle Li-
teratur zur Akzeptanz von künstlicher Intelligenz zurück und bereitet 
diese systematisch auf. Anschließend wird eine umfangreiche Inter-
viewstudie mit den Stakeholdern des Assistenzsystems durchgeführt.
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Wer sind die Partner und wie bringen sie ihre Expertise ein?

Die vielfältigen Aufgabengebiete der unterschiedlichen agilen Teams 
zeigen deutlich den interdisziplinären Charakter von Smart-GM auf. 
Für einen erfolgreichen Projektverlauf sind die Kommunikation zwi-
schen den agilen Teams sowie die Expertise der einzelnen Partner 
aus verschiedenen Bereichen unabdingbar. Um die Kommunikation 
zwischen den Teams zu gewährleisten, gibt es nach jedem Sprint 
ein regelmäßiges Treffen mit dem gesamten Projektkonsortium. In 
diesem Treffen werden gewonnene Erkenntnisse und entwickelte 
Lösungsvorschläge aus dem letzten Sprint vorgestellt. Das Projekt-
team sammelt und kombiniert die breit aufgestellten Kompetenzen 
der Projektbeteiligten und nutzt sie optimal für die Entwicklung des 
Assistenzsystems. So verfügt die myconsult GmbH durch jahrelan-
ge Beratungserfahrung über Expertise im Anwendungs- und Ver-
änderungsmanagement, bei der Entwicklung von Dienstleistungs-
strategien sowie in der agilen Softwareentwicklung. Die UNITY AG 
unterstützt ihre Kunden bei der digitalen Transformation sowie der 
Steigerung ihrer Innovationskraft und verfügt so über große Kompe-
tenzen in den Feldern Geschäftsmodellentwicklung und -bewertung. 

Als führender Anbieter von Maschinen zur Herstellung von Backwa-
ren liefert die WP Kemper GmbH wertvolle Informationen über die 
Besonderheiten ihrer Branche sowie die daraus resultierenden An-
forderungen für das Assistenzsystem. Die aXon GmbH berät Unter-
nehmen bei dem Einsatz moderner Informations- und Kommunika-
tionstechnologie und kann so im Projekt tiefgehende Einblicke in 
die Geschäftsmodellspezifika der Software-Branche gewähren. Das 
SI-Lab erforscht u.a. Crowdideen, Möglichkeiten zur Steigerung der 
Akzeptanz des Assistenzsystems sowie KI-Methoden zur Unterstüt-
zung der Bewertung von Geschäftsmodellideen und koordiniert das 
Verbundprojekt, um so die Stärken jedes einzelnen Mitwirkenden 
optimal einzusetzen.

Alle Projektbeteiligten freuen sich über eine erfolgreiche erste Phase 
und blicken gespannt und zuversichtlich in die nächste Phase. Dieses 
Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Ent-
wicklung gefördert.



19

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

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

QUELLE: FREEPIK/PIKISUPERSTAR



20

ganze Stadt Berlin. Dabei arbeitet der Server wärmetechnisch wie 
große Heizplatten – der Strom wird in den Rechenzentren in Wärme 
umgewandelt. Bisher verpufft diese Wärme jedoch meist ungenutzt 
in der Luft, sodass die CO2-Bilanz und das lokale Klima geschädigt 
werden. „Die Abwärme aus Rechenzentren im Hotspot Frankfurt am 
Main würde theoretisch ausreichen, um dort in Zukunft alle Wohn-
gebäude zu heizen und mit Warmwasser zu versorgen“, führt Dr. 
Ralph Hintemann vom Borderstep Institut aus. 

Mithilfe von KI sollen die Planung und der Betrieb von Rechenzent-
ren so optimiert werden, dass sich die negativen Auswirkungen auf 
die Umwelt reduzieren lassen und die Abwärme bestmöglich genutzt 
wird. Angefangen bei der idealen Standortsuche für Rechenzentren, 
um diese optimal in Nah- und Fernwärmenetze zu integrieren, kann 
auch der Herausforderung des dynamischen Betriebs der Wärme-
netze mithilfe von KI begegnet werden. Denn das Wärmeangebot 
sowie die Wärmenachfrage ändern sich im Tages- und Jahreszeiten-
verlauf. So können verschiebbare Rechenlasten, z. B. anhand von 
KI, räumlich so platziert werden, dass nicht nur die Anforderungen 
der Wärmenetze erfüllt werden, sondern auch die Versorgung mit re-
generativ erzeugter Energie optimal gewährleistet wird. Nebstdem 
lassen sich anhand von KI-Modellen auch die Einflüsse von Abwär-
me-Quellen auf das Stadtklima besser einschätzen, um diese in der 
Stadtplanung zu berücksichtigen.

„Eine intelligente Kopplung von Erzeugern und Nutzern von Wärme 
ist mit vielen komplexen Entscheidungen verbunden“, erläutert Dr. 

Mit der Förderbewilligung des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit (BMU) startete Anfang Oktober 
das Projekt DC-HEAT: Nachhaltige Digitale Stadt Frankfurt – Leucht-
turmprojekt Künstliche Intelligenz. Gemeinsam mit dem Borderstep 
Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gemeinnützige GmbH, 
dem Energiereferat der Stadt Frankfurt (Main) und den Unternehmen 
WestfalenWIND IT GmbH & Co. KG, der Cloud&Heat Technologies 
GmbH und weiteren assoziierten Partnern entwickelt der SICP – Soft-
ware Innovation Campus Paderborn der Universität Paderborn ein 
Konzept, das die Nachhaltigkeit von Rechennetzen im Frankfurter 
Raum mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI), insbesondere im Be-
reich Abwärmeemission, fördern soll. 

Eine der großen Herausforderungen der Zukunft ist der klimafreund-
liche Umbau der Wärmeversorgung. Öl und Gas als Energiequellen 
müssen hier auf Dauer ersetzt werden. Als alternative Wärmequelle 
steht neben Solarthermie, Geothermie oder Biomasse insbesondere 
auch die Abwärme aus industriellen Prozessen oder aus Rechenzen-
tren zur Verfügung. Hierbei kann der Einsatz künstlicher Intelligenz 
erhebliche Chancen bringen, um die nutzbare Menge an Abwärme 
aus Rechenzentren deutlich zu erhöhen. 

Dieser Herausforderung begegnet das Projekt DC-HEAT (Data Cen-
ter Heat Exchange with AI-Technologies) und hat zum Ziel, ein Kon-
zept zu entwickeln, welches die Abwärme aus den Rechenzentren 
künftig effizient nutzbar macht. Rechenzentren verbrauchten in 
Deutschland im Jahr 2019 etwa 15 Mrd. kWh Strom – mehr als die 

NACHHALTIGE DIGITALE STADT FRANKFURT
Leuchtturmprojekt Künstliche Intelligenz 
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Gunnar Schomaker, Manager des Kompetenzbereichs Smart Sys-
tems im SICP die Rolle der KI im Projekt. „Maschinelles Lernen kann 
dabei unterstützen, mit den vielfältigen Einflüssen zum Beispiel in 
den Bereichen Energieverfügbarkeit, Umweltfaktoren, Nutzerverhal-
ten oder Betriebsführung umzugehen. Es wird eine spannende Her-
ausforderung, in DC-HEAT die Potenziale der KI zur Abwärmenutzung 
aus Rechenzentren zu erforschen und insbesondere die automati-
sierte Anwendung zu erkunden“, so Dr. Schomaker.

Rechenzentren benötigen zunehmend mehr Energie und Fläche. 
Nach Berechnungen des Borderstep Instituts ist der Energiebedarf 
der Rechenzentren in Europa seit 2010 um mehr als 50 Prozent an-
gestiegen. Die vorhandenen Rechenzentren der Stadt Frankfurt 
benötigen rund 20 Prozent der gesamten elektrischen Energie der 
Stadt. Zudem bestehen bereits heute in einer Stadt wie Frankfurt 
Schwierigkeiten, das weitere Wachstum der Branche technisch und 
organisatorisch zu bewältigen. „Frankfurt am Main bietet für die Vor-
habenziele eine gute Ausgangslage für ein Leuchtturmprojekt in die-
sem zukunftsweisenden Thema. In Frankfurt sind ca. 40 Prozent der 
Großrechenzentren aus Deutschland angesiedelt, deren Hauptres-
source Strom und deren Hauptemission Abwärme ist. Für die Reduk-

tion der Emissionslast werden auch Wärmenetze eine zentrale Rolle 
einnehmen müssen. Die Stadt hat zudem über einen Masterplan 
beschlossen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Innovative 
Software wird für die Zielerreichung eine zentrale und verbindende 
Schlüsselrolle in unterschiedlichen Anwendungsbereichen einneh-
men. Daher gilt es zentral zu klären, in welchen komplexen Aufga-
benstellungen sich Methoden aus der KI besonders gut eignen. Die 
Verwendbarkeit in Assistenzsystemen, der Automatisierung, der 
technischen Betriebsführung und bis hin zu einer wirtschaftlichen, 
flexiblen Sektorkopplung bietet hier vielversprechende Potenziale“, 
betont Dr. Schomaker. 

Das Projekt wird von einem breiten Partnernetzwerk getragen. Ne-
ben dem Energiereferat der Stadt Frankfurt (Main) und der Initiative 
Digitales Hessen unterstützen insbesondere der eco – Verband der 
Internetwirtschaft e.V. und das Netzwerk energieeffiziente Rechen-
zentren (NeRZ) das Projekt. Dieser Schulterschluss bietet beste Vor-
aussetzungen für den Erfolg dieses international sichtbaren Leucht-
turmprojektes zum KI-Einsatz für die Nutzung von Abwärme aus 
Rechenzentren in Frankfurt (Main).
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beschaffen, die Fachberatungs- und Schulungsangebote ausbauen 
sowie dafür anfallende zusätzliche Betriebs- und Personalkosten 
decken“, erklärt Prof. Dr. Christian Plessl, Vorstandsvorsitzender des 
Paderborn Center for Parallel Computing (PC²) und Mitglied im SI-Lab 
des SICP – Software Innovation Campus Paderborn. Im PC² werden 
Wissenschaftler*innen die bereits etablierten methodischen Schwer-
punkte in Simulationsverfahren und Numerik für rechnergestützte 
Wissenschaften einerseits und Rechnersystemforschung für energie-
effizientes Hochleistungsrechnen andererseits weiter vertiefen.

Vorreiterrolle konsequent weiterverfolgen

„Mit dem Ausbau zu einem Nationalen Hochleistungsrechenzen-
trum schaffen wir eine Forschungsinfrastruktur, die die Universität 
noch attraktiver macht. Ich freue mich sehr, dass wir hier mit der 
weiteren baulichen Entwicklung noch mehr international sichtbare 
Forschung ermöglichen“, betont Simone Probst, Vizepräsidentin für 
Wirtschafts- und Personalverwaltung der Universität Paderborn. Das 
neue NHR-Zentrum knüpft inhaltlich an den Weg der Spezialisierung 
an, den die Universität mit dem Forschungsbau und Superrechner 
Noctua bereits eingeschlagen hat. Durch die NHR-Förderung stehen 
zusätzliche Ressourcen zur Verfügung, um das Ziel einer Vorreiter-
rolle im Bereich effizienter und innovativer High-Performance-Com-
puting-Systeme (HPC) konsequent weiterzuverfolgen. „Aus Sicht 

Das Hochleistungsrechenzentrum der Universität Paderborn wird 
in den neu gegründeten Verbund der Nationalen Hochleistungs-
rechenzentren (NHR) aufgenommen. Darüber hat die Gemeinsame 
Wissenschaftskonferenz (GWK) entschieden. Für diesen Ausbau hat 
die Universität bei Bund und Land NRW für die nächsten zehn Jahre 
eine Förderung in Höhe von 75 Millionen Euro beantragt. Die Uni-
versität Paderborn hat sich damit in einem bundesweiten wissen-
schaftlichen Exzellenzwettbewerb durchgesetzt, der das Ziel ver-
folgt, die wissenschaftliche Spezialisierung auszubauen und eine 
langfristige Stärkung der Hochleistungsrechner-Infrastruktur und 
Unterstützungsangebote in der Forschung zu erreichen. Mit dem 
NHR-Verbund entsteht ein Übergang von einer regionalen zur natio-
nalen Infrastruktur, die allen Wissenschaftsbereichen bundesweit 
den Zugang zu Rechnern und Beratung ermöglicht.

Im Verbund der Nationalen Hochleistungsrechenzentren, der mit einer 
Exzellenzinitiative für Rechenzentren vergleichbar ist, vertritt die Uni-
versität Paderborn zukünftig deutschlandweit die interdisziplinären 
Schwerpunkte Atomistische Simulationen, Optoelektronik und Quan-
tenphotonik sowie Maschinelles Lernen für Intelligente Systeme. „Mit 
dem NHR-Zentrum knüpfen wir direkt an die hochkarätige Forschung, 
Initiativen und Forschungsbauten wie Noctua an und bringen diese 
Kompetenz in das bundesweite Netzwerk ein. Durch die Förderung 
können wir nun mehrere Generationen von Hochleistungsrechnern 

HIGH PERFORMANCE COMPUTING
Paderborn wird Nationales Hochleistungsrechenzentrum
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der Anwender ist HPC bereits heute eine nicht mehr wegzudenken-
de Grundlage für komplexe Simulationen in den rechnergestützten 
Naturwissenschaften und im Ingenieurwesen“, so Prof. Dr. Thomas 
Kühne, stellvertretender Vorstandsvorsitzender des PC².

Regional bis national vernetzt

„Das im Bau befindliche Hochleistungsrechenzentrum, welches 
im kommenden Jahr fertiggestellt wird, spielt für uns eine zentrale 
Rolle, da es hochgradig für den energieeffizienten Betrieb von HPC-
Systemen mit direkter Warmwasserkühlung optimiert ist. Wir haben 

uns mit unseren HPC-Systemen in den letzten Jahren überwiegend 
auf regionaler bis landesweiter Ebene bewegt. Umso mehr freut es 
uns, dass wir unsere Kompetenzen und Ressourcen zukünftig auf 
nationaler Ebene zur Verfügung stellen und unsere Expertise in den 
Schwerpunktbereichen weiter ausbauen können“, erläutert Prof. 
Plessl. Der Paderborner Wissenschaftler resümiert: „Dass die GWK 
im Forschungsbauten- und NHR-Programm Investitionen in der Grö-
ßenordnung von 100 Millionen in Paderborn bewilligt hat, ist ein Be-
leg für die Exzellenz und immense Bedeutung der rechnergestützten 
Wissenschaften für die Universität Paderborn.“
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reicht werden müssen, um den Nutzen für unterschiedlichste An-
wendungen und die Anwender*innen sicherzustellen.

Das Projekt EML4U – Erklärbares Maschinelles Lernen für interak-
tive episodische Updates von Modellen setzt hier an und wird im 
Bereich der Erklärbarkeit und Transparenz des Maschinellen Ler-
nens forschen. Neben der Arbeitsgruppe Maschinelles Lernen, der 
Technischen Fakultät und dem Forschungsinstitut für Kognition und 
Robotics (CoR-Lab) der Universität Bielefeld als Konsortialführer, ist 
auch die Universität Paderborn mit dem SICP – Software Innovation 
Campus Paderborn, der Arbeitsgruppe Intelligente Systeme und Ma-
schinelles Lernen (ISML), der Arbeitsgruppe Data Science (DICE), 
der Fakultät für Elektrotechnik, Informatik und Mathematik und dem 
Institut für Informatik an dem Projekt beteiligt. Weiterer Verbund-
partner ist das Bielefelder Start-up Semalytix GmbH. Ihr Kernprodukt 
Pharos© Pharma Analytics bietet eine interaktive Business-Intelli-
gence-as-a-Service-Plattform für Firmenkunden aus der pharmazeu-
tischen Industrie an. Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren.

ML erlaubt nicht nur die Modellierung komplexer Zusammenhänge 
anhand von Daten, sodass aufwändige und oft grob vereinfachte ma-
thematische Modellierungen bestimmter Gegebenheiten damit um-
gangen werden können. Auch die Anpassung von ML-Modellen an 
geänderte Anforderungen und Gegebenheiten kann anhand von trai-
nierten Daten erfolgen. Um eine regelmäßige Anpassung zu erreichen, 
werden die Daten während des Gebrauchs eines Modells gesammelt. 
Dieses Modell wird dann, unter der Berücksichtigung der gewonnenen 

Eine umfassende Digitalisierung steigert die Potenziale für eine In-
tensivierung von Automatisierungsprozessen in der Industrie. Dazu 
werden mittlerweile auch künstliche Intelligenz (KI) und Maschi-
nelles Lernen (ML) als Technologien eingesetzt. ML ist jedoch nicht 
nur in der Industrie präsent, sie findet sich beispielsweise auch in 
der Nutzung von Sprachassistenten oder bei den individuellen Film-
empfehlungen auf Streaming-Plattformen. 

Die Stärke dieser Technologie liegt unter anderem in der komple-
xen Aufgabe, Individualisierung passgenau zu unterstützen. So hilft 
sie selbst im Bereich der Medizin, bei der Anpassung von Prothe-
sen und Orthesen, bei der Informationserfassung und Ableitung von 
Empfehlungen zu Produkten für Kunden oder auch in der Produk-
tion in Industrie 4.0, zur Anpassung der Produktion an geänderte 
Produktionsbedingungen. Der wesentliche Vorteil der Technologie 
liegt dabei in der Hilfestellung, Komplexitäten zu erfassen und wert-
schöpfende Erkenntnisse zu erschließen, in einem Maß, wie es 
Menschen allein nicht vermögen.

Der Bereich des Maschinellen Lernens weist nach wie vor große 
Potenziale für die Forschung und Wirtschaft auf, doch gibt es The-
men und Rahmenbedingungen, in denen ML-Techniken noch wei-
terentwickelt und verbessert werden müssen. Eine der größten Her-
ausforderungen betrifft, neben der Datennutzung und dem Ausbau 
der Fähigkeiten von ML-basierten Anwendungen, die Verbesserung 
der Akzeptanz. Nachvollziehbarkeit, Erklärbarkeit und Transparenz 
in der Nutzung von ML sind hierbei Schlüsseleigenschaften, die er-

PROJEKT EML4U GESTARTET
Erklärbarkeit und Transparenz des Maschinellen Lernens
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Kontakt Dr. Gunnar Schomaker
R&D Manager „Smart Systems“

schomaker@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6823

Informationen, neu trainiert. Durch eine schrittweise kontinuierliche 
Verbesserung (inkrementelles Nachtraining), erfolgt ein episodisches 
Update des ML-Modells. Die Flexibilität dieser Methode geht jedoch 
mit zwei zentralen Herausforderungen einher. Zum einen wird für ein 
Nachtraining eine aufwändige manuelle Ersetzung der wesentlichen 
Primärdaten durch Sekundärdaten (Annotation) und Aufbereitung der 
Daten benötigt. Zum anderen ist unklar, wie die Validität des Modells 
nach einem Update garantiert werden kann, wenn keine oder wenige 
annotierte Daten zur Verfügung stehen. 

Diese Herausforderungen erfordern das Expertenwissen im Lernpro-
zess und können nicht vollständig automatisiert gelöst werden. Hier-
bei spielt Erklärbarkeit eine entscheidende Rolle. Sie ermöglicht die 
zielgerichtete, effiziente und qualitative Integration von Expertenwis-
sen, um so episodisches interaktives Lernen zu ermöglichen. 

Ziel im Projekt ist es, den notwendigen Aufwand der manuellen Auf-
bereitung zu minimieren und durch Erklärbarkeit die Voraussetzung 
für interaktive Updates zu schaffen. Die Unsicherheit in ambigen Si-
tuationen soll so durch Expertenwissen aufgelöst werden und die 

Validität des Modells auch im Fall von sehr begrenzten Testdaten er-
halten bleiben. Dabei sollen Erklärungskomponenten für ML-Model-
le, insbesondere in der Domäne Natural Language Processing (NLP) 
im Kontext von Modell-Updates, nutzbar gemacht werden. „Für den 
erfolgreichen Einsatz intelligenter Methoden ist es unabdingbar, 
Konflikte bei der Entscheidungsfindung, die z. B. durch Mehrdeutig-
keiten oder Vagheit entstehen, zu minimieren. Eine KI in der Koope-
ration mit Expertenwissen ist hier ein vielversprechender und weg-
weisender Lösungsansatz“, erklärt Dr. Gunnar Schomaker, Manager 
des Kompetenzbereichs Smart Systems im SICP.

Innerhalb des Projektes arbeiten die Forschungsbeteiligten eng zu-
sammen und befassen sich dabei im Schwerpunkt mit folgenden 
Bereichen: die Universität Paderborn mit der Detektion und Erklä-
rung von Unsicherheiten, die Universität Bielefeld mit Erklär-Mecha-
nismen für Drift und Modell-Updates. Semalytix wird die entwickel-
ten Lösungen anhand der Analyse von natürlichsprachlichen Texten 
in der Pharmazie auf Praxistauglichkeit testen. 
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und Umsetzung erfolgskritischer Transformationen, dieses Paradig-
ma aufgegriffen, um seine Sicht auf die Unternehmen der Zukunft als 
flexibel orchestrierbare Service-Provider (OSP) darzustellen. Hierbei 
sieht er die Strukturen in Unternehmen als Komposition von selbst-
organisierten „unternehmerischen Zellen“ (entrepreneurial cells), 
die bedarfsgerecht, selbstverantwortlich und zielgerichtet koope-
rieren. Im Gegensatz zu den stark technologie-orientierten, automa-
tisierten Ansätzen im SFB 901 stellt Kehrbusch den Menschen in den 
Vordergrund und betont: „Menschen benötigen Freiraum, um moti-
viert und kreativ zu sein.“ Er sieht dies einerseits in der neuen Rolle 
einer*eines moderierenden, die Leitlinien festlegenden Unterneh-
mer*in und andererseits in Form von selbstorganisierenden Teams 
als unternehmerischen Zellen. 

Bei der Entwicklung dieses neuen Unternehmensmodells eines 
OSPs konnte Burkhard Kehrbusch sowohl auf seine langjährigen 
Erfahrungen in verschiedenen verantwortlichen Funktionen im na-
tionalen und internationalen IT-Geschäft zurückgreifen, als auch auf 
seine Rolle als Mitglied des industriellen Beirats des SFB 901.

Wesentliches Merkmal eines solchen mensch-zentrierten OSP ist 
der gelebte Dreiklang von Kultur, Struktur und Strategie in einem 
Unternehmen. Hierbei gehören zum Kulturaspekt die nicht immer 
leicht zu fassenden Werte, Leitsätze (Normen), Erwartungen und 
Verhaltensweisen für das Zusammenleben der Menschen in einem 

Flexibilität und Agilität sind zwei Begriffe, die im Rahmen der Digi-
talen Transformation immer wieder genannt werden. Hiermit ist ge-
meint, dass sich Systeme und ihre Strukturen veränderten Gegeben-
heiten und Anforderungen leicht und in kurzer Zeit anpassen lassen. 
An der Universität Paderborn werden diese Begriffe unter anderem 
in dem nun schon seit mehr als neun Jahren von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereich 
(SFB) 901 „On-The-Fly Computing“ von Wissenschaftler*innen der 
Informatik und der Wirtschaftswissenschaften erforscht. 

Grundlegende Idee der gemeinsamen Forschung ist es, dem*der 
Nutzer*in die Möglichkeit zu bieten, individuelle Wünsche an eine 
Softwarelösung interaktiv zu formulieren. Automatisiert wird an-
schließend eine passende Softwarelösung aus im Internet verfüg-
baren Servicebausteinen zusammengesetzt. Dadurch wird Soft-
wareerstellung flexibel und agil in ihrer Reaktion auf sich stetig 
verändernde Anforderungen.

Dieses Paradigma einer flexiblen, anforderungsgerechten Komposi-
tion von Einheiten, um dadurch ein umfassendes Ziel zu erreichen, 
kann auch auf fachliche, organisationale und technische Struktu-
ren in Unternehmen übertragen werden. In seiner Keynote „Höher, 
schneller, weiter – was ist das Wesen der Digitalisierung?“ beim 
diesjährigen SICP-Symposium hat Burkhard Kehrbusch, Berater für 
Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei der Entwicklung 

FLEXIBLE & AGILE UNTERNEHMENSSTRUKTUREN 
Überlegungen zur Keynote von Burkhard Kehrbusch beim SICP-Symposium

https://sfb901.uni-paderborn.de/de/
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Kontakt Prof. Dr. Gregor Engels
Stellvertretender Sprecher SICP 

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

Unternehmen. Zum Strukturaspekt gehören Geschäftsprozesse, Ver-
antwortungsbereiche, die (fachliche und technische) Informations-
architektur, die Partnerstruktur und das Managementsystem. Zum 
Strategieaspekt gehören die Trends im Unternehmen und seinem 
Umfeld, die Unternehmensziele und Geschäftsmodelle, die Baustei-
ne der Wertschöpfung sowie die Entwicklungsmaßnahmen.

Burkhard Kehrbusch macht deutlich, dass im Rahmen einer digitalen 
Transformation eines Unternehmens hin zu einem orchestrierbaren 
Service-Provider eine Reihe von Voraussetzungen erfüllt sein müssen: 
„Hierzu gehört das gemeinsame Verständnis im Führungsteam, dass 
strategische und operationale Aufgaben in einer dualen Form durch-
geführt und permanent kritisch hinterfragt werden müssen. Wichtig 
sind darüber hinaus eine wertebasierte Unternehmenskultur sowie 
attraktive Arbeitsbedingungen zur Förderung von Vertrauen, Kreativi-
tät und offener Zusammenarbeit im Unternehmen“, so Kehrbusch.

Burkhard Kehrbusch kooperiert eng mit Prof. Dr. Gregor Engels im 
SICP – Software Innovation Campus Paderborn, um seine industriel-
len Erfahrungen und darauf aufbauenden konzeptionellen Überle-
gungen mit wissenschaftlichen Methoden zu untermauern. Gemein-
sam entwickeln sie eine Methode und unterstützende Werkzeuge, 
um Unternehmen und hierbei insbesondere Unternehmer*innen auf 
ihrer Reise zu einem menschenzentrierten, flexibel orchestrierbaren 
Service-Provider zu begleiten. Prof. Engels freut sich, dass hier lang-
jährige Forschung in eine industriell relevante Methode zur digitalen 
Transformation einzahlt. „Nur durch das enge Zusammenspiel von 
Forschung und Praxis können wir die heutigen Herausforderungen 
einer stark digitalisierten Wissensgesellschaft erfolgreich ange-
hen“, stellt Prof. Engels heraus.

Kontinuität in der Unternehmensentwicklung ist lebenswichtig. 
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blieren. Ziel des Workshops war es in erster Linie, Unternehmen zu 
befähigen, ihre individuellen Anforderungen an ein Predictive-Main-
tenance-System klar zu formulieren und bereits erste Abschätzun-
gen der Machbarkeit zu tätigen. Des Weiteren wurden grundlegende 
Schritte zur Umsetzung eines passgenauen Predictive-Maintenan-
ce-Prototyps entsprechend der gegebenen Anforderungen erläutert. 
In der abschließenden Diskussionsrunde wurden Unterschiede vom 
Prototypen zum Produktivsystem aufgezeigt und gesammelt.

„Für mich als Mitverantwortliche für die Gestaltung des Workshops 
war der Tag eine besondere Erfahrung. Durch meine Forschung im 
Bereich der Automatisierung von maschinellen Lernverfahren für Pre-
dictive Maintenance sind mir die vorgestellten Inhalte sehr geläufig. 
Allerdings betrachte ich in meiner Forschung das Thema Predictive 
Maintenance vorwiegend aus akademischer Sicht. Durch viele sehr 
interessante Diskussionen während des Workshops konnte ich einige 
Einblicke in die Sicht- und Arbeitsweisen von Unternehmen gewin-
nen”, betont Tanja Tornede, wissenschaftliche Mitarbeiterin im SICP.

 „Wir arbeiten seit etwa zwei bis drei Jahren an der Gestaltung und 
Verfolgung einer digitalen Strategie und damit verbunden der Ent-
wicklung digitaler Services. Grundlegendes Ziel ist die Erhöhung der 
Gesamtanlageneffektivität (OEE), ein Kennwert, der etwas über die 
Verfügbarkeit, Leistung und Qualität des produzierten Outputs aus-

Predictive Maintenance ist aktuell ein stark diskutiertes Thema mit 
hoher Priorität in Unternehmen. Insbesondere produzierende Un-
ternehmen möchten entsprechende Methoden nutzen und in ihre 
Systeme und Anwendungsfelder integrieren. Das Verständnis, was 
eine Lösung, die Predictive-Maintenance-Methoden einsetzt, in ei-
nem System umfasst und leisten kann, ist dabei häufig sehr divers. 
Es fehlen hier oft die erforderlichen Grundkenntnisse und Erfahrun-
gen in dem Thema Maschinelles Lernen (ML). 

Von den einfachsten Diagnosen des aktuellen Zustands bis zur Vor-
hersage des nächsten Fehlers mit genauer Bezeichnung, um wel-
chen Fehler es sich handelt und welche Komponenten betroffen 
sind, ist vieles möglich. Daher hat der SICP – Software Innovation 
Campus Paderborn in Kooperation mit dem Institut für industrielle 
Informationstechnik (inIT) der Technischen Hochschule (TH) OWL in-
nerhalb des Projektes ITS.ML – Intelligente Technische Systeme der 
nächsten Generation durch Maschinelles Lernen diese Aufgabe auf-
gegriffen und Mitte November einen kostenfreien Online-Workshop 
angeboten.

Ziel des Projektes ITS.ML ist es, Maschinelles Lernen (ML) für intel-
ligente Technische Systeme (ITS) entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette nachhaltig verfügbar zu machen und ML als Service 
insbesondere für kleine und mittelständische Unternehmen zu eta-

GRUNDLAGEN DES PREDICTIVE MAINTENANCE
workshop im rahmen des projektes its.ml
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Kontakt Tanja Tornede
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, SICP

tanja.tornede@sicp.upb.de

sagt. Einige Schritte in Richtung Predictive Maintenance haben wir 
bereits unternommen, von der manuellen Sichtung der Maschinen-
daten zur Analyse des Betriebsverhaltens einzelner Komponenten 
bis hin zur Umsetzung erster prototypischer ML-Use-Cases. Für uns 
waren die Einblicke in Implementationsbeispiele und auch der Aus-
tausch während der Diskussionsrunden besonders wertvoll”, erläu-
tert Stefan Fischer von der G. Kraft Maschinenbau GmbH.

Eine sehr spannende und viel diskutierte Frage war, wann sich die 
Entwicklung eines Predictive-Maintenance-Systems lohnt. Dies ist 
sehr individuell und stark von den Vorkenntnissen und verfügbaren 
Ressourcen abhängig, da diese maßgebend für die Entwicklungszeit 
sind. In diesem Zusammenhang kann natürlich über das Hinzuziehen 
entsprechender Dienstleister nachgedacht werden. Dies erfordert al-
lerdings eine klare Formulierung der individuellen Anforderungen. 
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WIR SIND UMGEZOGEN!
zukunftsmeile 2 – Forschungscampus für digitale Lösungen

um Innovationen für ihre Unternehmen zu konzipieren und zu rea-
lisieren. „Die Erfahrungen der letzten Jahre bei uns im SICP, dem 
Software Innovation Campus Paderborn, zeigen, dass ein solches 
Gebäude wie die ZM2 in Paderborn gefehlt hat. Dadurch blieb so 
manche Chance der Kooperation nicht nur bei uns ungenutzt. Die 
Arbeitsmöglichkeiten in der ZM2 werden dafür sorgen, dass IT-Inno-
vationen in den beteiligten Unternehmen schneller umgesetzt wer-
den können“, erläutert Dr. Stefan Sauer, Geschäftsführer im SICP, 
der sich schwerpunktmäßig mit Forschungs- und Innovationsprojek-
ten sowie Themen der Digitalisierung befasst.

Mit dem Gebäudekomplex ermöglicht die Universität Paderborn es 
dem SICP, den Gedanken eines Forschungscampus durch Büro- und 
Arbeitsflächen weitreichend umzusetzen. Auch die innenarchitekto-
nische Unterstützung der unterschiedlichen Arbeits- und Kooperati-
onsformen spiegelt die Werte wider, die den SICP ausmachen: trans-
organisational, transdisziplinär, agil und flexibel. „Darüber hinaus 
wird der IT-Standort Paderborn auch an regionaler und überregiona-
ler Bedeutung gewinnen. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann weitere 
Gebäude dieser Art in Paderborn benötigt und realisiert werden“, er-
gänzt Christoph Plass, Vorstand der UNITY AG und Sprecher des SICP.

Paderborn ist ein bedeutender IT-Standort. In Paderborn und der Re-
gion Ostwestfalen-Lippe entwickeln zahlreiche Unternehmen IT-Sys-
teme oder nutzen sie intensiv. Sowohl IT-Entwickler*innen als auch 
IT-Nutzer*innen stehen allerdings vor den Herausforderungen von 
kurzen Innovationszyklen. Diese machen es erforderlich, dass neben 
dem Tages- und Projektgeschäft IT-Innovationen wahrgenommen 
werden und ihre Bedeutung für das eigene Unternehmen bewertet 
wird. Das kostet Zeit, Geld und erfordert insbesondere Personalauf-
wand, was in der heutigen Zeit aufgrund des Fachkräftemangels in 
der IT kritisch ist. Da ist es hilfreich, mit Gleichgesinnten und mit 
(wissenschaftlichen) Expert*innen schnell und unkompliziert in Kon-
takt zu kommen, um neue, innovative IT-Technologien zu verstehen 
und zu erproben.

Mit der Zukunftsmeile 2 (ZM2), dem Forschungs- und Innovations-
zentrum an der Fürstenallee in Paderborn, wird ein wegweisendes 
Konzept der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft realisiert – ein Forschungscampus für digitale Lösungen. Die 
ZM2 fokussiert dabei, anders als die Initiativen der Start-up-Sze-
ne, vor allem auf existierende und etablierte Unternehmen, welche 
die Möglichkeit erhalten, eng mit der Wissenschaft zu kooperieren, 

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

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

→ Hier gibt es einen kurzen, filmischen Eindruck von der ZM2.

https://videos.uni-paderborn.de/video/SICP-Zukunftsmeile-Fuerstenallee/146f9d56de708ec9dcb3b940e9cf58f5
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Im Mittelpunkt der Initiative steht eine Veranstaltung, die am 22. 
April 2021 im Heinz Nixdorf MuseumsForum in Paderborn stattfin-
den soll. Um auf der Veranstaltung einen einzigartigen Austausch 
zu ermöglichen, setzt sich diese aus einem innovativen Präsentati-
ons- und Diskursformat zusammen. Neben einem Ideenpool wird es 
unter anderem Kurzvorträge geben. Innerhalb eines dreiminütigen 
Pitches haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Kernidee ih-
res Projektes zu vermitteln und andere Teilnehmende damit zu inspi-
rieren und so Impulse für neue innovative Digitalprojekte in OWL zu 
geben. Die Veranstaltung steht für viel Tempo, Methodenvielfalt und 
anschauliche Beispiele, um mit diesen Mitteln die Kernbotschaften 
der Projekte zu kommunizieren. Es soll weniger um Details und die 
Hintergründe gehen als vielmehr um den Kern der Idee an sich, die 
Kooperationsform und den Mehrwert. Die komplexen Prozesse und 
zukunftsweisenden technologischen Entwicklungen können so an-
schaulich dargestellt werden und transportieren ihren gesellschaft-
lichen und wirtschaftlichen Nutzwert. 

Initiatoren und Ausrichter der Initiative DigitaleZukunft@OWL sind 
die Digitale Modellregion OWL, vertreten durch die Stadt Paderborn, 
den Kreis Paderborn, die kreisfreie Stadt Bielefeld, die Stadt Delbrück 
und die Bezirksregierung Detmold, die Heinz Nixdorf Stiftung und das 
Heinz Nixdorf MuseumsForum sowie die OstWestfalenLippe GmbH. 

Die Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) steht für eine hohe Innova-
tionskraft und Kreativität von Unternehmen, Hochschulen und For-
schungseinrichtungen. OWL gelte laut Prof. Dr. Andreas Pinkwart, 
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen, als Vorreiter auf dem Weg für eine di-
gitale und klimaneutrale Industrie. 

Um hierbei neue Ideen und Inspirationen zu sammeln, wurde die In-
itiative DigitaleZukunft@OWL geschaffen. Sie setzt sich für den Aus-
tausch und die Vernetzung von Aktiven aus der Region OWL ein. Ziel 
ist es, Fragen des Zukunftsthemas Digitalisierung zu beantworten. 
Dabei werden Kompetenzträger*innen aus verschiedenen Disziplinen 
und Branchen, wie der Industrie, mittelständischen Unternehmen, 
Exzellenzcluster, bürgerlichen Initiativen oder auch der Wirtschafts-
förderung zusammengebracht und vernetzt, indem ein Raum für die 
Entstehung neuer kreativer Ideen und bereichsübergreifender Zu-
sammenarbeit geschaffen wird. Alle teilnehmenden Projekte wurden 
bereits in einem digitalen Ideenpool gesammelt, in Oberkategorien, 
wie „Digitale Bildung“, „Digitalisierung und Umwelt“ oder „Digitali-
sierung im Gesundheitswesen“ eingeteilt und anhand einer kurzen 
Projektbeschreibung sowie weiterführenden Links vorgestellt. Auch 
der SICP – Software Innovation Campus Paderborn der Universität Pa-
derborn ist an diesem Austausch interessiert und beteiligt sich unter 
anderem mit den Projekten 5G4Industry, AutoSCA, Fleming, DC-HEAT, 
der OWL. Kultur-Plattform sowie KMU. Einfach Sicher.

DIGITALE ZUKUNFT@OWL
Austausch über das Zukunftsthema Digitalisierung

Kontakt Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

sauer@sicp.de, Tel.: +49 5251 60-6820
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https://www.digitalezukunftowl.de/event/7c295087-6e62-44d3-b353-6e120cfbcb64/websitePage:8377f9c5-4a5f-4c08-a748-c9f37f7f0854?environment=P2&5S%2CM3%2C7c295087-6e62-44d3-b353-6e120cfbcb64=
https://www.digitalezukunftowl.de/event/7c295087-6e62-44d3-b353-6e120cfbcb64/summary?environment=P2&5S%2CM3%2C7c295087-6e62-44d3-b353-6e120cfbcb64=
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Kontakt Dr. Christoph Weskamp
R&D Manager „Digital Business“ 

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

WORKSHOP-REIHE FLEXIENERGY
demonstration der Funktionsweise des Entscheidungsunterstützungssystems

mehr als 30 Teilnehmer*innen von Stadtwerken, Netzbetreibenden 
und Unternehmen an den anschließenden Diskussionsrunden.

Im kommenden Jahr wird die Workshop-Reihe mit dem Thema „Si-
mulations- und Optimierungsmethoden zur Entscheidungsunter-
stützung bei der Planung von Energienetzen“ fortgeführt. Anhand 
eines konkreten Verteilnetzbeispiels wird die Funktionsweise des 
Entscheidungsunterstützungssystems demonstriert. Im Fokus steht 
dabei die Frage, wie Netzbetreibende eine sektorübergreifende Pla-
nung durchführen und den Transformationsprozess ihrer Netze er-
folgreich gestalten können.

Bisher schreitet die Energiewende in Deutschland in den verschiede-
nen Sektoren Strom, Wärme und Mobilität in sehr unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten voran. Während im Strombereich der Anteil der 
erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung mit 42 Prozent 
große Erfolge vorweisen kann, hinken die Sektoren Wärme und Mo-
bilität noch hinterher. Um diesen Herausforderungen zu begegnen 
und Energienetze in Zukunft kosteneffizienter und CO2-ärmer zu ge-
stalten, entwickelt ein Konsortium aus Forschung und Wirtschaft im 
Projekt FlexiEnergy ein intelligentes Entscheidungsunterstützungs-
system zur sektorübergreifenden Planung von Energienetzen.

Am 30. November startete eine Workshop-Reihe zum Transfer der Er-
gebnisse. In einem ersten, gemeinsam von den Unternehmen UNITY, 
dem Innovationsnetzwerk Energie Impuls OWL sowie dem SICP – Soft-
ware Innovation Campus Paderborn veranstalteten Workshop wurde 
die Rolle von Geschäfts- und Tarifmodellen als zukünftige Flexibilitäts-
option thematisiert. Ausgehend von klassischen Geschäftsmodellen 
der Energiewirtschaft wurden im Projekt erarbeitete Geschäftsmodell-
innovationen vorgestellt sowie deren qualitative Auswirkungen auf 
die Energienetze erläutert. Zudem lag der Fokus auf der Betrachtung 
der Marktfähigkeit dieser Geschäftsmodelle und auf der Frage, wel-
che bestehenden technologischen und ordnungspolitischen Hürden 
in Zukunft noch abgebaut werden müssen. Insgesamt beteiligten sich Q
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denen Plattformschichten herauszuarbeiten. Diesen Faden nehmen 
wir mit dem Themenschwerpunkt im aktuellen SICP-Magazin erneut 
auf: Christoph Plass beantwortet in einem Interview u.a. Fragen zu Er-
kenntnissen der acatech-Studie und berichtet, welche Erfahrung die 
UNITY AG bei der Umsetzung von IT-Plattformen bislang gemacht hat. 
Darüber hinaus informieren wir auf den nächsten Seiten über laufen-
de Projekte und Initiativen im SICP zum Thema „Digitale Plattformen“. 
Unter anderem berichten wir über das Projekt DigiBus, in welchem 
der Frage nachgegangen wird, wie produzierende Unternehmen ihre 
Geschäftsmodelle anpassen müssen, um in der Plattformökonomie 
erfolgreich zu sein. Wir geben darüber hinaus einen Überblick über 
sogenannte Microservice-Architekturen. Die Transformation zum 
Plattform-Betreiber ist Thema im Teilprojekt „Architekturmanage-
ment von On-The-Fly Computing Märkten“ des von der Deutschen For-
schungsgemeinschaft (DFG) geförderten Sonderforschungsbereiches 
On-The-Fly Computing. Hier forscht ein interdisziplinäres Team an Ge-
schäftsmodellen für digitale Plattformen. Das Thema interdisziplinä-
re Zusammenarbeit zwischen der Informatik-Didaktik, dem Zentrum 
für Informations- und Medientechnologie (IMT) und dem Institut für 
Medienwissenschaften der Universität Paderborn beleuchten wir ab-
schließend in einem Interview – Fazit: Das Thema der digitalen Platt-
formen betrifft viele Aspekte und wird deshalb im SICP in mehreren 
interdisziplinär ausgerichteten Projekten bearbeitet.

Architekturen sind in der Informatik dazu da, Strukturen zu schaf-
fen, thematische Bereiche zu clustern und Zusammenhänge zu ver-
stehen. Betrachtet man das Thema Digitalisierung über alle Ebenen 
eines Unternehmens hinweg, erweisen sich Referenzarchitekturen 
für Unternehmen – auch Enterprise Architecture Frameworks ge-
nannt – als ein guter Ausgangspunkt für eine Strukturierung. Diese 
Architekturmodelle wurden bereits in den 80er Jahren des letzten 
Jahrhunderts eingeführt. Sie unterscheiden zwischen verschiede-
nen Schichten, die aufsteigend etwa als Technologieschicht, Infra-
strukturschicht, Software-Serviceschicht, Geschäftsmodellschicht 
und schließlich als Umgebungsschicht bezeichnet wurden. 

Diese geschichteten Architekturen findet man heutzutage in der 
Diskussion um digitale Plattformen wieder. In der (Wirtschafts-)In-
formatik sind damit IT-Plattformen, Service-Plattformen, Business-
Plattformen oder sogar Talent-Plattformen gemeint, wenn über die 
betroffenen Akteure in einem IT-Ökosystem gesprochen wird.

In einem Beitrag der acatech, der Deutschen Akademie der Technik-
wissenschaften, mit dem Titel „IT-Plattformen für die Smart Service 
Welt“ haben wir vom SICP bereits 2016 in enger Kooperation mit 
Christoph Plass, UNITY AG, begonnen, dieses Thema intensiv zu 
untersuchen und insbesondere Handlungsfelder für die verschie-

SICP-THEMENSCHWERPUNKT



Die Industrie an der Schwelle zur Plattformökonomie

Digitale Superstars wie Amazon und Google zeigen, dass digitale 
Plattformen entscheidend zum Geschäftserfolg beitragen. Ziel des 
Projektes DigiBus ist es daher auch, mittelständische Industrieunter-
nehmen zu befähigen, neue Geschäftspotenziale in der Plattformöko-

Vielen produzierenden Unternehmen fällt die Entwicklung einer 
Plattformstrategie und somit die Entscheidung über den Eintritt in 
die Plattformökonomie schwer. Im Rahmen des it’s OWL-Projektes 
Digital Business (DigiBus) beantworten wir die Frage, wie produzie-
rende Unternehmen ihre Geschäftsmodelle anpassen müssen, um 
in der Plattformökonomie erfolgreich zu sein.

DER WEG IN DIE PLATTFORMÖKONOMIE
it’s OWL-Projekt Digital Business

36

Bei der Konzipierung von Smart Service Ideen für Plattformen müssen viele Faktoren beachtet werden.
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nomie zu erschließen. Dazu haben wir ein Instrumentarium entwickelt, 
das Unternehmen für die Entwicklung einer eigenen Plattformstrate-
gie einsetzen können. Das Instrumentarium umfasst konkrete Metho-
den und Hilfsmittel für Unternehmen, um ihre eigene Plattform auf-
zubauen. Hierzu unterstützen die Forschungsbeteiligten, bestehend 
aus dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn, dem Lehr-
stuhl für Advanced Systems Engineering, dem Fraunhofer-Institut für 
Entwurfstechnik Mechatronik IEM und der UNITY AG, die Pilotunter-
nehmen DENIOS AG und WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG bei der 
Planung und Entwicklung ihrer Plattformstrategien.

Plattformtechnologien als Grundlage für neue Geschäftsmodelle

Die Pilotunternehmen DENIOS und WAGO stehen aktuell vor der He-
rausforderung, eine zukunftssichere Technologie einzuführen. Hier-
bei müssen die Unternehmen einen Weg finden, sich strategisch am 
Markt zu positionieren. Dabei müssen sie in erster Linie darauf ach-
ten, die passenden Geschäftspartner für die Zukunft auszuwählen, 
denn durch die Einführung einer Technologie kann auch ein techno-
logischer Lock-in entstehen. Im Hinblick auf die Vergütungsmodelle 
verfolgen Organisationen dabei häufig völlig unterschiedliche Stra-
tegien. Die gewählten Strategien sind davon abhängig, wie sich das 
Geschäft des Plattformanbieters in Zukunft entwickelt. „Daneben 
stellen disruptive Technologietrends stark zentralisierte Geschäfts-
modelle in Frage und schaffen völlig neue Möglichkeiten“, erklärt 
Simon Hemmrich, wissenschaftlicher Mitarbeiter im SICP. „Darum 
ist es für Industrieunternehmen unabdingbar, die eigene Rolle in 
der Plattformökonomie zügig zu klären, andernfalls bleibt später nur 
eine untergeordnete Rolle als Organisation auf einer fremden Platt-
form“, fügt Prof. Dr. Daniel Beverungen, Lehrstuhlinhaber für Wirt-

schaftsinformatik, insb. Betriebliche Informationssysteme, an der 
Universität Paderborn hinzu.

Wertvolle Hilfsmittel für den Einstieg in die Plattformökonomie

Udo Roth, Projektmanager bei der DENIOS AG, hebt hervor, dass im 
Projekt viele wertvolle und anwendbare Hilfsmittel entwickelt wur-
den, die Unternehmen bei der Strategieentwicklung und der kon-
kreten Lösungsentwicklung einsetzen können. Die Methoden geben 
Unternehmen eine Orientierung, um sich mit schwierigen Fragestel-
lungen rund um den Einstieg in die Plattformökonomie erfolgreich 
auseinanderzusetzen. Beispielsweise können wir mit einer eigens 
entwickelten Modellierungssprache Ideen für digitale Dienstleis-
tungen modellieren und diese mit der Smart-Service-Portfolio-Ana-
lyse bewerten und priorisieren. „Für die Geschäftsplanung haben 
wir neben dem Platform Design Canvas und einem Erfolgsfaktoren-
Check gemeinsam eine Methode entwickelt, die eine wirtschaftliche 
Bewertung plattformbasierter Geschäftsmodelle ermöglicht“, führt 
Hedda Lüttenberg, wissenschaftliche Mitarbeiterin im SICP, aus. 
Durch die gemeinsame Erprobung der Ansätze mit den Pilotunter-
nehmen zeigte sich, dass ein Plattformgeschäft anders bewertet 
werden muss als klassische Geschäftsmodelle. Insbesondere müs-
sen die Unternehmen auch die indirekten Nutzenfaktoren wie etwa 
Synergieeffekte, der Zugewinn neuer Absatzmöglichkeiten, etc. mit 
in die Bewertung digitaler Plattformen einbeziehen.

Die Erarbeitung der Methoden hat das Projektteam bereits abge-
schlossen. Bis Ende April 2021 werden diese Methoden in Work-
shops mit den Pilotunternehmen validiert und zur Entwicklung kon-
kreter Ergebnisse für die Unternehmen eingesetzt.



Rechner ausgeführt werden? Welche Nutzeranfrage wird von welcher 
Instanz behandelt? Welche Instanz eines Microservices arbeitet mit 
welcher Instanz des folgende Microservices zusammen? 

Weit verteilte Dienstausführungen 

All diese Fragen sind einfach zu lösen, wenn keine besonderen An-
forderungen an die Dienstgüte bestehen und die Ausführung in ei-
nem Rechenzentrum geschehen kann. Für solche Situationen sind 
Systeme wie Kubernetes, Open-Source-Plattformen zur Verwaltung 
von containerisierten Arbeitslasten und Services, sehr gut geeignet. 
Aber die Idee der lose gekoppelten Komponenten trägt weiter und 
findet sich auch in Anwendungsfeldern mit harten Anforderungen. 
Ein paar typische Beispiele: 

• Autonomes Fahren, wobei Fahrzeuge durch eine Infrastruktur 
wie etwa 5G unterstützt werden. Müssen Daten erst vom Fahr-
zeug zu einem weit entfernten Rechenzentrum transportiert wer-
den, geht wertvolle Zeit verloren. 

• In einem Industrie 4.0-Kontext können große Datenmengen an-
fallen, die in kurzer Zeit verarbeitet werden müssen. Je nach 
Standort einer Fabrik kann es nicht möglich sein, die notwendi-
ge Datenrate und Latenz zur Verfügung zu stellen. 

Die Entwicklung der Software-Technik von monolithischen Aus-
führungseinheiten zu Software, die aus einzelnen Komponenten 
besteht, erscheint unumkehrbar; ein typisches Beispiel sind soge-
nannte Microservice-Architekturen. Der Betrieb solcher Microservice-
Plattformen ist dabei eine anspruchsvollere Aufgabe als der Betrieb 
einfacher Software-Artefakte; andererseits ergeben sich auch neue 
Möglichkeiten, je nach Anwendungsszenario. Beispielsweise ist es 
möglich, Komponenten direkt innerhalb eines Mobilfunksystems 
auszuführen und dadurch von geringen Verzögerungen zu profitie-
ren – wichtig etwa für Anwendungen wie z. B. das autonome Fahren. 
Dieser Artikel gibt einen Überblick über Forschung zu IT-Plattformen, 
die solche, aus einzelnen Komponenten zusammengesetzte, Soft-
ware in einer weit verteilten IT-Infrastruktur ausführen können. 

Früher war der Betrieb von Software auf einem Server einfach: Man 
nahm einen Server, installierte die Software und hoffte, dass der 
Rechner schnell genug war. Eine Installation auf mehreren Rechnern 
hatte Nachteile: Der Zustand der Anwendung war verteilt und Funktio-
nalität war mehrfach vorhanden. Viele dieser Nachteile wurde durch 
sog. Microservice-Architekturen überwunden: Eine monolithische 
Software wird in einzelne, separat ausführbare Teilkomponenten zer-
legt, die miteinander lose gekoppelt sind. Allerdings brauchen sol-
che Microservice-Architekturen eine leistungsfähigere IT-Plattform: 
Von welchem Microservice sollen wie viele Instanzen auf welchem 

FLEXIBLE IT-PLATTFORMEN 
Anwendungen der Zukunft erfordern mehr Unterstützung 
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• Ein Endverbraucher-Beispiel ist etwa Videostreaming oder Online-
Gaming. Auch hier muss die Reaktion auf Nutzereingaben schnell 
erfolgen und der Weg zu einem Rechenzentrum kann zu weit sein. 

Latenz entscheidet

Diesen Beispielen ist eine Beobachtung gemein: Latenz ist wichtig! 
Und Latenz kann man, anders als Datenrate, nicht kaufen, da sie 
zu großen Teilen durch die Signalausbreitung bestimmt wird. For-
dert man etwa eine Reaktionszeit von einer Millisekunde (typisch 
in Industrie 4.0) und ignoriert sogar jeglichen Aufwand für Berech-
nung, so darf das Rechenzentrum höchstens 100 Kilometer entfernt 
sein – ein wahrhaft kleines Internet. 

Da also die Daten nicht zum Rechenzentrum kommen können, muss 
die Berechnung zu den Daten kommen. Wir brauchen eine IT-Platt-
form, die in der Lage ist, Microservices in einem geografisch weit ver-
teilten Internet zu orchestrieren. Dies muss – unter anderem – über 
die Grenze verschiedener Netzbetreiber geschehen, die Grenze zwi-
schen privaten und öffentlichen Netzen überwinden und vor allem 
das akzeptable Budget für Latenz sinnvoll einsetzen. Dies erfordert 
Platzierungsentscheidungen: Wo soll ein Microservice ausgeführt 
werden – näher am Ort des Kunden, des Autos, der Maschine, was die 

Latenz verringert, aber den Gesamtaufwand erhöht? Wie können un-
terschiedliche Anwendungen die zur Verfügung stehenden Ressour-
cen (für Verarbeitung, Übertragung, Speicherung) miteinander teilen 
(dynamischer als dies mit statischem 5G Network Slicing möglich ist)? 
Welche Garantien werden einer solchen IT-Plattform abverlangt (Aus-
fallsicherheit, Latenz, Kosten für einen Dienst)? Auf welchem Wissen 
kann die Plattform andererseits aufbauen (z. B. Wissen über vorhan-
dene Ressourcen – Anforderungen der einzelnen Dienste, wo welche 
Datenverarbeitungsaufgaben wann anfallen)? 

Diese Fragen werden in der Arbeitsgruppe Rechnernetze der Universi-
tät Paderborn, gemeinsam mit dem SICP – Software Innovation Cam-
pus Paderborn, behandelt. „Beispielsweise trugen die EU-Projekte 
5G-TANGO und 5G-PICTURE zur Entwicklung einer solchen IT-Plattform 
für Weitverkehrsnetze, wie etwa 5G-Mobilfunknetze, bei“, erläutert 
Prof. Dr. Holger Karl, Leiter des Instituts für Informatik an der Univer-
sität Paderborn. TANGO unterstützt einen kompletten Entwurfszyklus 
für solche Microservices, von Spezifikation über Orchestrierung zu 
Monitoring. „Ein TANGO-Beispiel sind Microservices für Industrieum-
gebungen. Dies haben wir gemeinsam mit dem Unternehmen Weid-
müller entworfen und erprobt. Darauf bauen zudem aktuelle Projekte, 
etwa 5G4Industry, auf, in dem wir die Eignung von 5G-Netzen für sol-
che Industrie 4.0-Szenarien verbessern werden“, ergänzt Prof. Karl.



TRANSFORMATION ZUM PLATTFORM-BETREIBER
Entwicklung von Geschäftsmodellen für digitale Plattformen
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Plattformbasierte Geschäftsmodelle bilden die Grundlage des Er-
folgs vieler technologisch innovativer Unternehmen. Beispiele 
hierfür sind soziale Netzwerke wie Facebook und Instagram, digi-
tale Marktplätze wie Amazon und eBay oder digitale Buchungs-
plattformen wie AirBnB oder Booking. Plattformbasierte Geschäfts-
modelle zielen darauf ab, wertschöpfende Interaktionen zwischen 
Anbietendem und Nachfragenden zu ermöglichen. Unternehmen 
mit plattformbasierten Geschäftsmodellen stellen daher häufig 
selbst keine Produkte her, sondern fokussieren sich darauf, diese 
Interaktionen zu unterstützen. 

Eine digitale Plattform zeichnet sich dadurch aus, dass mit jedem 
neuen Plattformteilnehmer (Anbietender oder Nachfragender) ein 
zusätzlicher Wert der Nutzung der Plattform für andere Plattformteil-
nehmer entsteht. Hierbei spricht man auch von positiven Netzwerk-
effekten. Während erfolgreiche Plattformbetreiber auf dieser Basis 
ihre Marktposition stetig verbessern, haben es Unternehmen, wel-
che sich auf das reine Anbieten von Produkten und Dienstleistungen 
konzentrieren, oft schwer(er), ihre aktuelle Marktposition zu halten. 
Daher beschäftigen sich viele Unternehmen mit der Frage, ob und 
wie sie sich in einzelnen Geschäftsbereichen zu einem Plattform-
betreiber weiterentwickeln könnten.

Neben vielen technischen Herausforderungen, wie beispielsweise 
der Skalierbarkeit der IT-Infrastruktur oder dem Schutz vor Cyberan-

griffen, stellt aber insbesondere die Wahl des richtigen Geschäfts-
modells eine erfolgskritische Entscheidung dar. Hier fehlen jedoch 
Handlungsempfehlungen und Guidelines, auf die interessierte 
Unternehmen zurückgreifen können. Dies liegt daran, dass derzeit 
auch in der Forschung nur unzureichendes Wissen über die syste-
matische Entwicklung und Gestaltung von plattformbasierten Ge-
schäftsmodellen und deren Erfolgsfaktoren zur Verfügung steht.

Im Teilprojekt C5, Architekturmanagement von On-The-Fly Computing 
Märkten, des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) ge-
förderten Sonderforschungsbereiches (SFB) 901 „On-The-Fly Com-
puting“ forscht ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Wissen-
schaftler*innen der Informatik, der Wirtschaftsinformatik und der 
Wirtschaftswissenschaften an Geschäftsmodellen für digitale Platt-
formen. Hierzu identifizieren die Wissenschaftler*innen Akzeptanz-
faktoren und Erfolgskriterien plattformbasierter Geschäftsmodelle 
und erforschen darüber hinaus die Abhängigkeiten in und zwischen 
den verschiedenen Geschäftsmodellen der Plattformteilnehmer und 
des Plattformbetreibers sowie die daraus resultierenden Dynamiken 
auf der Plattform. 

Die daraus resultierenden Erkenntnisse werden im Anschluss in 
Methoden zur systematischen Entwicklung und Gestaltung eines 
plattformbasierten Geschäftsmodells überführt, welche durch ent-
sprechende Software unterstützt wird. „Wir überführen unsere Er-
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kenntnisse in ein Assistenzsystem zur Entwicklung digitaler Platt-
formen. Damit unterstützten wir Unternehmen gezielt dabei, eine 
eigene Plattformstrategie zu entwickeln“, erläutert Prof. Dr. Dennis 
Kundisch, Professor der Universität Paderborn im SICP – Software 
Innovation Campus Paderborn. „Somit tragen wir auch zur digitalen 
Transformation von Unternehmen aus der Region und Deutschland 
bei“, so Prof. Kundisch weiter.

Anwendung im SFB entwickelten On-The-Fly Computing Markt

Eine besondere Art von Plattformen sind dabei Software-Ökosyste-
me, auf welchen Entwickler als Anbieter eigene Services in Form von 
Software bereitstellen, welche im Anschluss von Kunden als Nutzer 
verwendet werden können. Beispiele hierfür sind die Ökosysteme 
rund um Apples AppStore und Googles PlayStore. Der im SFB entwi-
ckelte On-The-Fly Computing-Markt (OTF-Markt) ist dabei ebenfalls 
ein Software-Ökosystem. Die Besonderheit dieses Marktes ist es, 
dass nicht wie beispielsweise bei AirBnB Anbieter und Kunden einer 
Dienstleistung zusammengeführt werden, sondern dass die Platt-
form dem Nachfragenden automatisiert und „on-the-fly“ ein Dienst-
leistungsangebot konfiguriert, welches auf Teilleistungen mehrerer 
Anbieter basiert. Einzelne Leistungen werden dabei durch Drittent-
wickler entwickelt und können auf weltweit verfügbaren Märkten 

gehandelt werden. Ein Beispiel hierfür stellt ein individualisiertes 
Dienstleistungsangebot für die Lösung einer Produktqualitätssiche-
rung in der Produktion mittels Maschinellen Lernens auf Basis von 
Standardalgorithmen dar. Die individualisierten Dienstleistungen 
werden dabei in speziellen Rechenzentren ausgeführt, auf der Platt-
form zu einem Leistungspaket gebündelt und dem Kunden durch 
eine grafische Oberfläche oder eine entsprechende Schnittstelle 
zugänglich gemacht. Durch diese spezielle Konstellation von OTF-
Märkten sind daher zur selben Zeit eine Vielzahl von Akteuren mit 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen an der Wertschöpfung für die 
Kunden beteiligt. Um erfolgreiche OTF-Märkte zu entwickeln, müs-
sen sich daher die Abhängigkeiten in und zwischen den Geschäfts-
modellen der einzelnen Akteure sowie die sich daraus ergebenen 
Dynamiken auf der Plattform visualisieren und simulieren lassen.

Transferprojekt zur frühzeitigen Validierung von Ideen für Services 
durch Kundenfeedback

Ein großes Problem innerhalb von Software-Ökosystemen ist die 
Unterstützung von Drittentwicklern beim Identifizieren von Ideen für 
neue profitable Services. Aus diesem Grund wurde mit KOVAS (Kol-
laborative Validierung von Services in Software-Ökosystemen) ein 
vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför-
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dertes Software-Campus-Projekt eingeworben. Zusammen mit dem 
Softwarehaus und IT-Dienstleister DATEV eG untersucht Projektleiter 
Sebastian Gottschalk, wissenschaftlicher Mitarbeiter im SICP und 
im Teilprojekt C5, wie sich Ideen (in Form von Geschäftsmodellen 
und Produktfunktionen) für neue Services in Software-Ökosystemen 
kollaborativ durch Kunden validieren lassen. So soll die Gefahr von 
teuren Fehlentwicklungen deutlich reduziert werden. „Hierzu werden 
wir eine vom Ökosystem-Betreiber unterhaltene Ideen-Plattform ent-
wickeln, auf welcher Entwickler den Kunden Prototypen ihrer Services 
bereitstellen und diese iterativ durch Nutzerfeedback bereits vor der 
eigentlichen Entwicklung verbessern können“, erläutert Gottschalk. 
„Der Ansatz kann dabei auch zur Validierung der Services im Kontext 
des OTF-Computings übertragen werden. Hierzu wird er in die im Teil-
projekt C5 entwickelte Software zur Visualisierung und Simulation von 
Plattformen integriert“, so Gottschalk weiter. 

Das Software Campus-Projekt ist dabei ein Eliteförderprogramm für 
Master- und Promotionsstudierende, um angehenden Führungskräf-
ten erste Projektmanagementerfahrung in Form eines eigenständi-
gen Projektes zu vermitteln. Hierzu stellt das BMBF eine Projektför-
derung sowie Führungskräftetraining zur Verfügung, welche durch 
ein Mentorenprogramm des Industriepartners komplettiert wird.

Beteiligtes Team:

• Prof. Dr. Gregor Engels und Sebastian Gottschalk (beide For-
schungsgruppe Datenbank- und Informationssysteme)

• Prof. Dr. Dennis Kundisch und Christian Vorbohle (beide For-
schungsgruppe Wirtschaftsinformatik insb. Digitale Märkte) 

• Prof. Dr. Nancy Wünderlich und Dr. Helene Rebelo (beide For-
schungsgruppe Dienstleistungsmanagement und Technologie-
marketing) 
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„Die Zeit, sich mit digitalen Services zu beschäftigen, ist jetzt!“
CHRISTOPH PLASS IM INTERVIEW

Christoph Plass

IT-Plattformen revolutionieren die Geschäftswelt grundlegend. Auch im B2B-Bereich ist die Plattformökonomie ein wesentliches Merk-

mal der Digitalen Transformation. Christoph Plass, Sprecher des SICP und Vorstand der UNITY AG, befasst sich seit Jahren intensiv mit 

IT-Plattformen und hat verschiedene Projekte, Studien und Initiativen zu dem Thema geleitet. Im Interview zeigt er die rasante Entwick-

lung der vergangenen Jahre auf und gibt praxisnahe Handlungsempfehlungen.
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von Unterstützung – insbesondere für den Mittelstand, die Durch-
führung von Pilotprojekten sowie die Initiierung weiterer Maßnah-
men im Bereich Forschung und Entwicklung.

Sie haben in der „Plattform Industrie 4.0“, in der das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie das Thema Plattformökonomie 
treibt, in der Arbeitsgruppe zu Geschäftsmodellen mitgewirkt. Wie 
gelingt es etablierten Unternehmen, ihr Geschäftsmodell gegen 
neue Player abzusichern? Wo liegen neben den technischen Aspek-
ten bei IT-Plattformen die wesentlichen Herausforderungen in Be-
zug auf Geschäftsmodelle für die Unternehmenslenker?

Plass: In der acatech-Studie haben wir uns dem Thema IT-Plattfor-
men hauptsächlich von der technologischen Seite genähert. Das war 
wichtig und richtig, um zuerst ein einheitliches Bild zu bekommen. In 
der „Plattform Industrie 4.0“ haben wir dann die unterschiedlichen 
Plattformtypen detailliert betrachtet und geclustert, Rollenmodelle 
beschrieben sowie allgemeingültige Wertschöpfungsnetzwerke für 
Plattformen entwickelt. Fast alle Unternehmen der produzierenden 
Industrie stehen heute vor der Frage, ob ihr Geschäftsmodell nach-
haltig ist und im digitalen Zeitalter bestehen kann. Sie erweitern da-
her den Fokus vom Produkt und der Produktion auf datenbasierte 
Services. Die große Herausforderung ist, das bestehende Geschäft 
durch technologische Innovationen zu stärken und gleichzeitig neu-

Herr Plass, IT-Plattformen und datengetriebene Geschäftsmodelle 
sind weiterhin auf dem Vormarsch und stellen die Geschäftswelt 
auf den Kopf. Sie haben das Verständnis von IT-Plattformen im Rah-
men der acatech-Studie „IT-Plattformen für die Smart Service Welt“ 
bereits 2016 mit wissenschaftlicher Unterstützung durch Prof. Gre-
gor Engels vom SICP untersucht und Handlungsfelder für Unterneh-
men abgeleitet. Welche Erkenntnisse haben Sie damals gewonnen?

Christoph Plass: Als wir im August 2016 mit der Projektarbeit ge-
startet sind, hat sich das Themenfeld der IT-Plattformen wissen-
schaftlich und technologisch noch im Entwicklungsstadium befun-
den. Es gab keine Klarheit über die verschiedenen Plattformtypen 
und darüber, welche Vor- und Nachteile sie haben. Zunächst haben 
wir daher ein einheitliches Begriffsverständnis geschaffen und die 
Logik hinter der Plattformökonomie herausgearbeitet. Diese Grund-
lagen bilden nach wie vor die Basis für viele weitere Studien und 
Forschungsprojekte.

Wir haben damals viele Interviews mit Expertinnen und Experten 
geführt. Bereits 2016 bestand ein großes Interesse an Plattform. Es 
fehlte aber am notwendigen Wissen, um die Potenziale ausschöpfen 
zu können. Wir haben daher die relevantesten Handlungsfelder für 
die Zukunft definiert: unter anderem das Schaffen von Bewusstsein 
für die strategische Bedeutung von Plattformen, die Bereitstellung 
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en digitalen Visionen zu folgen, um sich im Bereich digitaler, ex-
ponentieller Geschäftsmodelle zukunftssicher aufzustellen. Dieses 
„beidhändige Agieren“ ist nicht leicht zu beherrschen, aber zwin-
gend notwendig! Unternehmen können nicht den fortschreitenden 
Wandel aus der Ferne beobachten, abwarten und erst dann aktiv 
werden. Gerade etablierte Unternehmen sind gezwungen, sich früh-
zeitig mit innovativen Ansätzen zum eigenen Geschäftsmodell zu 
beschäftigen und neue Kompetenzen aufzubauen, sonst könnte ihr 
tradiertes Geschäftsmodell disruptiert werden.

Im Zusammenhang von IT-Plattformen und innovativen Geschäfts-
modellen werden oft die Schlagworte ‚Digital Leadership‘ und ‚Digi-
tal Mindset‘ gebraucht. Wie muss der Wandel innerhalb einer Organi-
sation gestaltet werden, um auch in der neuen Welt Erfolg zu haben?

Plass: Nur selten scheitert die Umsetzung digitaler Innovationen 
an fehlendem technologischen Wissen. Viele Unternehmen starten 
ihren Transformationsprozess mit der Frage nach dem WIE und be-
ginnen kleinteilig. Was fehlt, ist eine klare Vorstellung des WARUM: 
Eine durchgängige Strategie, die sowohl die Vision als auch konkre-
te Ziele für alle Ebenen verständlich macht und den Rahmen für die 
passenden Maßnahmen und Aktivitäten bildet. Führungskräfte und 
Mitarbeitende müssen „vernetztes Denken, Arbeiten und Führen“ 
verinnerlichen, da Vernetzung wesentlich für alle Digitalisierungs-

vorhaben ist. Die drei wesentlichen Motivationen zur Umsetzung 
der digitalen Transformation bestehen im Kern darin, erstens zu ler-
nen, Ideen zu finden und zu experimentieren, zweitens neue digi-
tale Geschäftsmodelle und Produkte zu entwickeln sowie drittens 
das bestehende Kerngeschäft zu digitalisieren. Unternehmen, die 
Innovationskraft und Strategiekompetenz sowie Veränderungswil-
len und Umsetzungsstärke konsequent fördern, sind für den Wandel 
gut gerüstet.

Gerade für kleinere Unternehmen ist diese Entwicklung mit großen 
Anstrengungen verbunden. Was raten Sie diesen und welche Unter-
stützungsangebote gibt es?

Plass: Zuerst rate ich allen Unternehmen, die Chancen und Risiken 
von Plattformen ernst zu nehmen. Aktuelle Analysen von Ökosys-
temen und Netzwerken zeigen, dass in fast allen Branchen bereits 
Plattformen vertreten sind und im Begriff stehen, relevante Kunden-
schnittstellen zu besetzen. Die Zeit, sich mit digitalen Services und 
Plattformstrategien zu beschäftigen und eigene Kompetenzen hier-
zu zu entwickeln, ist jetzt! 

Der Spitzencluster it‘s OWL beschäftigt sich ebenfalls mit dieser Fra-
gestellung. Im Projekt Digital Business ermittelt UNITY zusammen mit 
der Wissenschaft und weiteren Unternehmen, welche Marktleistun-
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gen für das Plattformgeschäft geeignet sind, wie bestehende Platt-
formen genutzt werden können und welche Veränderungen in den 
Unternehmen notwendig sind. Es sind Methoden und Vorgehenswei-
sen entwickelt worden, z. B. ein Plattformradar, das unterschiedliche 
Referenz-Plattformstrategien für den Mittelstand beinhaltet. 

Das Rad muss nicht immer neu erfunden werden, oft bietet es sich 
an, auf bereits bestehende Lösungen zurückzugreifen. Im SICP-Pro-
jekt Smart-GM wird ein Assistenzsystem zur Unterstützung der di-
gitalen Transformation von Geschäftsmodellen entwickelt. Dieses 
schlägt seinen Nutzerinnen und Nutzern dann aktiv passende, in-
novative Geschäftsmodellideen für ihre Produkte und Dienstleistun-
gen vor. Dadurch wird insbesondere Gründerinnen und Gründern 
und KMU ermöglicht, ohne Vorwissen qualitativ hochwertige Ge-
schäftsmodell-Innovationsideen zu erhalten.

Welche Erfahrung hat UNITY bei der Umsetzung von IT-Plattformen?

Plass: Wir haben ein starkes Ecosystem und arbeiten bei der theo-
retischen und methodischen Entwicklung eng mit der Wissenschaft 

zusammen. Hierzu gehört auch der SICP. Die Ergebnisse verproben 
wir konsequent in der Praxis und lassen die Erkenntnisse zurück 
in Wissenschaft und Verbandsarbeit fließen. Dadurch haben wir 
durchgängiges Know-how aufgebaut, um unsere Kunden von der 
Entwicklung der Plattformidee und der Ausgestaltung des digita-
len Geschäftsmodells bis zur Umsetzung der digitalen Architektur 
zu begleiten. Zudem hat UNITY auch eigene plattform-basierte Lö-
sungen entwickelt und erfolgreich am Markt platziert. Zu Beginn der 
Corona-Pandemie haben wir beispielsweise eine Schutzmittelplatt-
form zur besseren Versorgung von Einrichtungen mit Masken und 
Desinfektionsmitteln entwickelt, mit der das Gesundheitsamt Ange-
bot und Nachfrage koordinieren und priorisieren kann. Für Kliniken 
ist nextOR unsere Lösung für das intelligente OP-Management von 
morgen und mit der smarten Klinikplattform CAIENTA steigern wir 
die Produktivität von Prozessen und Betriebsabläufen. Von diesem 
praxiserprobten Wissen profitieren natürlich auch unsere Kunden.

Kontakt Christoph Plass
Sprecher des SICP, Vorstand UNITY AG

christoph.plass@unity.de, Tel.: +49 2955 743-434
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In den Zeiten von Industrie 4.0 prägt die Informationstechnik zahlreiche betriebliche Prozesse. So digitalisieren auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) 

interne Geschäftsprozesse und bieten ihren Kunden und Geschäftspartnern darüber hinaus neue digitale Services an. Mit dieser wachsenden Digitalisierung 

wird jedoch auch die Bedeutung von IT-Sicherheit immer wichtiger und gerade KMU haben Bedarf, ihre IT-Sicherheit zu verbessern. Hierbei stehen sie jedoch vor 

besonderen Herausforderungen, denn die praktische Umsetzung der Maßnahmen scheitert oftmals aufgrund mangelnder Ressourcen – es fehlt an Zeit, Geld und 

den spezifischen Fachkenntnissen. Das Projekt „KMU. Einfach Sicher.“ begegnet diesen Herausforderungen mit einer Weiterbildungsplattform, die spezifische 

Angebote für die Zielgruppe bietet und auf deren Bedürfnisse eingeht. Diese Plattform bietet Weiterbildungsangebote, mit denen man sich auch ohne IT-spezifi-

sches Fachwissen individuell weiterbilden kann. Dazu gehören beispielsweise Schulungsmodule mit multimedial aufbereiteten Inhalten, die auf die Bedürfnisse 

der Lernenden ausgerichtet sind.

Entwickelt wird die Plattform innerhalb einer kollaborativen Zusammenarbeit eines interdisziplinären Projektteams bestehend aus Wissenschaftler*innen des 

SICP – Software Innovation Campus Paderborn, Akteur*innen der Didaktik der Informatik, des Zentrums für Informations- und Medientechnologien (IMT), der Me-

dienpädagogik und empirischen Medienforschung, dem Technologienetzwerk InnoZent OWL e.V. sowie der coactum GmbH.

IM INTERVIEW
DOROTHEE MEISTER, 
GUDRUN OEVEL & 
CARSTEN SCHULTE

Dorothee Meister

Gudrun Oevel

Carsten Schulte

„Die unterschiedlichen Perspektiven machen den Mehrwert aus.“
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Gudrun Oevel: Das IMT und mich persönlich interessieren die prak-
tischen Fragen der IT-Sicherheit. Dies betrifft zum einen die Themen-
auswahl – bei welchen Themen sehen wir die meisten Gefährdungen 
und wollen mit Informationen gegensteuern. Zum anderen ist für uns 
auch interessant, ob wir unsere Zielgruppen erreichen und ob sich 
das erstellte Material bspw. auch für den Einsatz an unserer Univer-
sität lohnt. Auch wir stehen wie KMU unter permanenter Bedrohung 
durch Unachtsamkeit und gezielte Hackerangriffe auf bspw. Pass-
wörter oder andere vertrauliche Daten.

Frau Meister, als Leiterin der Medienpädagogik und empirischen Me-
dienforschung am Institut für Medienwissenschaften befassen Sie 
sich mit medienspezifischen Aspekten im Kontext von Sozialisation, 
Erziehung und Bildung. Dabei bilden Forschungsfragen zum Einfluss 
digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien in Lern- 
und Bildungskontexten einen Schwerpunkt. Welches Interesse hat 
die Medienpädagogik und empirische Medienforschung im Projekt?

Dorothee Meister: Im Projekt „KMU. Einfach Sicher.“ geht es konkret 
um die Frage, welche Schwächen in Teilbereichen der Medienkom-
petenz bei Personen vorliegen und wie diesen mediengestützt be-
gegnet werden kann. Es geht uns darum, wie ein medienkompeten-
tes Handeln bei scheinbar unübersichtlichen technischen Fragen, 
wie etwa von Datensicherheit, am besten vermittelt werden kann. 
Es geht also nicht um einfaches Rezeptwissen, sondern um die Fä-
higkeit, kritisch und kompetent in unsicheren Situationen handeln 
zu können und damit auch Resilienz zu erwerben. Dazu werden 
Weiterbildungsangebote interdisziplinär entwickelt, wobei wir die 
mediendidaktische Umsetzung übernehmen. Dabei ist für uns be-

Herr Schulte, Sie sind Leiter der Didaktik der Informatik (DDI) an der 
Universität Paderborn. Welche Rolle haben Sie in diesem Projekt 
und von welcher Relevanz ist die DDI? 

Carsten Schulte: Unsere Rolle ist die Bereitstellung sowie die Ent-
wicklung von didaktischen beziehungsweise informatikdidakti-
schen Tipps und Tricks, man könnte auch sagen: Richtlinien für 
die Konzeption der einzelnen Module innerhalb des Angebotes der 
Weiterbildungsplattform. Daneben sind wir verantwortlich für das 
Schließen einer Lücke in vielen bekannten oder klassischen Ansät-
zen: Diese richten sich oft entweder an den Menschen und geben 
Tipps, wie man sich im Netz sicherer verhält, oder sie erklären aus 
technischer Sicht, welche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind. 
Wir versuchen, die menschenzentrierte Perspektive mit der technik-
zentrierten Perspektive zu verknüpfen. Das ist vielleicht eine erste 
Besonderheit. Zudem schauen wir uns die Interaktion zwischen 
Mensch und Technik genau an, d. h., wir versuchen im Kontext der 
Nutzung – hier also in KMU – Ansatzpunkte zu finden, die Menschen 
zu einem sicheren Verhalten bewegen, indem wir die Motivation für 
die Interaktion und die Ziele der Interaktion mit einbeziehen. Das 
führt dazu, dass wir aus einem anderen Blickwinkel auf das Thema 
Sicherheit schauen. Wie genau sich dies gestaltet, wird hoffentlich 
in den sich entwickelnden Modulen erfahrbar werden.

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie (IMT) ist die 
Anlaufstelle bei Anliegen oder Fragen zur Forschung und Lehre, die 
mit der Informationstechnik (IT) oder Medientechnik zusammen-
hängen. Frau Oevel, können Sie erläutern, wie genau sich das IMT 
dabei in das Projekt integriert? 
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sonders interessant, wie Weiterbildungsangebote mit dem Ziel einer 
nachhaltigen Sicherheitskultur innerhalb des Unternehmens für Be-
schäftigte in KMU medial gestaltet werden können. 

Wie funktioniert eine solche interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-
schen der Didaktik der Informatik, dem IMT und der Medienpäda-
gogik und empirischen Medienforschung? Warum ist diese Zusam-
menarbeit erfolgversprechend? Und worin besteht der Mehrwert 
durch die Kooperation mit dem SICP – Software Innovation Campus 
Paderborn? 

Meister: Für uns ist es ein spannender Arbeitsprozess, bei dem wir 
unseren Forschungsansatz der gestaltungsorientierten Bildungs-
forschung durch den interdisziplinären Kontext weiterentwickeln 
können. Wir beziehen dabei von Anfang an die Zielgruppe in den 
Entwicklungsprozess mit ein. Der Einsatz von unterschiedlichen 
Methoden, angefangen von Online-Umfragen bis hin zu Interviews, 
ermöglicht uns eine stetige Weiterentwicklung der Weiterbildungs-
plattform. Wir diskutieren diese gemeinsam mit den Nutzer*innen 
und dem Projektteam und können so gemeinsam das mediendidak-
tische Design und die Inhalte ständig verbessern. Durch die Anre-
gungen der Didaktik, des IMT und des SICP entsteht ein sehr abge-
stimmtes und konsensuelles Produkt, das alle Beteiligten alleine so 
nicht schaffen könnten. 

Oevel: Den Aussagen von Frau Meister kann ich mich nur anschlie-
ßen. Die unterschiedlichen Perspektiven machen den Mehrwert 
aus. Beispielsweise neigen wir Techniker*innen immer dazu, Sach-
verhalte technisch darzustellen. Das ist zwar fachlich korrekt, hilft 
aber auch oft wenig, da Menschen bei zu viel „Technikgeschwätz” 

häufig nicht weiterlesen oder es auch nicht verstehen können. Hier 
lernen wir viel über die richtigen Zugänge, um unser Fachwissen zu 
vermitteln.

Schulte: Durch die Zusammenarbeit im Team können wir uns aus 
der Informatikdidaktik im Grunde viel besser auf unser Kerngeschäft 
konzentrieren: die Fragen, WEM soll ich WAS, WOZU vermitteln? Die 
Kooperation hilft uns aber auch in unserem Kerngeschäft selbst, da 
wir die Ideen und Entwicklungen im Team gemeinsam kritisch dis-
kutieren und verbessern. Der SICP ist für uns einerseits durch die Or-
ganisation und das Management dieses Prozesses sehr hilfreich.An-
dererseits profitieren wir ebenso durch die Kontakte zum Feld sowie 
über das Technologienetzwerk InnoZent OWL. Wir arbeiten ja norma-
lerweise mit Lehrkräften und Schüler*innen , da geht es jedoch eher 
darum, welche informatische Bildung man später im Alltag benötigt. 
Im Projekt arbeiten wir direkt mit den Menschen in ihrem berufli-
chen Alltag zusammen und können sehen, welche (informatischen) 
Konzepte, Fähigkeiten und Sichtweisen wichtig für den sicherheits-
bewussten Umgang mit IT sind.

Als Lernplattform bietet KMU. Einfach Sicher. unter anderem indi-
viduelle Schulungsmodule. Wenn ein Blick auch über das Projekt 
hinausgeworfen wird, welche wichtigen Punkte müssen/sollten 
moderne Weiterbildungsplattformen beinhalten?

Meister: Für moderne Weiterbildungsplattformen ist es zentral, dass 
sie interaktive Möglichkeiten für die Lernenden bieten und damit 
vielfältige Formen der Kommunikation und des Feedbacks ermögli-
chen. Inhaltlich ist zu beachten, dass die Lerninhalte auf den Bedarf 
der Zielgruppe und die Lernsituation abgestimmt sein sollten und 
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Die Weiterentwicklung neuer Medien kann genutzt werden, um Bil-
dungs- und Lernwege neu zu strukturieren. Dabei ist zu berücksichti-
gen, dass Fehler bei der Planung nicht, wie bei klassischen Semina-
ren, durch Spontanität ausgeglichen werden können und damit die 
zielgruppenspezifische Gestaltung von Bildungsmedien elementar 
ist. Nicht zu unterschätzen ist dabei, dass die Weiterentwicklung der 
Medienkompetenz der Lehrenden und Lernenden immer wieder ge-
fragt ist. 

Oevel: Ergänzend möchte ich an dieser Stelle erwähnen, dass es 
sich bei dieser Frage auch um eine Altersfrage handelt. Für Men-
schen unter 30 ist die Online-Welt eine Welt, in der sie sich oft auf-
halten und deren Flexibilität und Möglichkeiten sie schätzen. Lern-
umgebungen kommen da oft noch etwas „verstaubt” daher. Es ist 
aus meiner Sicht wichtig, mit den aktuellen Möglichkeiten Schritt 
zu halten und ein ansprechendes Online-Lernen zu gestalten. Das 
Lernen ist anstrengend genug, dann sollte die Technik wenigstens 
intuitiv zu bedienen sein und die Neugierde unterstützen.

Schulte: Ich persönlich glaube auch, dass diese Art der Plattformen 
es deutlich einfacher machen, am Ball zu bleiben – sowohl für die Ler-
nenden als auch für die Kursentwickler*innen, die mit neuen Inhalten 
und Kurskonzepten ja auch in der Fläche sichtbar werden möchten.

damit Lernziele transparent machen. Der Bezug zur Lebensrealität 
der Lernenden ist sehr wichtig für einen erfolgreichen Transfer der 
Weiterbildungsinhalte in den Alltag.

Oevel: Diesen Aspekten stimme ich absolut zu. Aus meiner Sicht er-
scheint es mir auch wichtig, dass Plattformen nicht zu starr sind, 
sondern unterschiedliche Interaktionsmöglichkeiten und somit 
auch technische Flexibilität bieten. Nur so ist es möglich, auch auf 
unterschiedliche Lerntypen einzugehen und immer wieder anregen-
de Umgebungen zu schaffen.

Schulte: Aus inhaltlicher Perspektive könnte man noch ergänzen, 
dass solche Angebote versuchen sollten, die aktuellen Anforderun-
gen und technischen Systeme so zu berücksichtigen, dass das Ge-
lernte auch anwendbar ist – und gleichzeitig aber auch etwas tief-
ergehendes Konzeptwissen zu vermitteln, sodass das Weiterlernen 
für die nächste Version der Software bzw. die nächste IT-Generation 
zumindest anschlussfähig bleibt. Wir nennen das den Entwicklungs-
pfad der Technik einbeziehen.

Was können Plattformen im Gegensatz zu klassischen Seminaren 
leisten? Was sind Vor- und eventuell auch Nachteile, auch in Hin-
blick auf die Zukunft und das Fortschreiten der Digitalisierung?

Meister: Plattformen bieten die Möglichkeit, zeitlich und räumlich un-
abhängig zu lernen sowie vielfältiger medialer Angebote und Interak-
tionsmöglichkeiten. Was oft fehlt, ist die Verbindlichkeit einer Gruppe 
und damit auch die soziale Eingebundenheit. Auch kann es Lernen-
den schwerfallen, die Selbstdisziplin und die Selbststeuerung aufzu-
bringen, um eine Lerneinheit durchzuarbeiten und abzuschließen.

Kontakt

Prof. Dr. phil. Dorothee Meister
Institut für Medienwissenschaften

dm@upb.de, Tel.: +49 5251 60-3723

Prof. Dr. Gudrun Oevel
 Zentrum für Informations- und Medientechnologien (IMT)

gudrun.oevel@upb.de, Tel.: +49 5251 60-2397

Prof. Dr. Carsten Schulte
Didaktik der Informatik (DDI)

carsten.schulte@uni-paderborn.de, Tel.: +49 5251 60-6343
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le. Gerade vor dem Hintergrund der regelrechten Omnipräsenz von 
Smartphones, werden diese natürlich auch betrachtet, um sie zur 
Speicherung von Identitätsdaten zu nutzen. Dabei ist die Sicherheit 
der gespeicherten Daten von großer Bedeutung, schließlich handelt 
es sich hier um zentrale Informationen zu jeder Person. In den Richtli-
nien des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
werden deshalb Vorgaben zur Implementierung von Verfahren zur 
Authentifizierung gemacht, um konkrete Sicherheitsniveaus für die 
Nutzung von Smartphones zu erreichen. Das Smartphone soll hier 
allerdings nur als Stellvertreter einer ganzen Gerätegattung gesehen 
werden. Grundsätzlich können für diesen Zweck auch andere Geräte 
betrachtet werden wie Smartwatches. Hinsichtlich des Designs und 
der Architektur ergeben sich interessante Fragen, zum Beispiel: Gibt 
es bereits eine Ursprungsidentität und wie wird diese initial auf das 
Smartphone gebracht (Ableitung)? Wo werden die Identitätsdaten 
gespeichert? Auf dem Smartphone? In der Cloud? Hybrid-Lösung? 
Über welche technischen Schnittstellen findet der Zugriff auf die Da-
ten statt und wie wird der Zugriff abgesichert? Exemplarisch für das 
Thema sind das Projekt OPTIMOS und die Digital Travel Credentials 
(DTC), die im Weiteren kurz vorgestellt werden.

OPTIMOS

Im vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten 
Forschungsprojekt OPTIMOS 2 hat ein Konsortium aus Universitäten, 
Behörden und Unternehmen Lösungen entwickelt, wie eIDs sicher 
und praktikabel auf Smartphones gespeichert werden können. Mit 

Heute kann man auch im Bereich der hoheitlichen Dokumente wie 
dem Personalausweis oder dem Reisepass einen Paradigmenwech-
sel hin zum Smartphone beobachten. Die Menschen haben sich 
daran gewöhnt, ihre alltäglichen Dinge mit dem Smartphone zu er-
ledigen und möchten dies nun auch mit ihrer eID-Karte oder ihrem 
ePassport machen. Schließlich führen sie ihr Smartphone nahezu 
immer mit sich und sind es bereits gewohnt, das Smartphone in den 
unterschiedlichsten Kontexten zu nutzen. Man denke dabei bei-
spielsweise an den Boardingpass für die Flugreise oder das Ticket 
für die Bahnreise sowie an Eintrittskarten, die mittlerweile von vielen 
nicht mehr auf Papier, sondern auf dem Smartphone genutzt werden. 

Es gibt derzeit einige nationale und internationale Bestrebungen, 
die hoheitlichen Identitäten von ihrem bisherigen Formfaktor zu 
lösen und zu digitalisieren. Eine Idee besteht bspw. aus einer „ID 
Wallet“, in der unterschiedliche Identitäten, angefangen von Nutzer-
ausweisen über den Führerschein bis hin zum Reisepass, verwaltet 
werden können und vom Inhaber bei Bedarf online oder offline frei-
gegeben werden können. Das Smartphone rückt dabei immer mehr 
in den Fokus und spielt für die Anwender*innen eine immer wichti-
gere Rolle – auch beim Identifizieren und Authentifizieren sowohl in 
der virtuellen als auch in der realen Welt.

Design- und Technikaspekte

Die Identifizierung und Authentifizierung spielt nicht nur in der On-
linewelt, sondern auch in der realen Welt eine immer größere Rol-

MOBILE IDENTITÄTEN
Der Personalausweis auf dem Smartphone



53

Kontakt Holger Funke
secunet Security Networks AG

holger.funke@secunet.com

OPTIMOS 2 wird eine Infrastruktur geschaffen, die für alle Servicean-
bieter diskriminierungsfrei zugänglich ist und höchste Sicherheits- 
und Datenschutzstandards erfüllt. Das zentrale Element ist hier der 
Trusted Service Provider (TSP), der als Schnittstelle zwischen Diens-
teanbietern und Endkunden die Aufgabe übernimmt, die eID in der 
Hardware zu verankern. Als Anker dient ein Secure Element, das heute 
in fast allen Smartphones integriert wird und das hohen Sicherheits-
ansprüchen genügt. Der Anwender selbst muss zu diesem Zweck le-
diglich eine App aus dem Appstore installieren und kann dann bspw. 
seinen Personalausweis oder sein ÖPNV-Ticket in der App speichern.

ICAO Digital Travel Credentials

Die International Civil Aviation Organization (ICAO) hat ebenfalls 
eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, die sich mit elektronischen 
Identitäten beschäftigt. Auch hier geht es darum, den Reisepass auf 
einem Smartphone unterzubringen. Dabei orientiert man sich an 
den Datenstrukturen, wie man sie bereits vom elektronischen Rei-

sepass kennt und erweitert sie um zusätzliche Informationen. Man 
unterscheidet hier zwischen einer physischen Komponente und ei-
ner virtuellen Komponente. Die virtuelle Komponente beinhaltet die 
Daten des Passinhabers wie Name und Geburtsdatum und die phy-
sische Komponente beinhaltet eine kryptographische Verbindung 
zur virtuellen Komponente. 

Ausblick

Allein aus Gründen der Convenience werden wir in naher Zukunft 
mobile Identitäten auf Smartphones vielfältig nutzen. Auch im Be-
reich Notfalldokumente können Smartphones eine praktische Alter-
native zu herkömmlichen Papierdokumenten werden. Und wenn bei 
den zukünftigen Lösungen auch die Privatsphäre der Anwender im 
Sinne von Privacy by Design geschützt wird, kann dem Bürger eine 
Lösung zur Verfügung gestellt werden, in der er selbst über die Be-
reitstellung seiner Daten entscheiden kann.

Q
U

EL
LE

: A
D

O
B

E 
ST

O
CK

/S
IT

TH
IP

H
O

N
G



54

Angriffe auf Cloud-Nutzer*innen

Die Forscher*innen konnten im Laufe von Q2 fast 7,5 Millionen exter-
ne Angriffe auf Cloud-Accounts feststellen. Die Zahlen ergeben sich 
aus der Auswertung von über 30 Millionen anonymisierten Daten von 
MVISION Cloud-Nutzer*innen weltweit während des zweiten Quartals 
2020. Dieses Daten-Set beinhaltet Informationen zu den wichtigsten 
Industriesektoren der Welt: unter anderem das Finanzwesen, Gesund-
heitssektor, öffentlicher Sektor, Technologie, produzierendes Gewer-
be, Einzelhandel, Transportwesen und Business Services.  

Cyber-Angriffe rund um das Thema Covid-19

Cyber-Kriminelle begannen bereits in den ersten Wochen der Pan-
demie das Thema Covid-19 und den Wechsel ins Homeoffice für ihre 
Zwecke auszunutzen. Als Antwort darauf entwickelte McAfee das in-
teraktive Covid-19 Threats Dashboard, das in Echtzeit Daten zu Cyber-
kriminellen Aktivitäten rund um das Thema Covid-19 liefert.

Im Laufe des zweiten Quartals von 2020 verzeichnete das Dashboard 
im Vergleich zu Q1 einen Anstieg an Aktivitäten von 605 Prozent.

Das Unternehmen McAfee veröffentlichte kürzlich die November-
Ausgabe seines Quarterly Threats Report, der die Cyber-kriminellen 
Aktivitäten und Malware-Entwicklungen des zweiten Quartals 2020 
untersucht. Das Forschungsteam von McAfee konnte in Q2 rund 419 
neue Bedrohungen pro Minute identifizieren, wobei Malware gene-
rell um 11,5 Prozent anstieg. Dabei stechen besonders zwei Trends 
heraus: PowerShell-Malware stieg um 117 Prozent an und Cyber-
Kriminelle setzen weiterhin auf Betrügereien rund um das Thema 
Covid-19. Laut dem Report stiegen entsprechende Angriffe um 605 
Prozent im Vergleich zum Quartal davor.

„Das zweite Quartal von 2020 war geprägt von innovativen Angriffstak-
tiken, wie beispielsweise der PowerShell-Malware, und der schnellen 
Anpassung von Cyber-Kriminellen an den Wechsel von Unternehmen 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Home Office“, erläutert Raj 
Samani, McAfee Fellow und Chief Scientist. „Was zu Beginn des Jah-
res nur vereinzelte Phishing-Kampagnen und ein paar betrügerische 
Apps waren, hat sich mittlerweile zu einer Überschwemmung an bös-
artigen URLs und Angriffen auf die Cloud entwickelt. Cyber-Kriminelle 
setzten letztes Quartal mehr denn je auf den Wissensdurst der Nutze-
rinnen und Nutzer rund um Covid-19, um sich Zugang zu Anwendun-
gen und privaten Daten zu verschaffen.“

MCAFEE-REPORT
7,5 Millionen Angriffe auf Cloud-Services
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Kontakt Sandra Gramlich
B2B Senior Marketing Manager McAfee

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

Übersicht Bedrohungen im 2. Quartal 2020:
 
• Malware allgemein: Die Forscher*innen konnten 419 neue Be-

drohungen pro Minute im zweiten Quartal von 2020 feststellen, 
was einem Anstieg von fast 12 Prozent im Vergleich zum Vorquar-
tal entspricht. Die Anzahl von Ransomware blieb ähnlich.

• Coinminer-Malware: Neue Coinmining-Malware stieg um 25 Pro-
zent an, was darauf hindeutet, dass Coinmining-Apps weiterhin 
an Popularität gewinnen. 

• Mobile Malware: Während mobile Malware im ersten Quartal 
von 2020 um 71 Prozent anstieg, verzeichnet Q2 nur einen An-
stieg von 15 Prozent. 

• Internet of Things: Neue IoT-Malware stieg nur um 7 Prozent 
an, wobei in diesem Bereich besonders Gafgyt- und Mirai-Be-
drohungen dominierten – beide führten gleichzeitig zu einem 
22-prozentigen Anstieg an Linux-Malware.

• Regionale Cyber-Aktivitäten: Die Forscher*innen von McAfee 
zählten weltweit 561 veröffentlichte Sicherheitsvorfälle im zwei-
ten Quartal von 2020 – ein Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zu 
Q1. Nur zehn Prozent dieser Vorfälle wurden für Europa gemeldet.

• Angriffsvektoren: Malware stellt den populärsten Angriffsvektor 
dar: 35 Prozent der gemeldeten Vorfälle in Q2 sind auf Malware 
zurückzuführen. Account-Hijacking und gezielte Angriffe mach-
ten jeweils 17 und 9 Prozent aus.

• Branchenspezifische Aktivitäten: Veröffentlichte Angriffe auf 
den Wissenschafts- und Technologiesektor stiegen im zweiten 
Quartal um 91 Prozent. Das produzierende Gewerbe verzeichne-
te einen Anstieg von 10 Prozent und der öffentliche Sektor eine 
Abnahme von 14 Prozent.
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nen Anwendungsentwicklung oder ein duales Studium der Wirt-
schaftsinformatik für 2021 frei.

Das Unternehmen

S&N Invent ist ein bundesweit tätiges IT-Unternehmen mit einem 
umfassenden Leistungsportfolio über den gesamten IT-Lifecycle. 
Branchenübergreifend bietet S&N seinen Kunden ein ganzheitli-
ches Leistungsspektrum mit einem soliden Fundament aus aktu-
eller Architektur-, Technologie- und Methodenkompetenz. Ergänzt 
wird dieses Leistungsportfolio um langjährige Projekterfahrung und 
ausgeprägte Branchenexpertise in der Finanz- und Versicherungs-
wirtschaft sowie aktuelles SAP-Technologie-Know-how.

S&N Invent eröffnet in der Zukunftsmeile 2, dem neuen Forschungs- 
und Innovationszentrum an der Fürstenallee in Paderborn, einen 
neuen Entwicklungsstandort. Durch die Erweiterung entstehen bei 
S&N Invent bis zu 30 neue Arbeitsplätze in der IT. 

In den letzten Jahren ist das vor fast 30 Jahren gegründete Unter-
nehmen auf rund 380 feste Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an acht 
Standorten in Deutschland sowie in Budapest gewachsen. Die Bü-
rofläche in der Klingenderstraße wird zu klein. Der Umzug erfolgte 
Ende November. Für S&N Invent wird die Zukunftsmeile 2 ein Zen-
trum für Entwicklung und Forschung in der agilen Softwareentwick-
lung für Banken und Industrie. Erste Projekte konzentrieren sich auf 
Anwendung künstlicher Intelligenz, von Cloudtechnologien und von 
Werkzeugen zur einfachen, grafischen Programmierung durch Mit-
arbeiter*innen in Fachabteilungen und Endbenutzer*innen.

Die bereits langjährige Zusammenarbeit mit der Universität Pader-
born, dem SICP – Software Innovation Campus Paderborn und it‘s 
OWL spielt dabei eine große Rolle. „Die Zukunftsmeile 2 wird ein sehr 
bedeutender Standort für die Entwicklung unseres Unternehmens 
sein und wir sind begeistert über diese Chance für die Zukunft“, freut 
sich Dr. Jan Hendrik Hausmann, Geschäftsführer von S&N Invent.

S&N Invent sucht aktuell nach Senior- und Junior-Java-Entwickler*in-
nen und hat auch noch Ausbildungsplätze für Fachinformatiker*in-

NEUER ENTWICKLUNGSSTANDORT
S&N Invent forscht in der Zukunftsmeile 2

Kontakt
Dr. Jan Hendrik Hausmann

Geschäftsführer, S&N Invent
Jan_Hendrik.Hausmann@sn-invent.de, Tel.: +49 5251 1581 543
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Interesse an einer Mitgliedschaft? Sprechen Sie uns an!

SICP-MITGLIEDSUNTERNEHMEN

Unternehmensberatung GmbH

CONSULTING & INNOVATION

Dr. Stefan Sauer
Geschäftsführer SICP 

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

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 18 Mitgliedsunternehmen.

https://www.sicp.de/ueber-den-sicp/ansprechpartner


Service System Innovation – An Ambidexterity Perspective

DR. VERENA WOLF

KOMMISSION Prof. Dr. Daniel Beverungen (UPB), Prof. Dr. Lauri Wessel (Europa Universität Viadrina 
Frankfurt (Oder)), Prof. Dr. Martin Schneider (UPB), Prof. Dr. Matthias Trier (UPB)

November 2020

In der Wirtschaftsinformatik stellt die Entwicklung und das Management von innovativen 
Dienstleistungssystemen ein wichtiges Forschungsfeld dar. Durch die digitale Transfor-
mation verändern sich jedoch Dienstleistungssysteme bedeutend. Einerseits entstehen 
Potentiale durch die Verfügbarkeit von Daten und neuen Technologien, sodass neue 
Wertversprechen ermöglicht werden. Andererseits entstehen durch die hohe Dynamik 
am Markt auch Herausforderungen, da Innovationszyklen verkürzt werden müssen. Auf 
der Unternehmensseite besteht dadurch der Bedarf, dass Entwicklung und Anwendung 
verschmelzen. 

Im Rahmen der kumulativen Dissertation werden mithilfe der Theorie der Ambidextrie 
erkenntnistheoretische und gestaltungsorientierte Forschungszugänge geschaffen, wel-
che eine integrierte Sichtweise auf Innovation ermöglichen. Dabei wird Innovation in 
Dienstleistungssystemen als sich gegenseitig konstituierende Mechanismen von Explo-
ration und Exploitation konzeptualisiert. Exploration kann durch agile und flexible Vor-
gehensmodelle und Methoden des Service System Engineering erfolgen. Eine wichtige 
Aktivität stellt dabei die Transformation von bestehenden Strukturen, Geschäftsprozes-
sen und Organisationsroutinen dar. Exploitation kann durch eigenständige Abweichun-
gen von Mitarbeitenden in Organisationsroutinen erzielt werden. Insbesondere Worka-
rounds stellen eine wichtige Quelle für Innovation dar, welche das Potential haben, eine 
Organisation bottom-up zu transformieren.

PROMOTIONEN
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Validation of Software Migration: Model-Driven Co-Migration of Test Cases

KOMMISSION

DR. IVAN JOVANOVIKJ

Prof. Dr. Gregor Engels (UPB), Prof. Dr. Jürgen Ebert (Universität Koblenz-Landau), Dr. Stefan Sauer (UPB), 
Prof. Dr. Eric Bodden (UPB), Prof. Dr. Olaf Zimmermann (Hochschule für Technik Rapperswil, Schweiz)

Dezember 2020

Das Testen von Software spielt im Kontext der Softwaremigration eine wichtige Rolle, da 
es als Schlüsselanforderung zur Validierung und Sicherstellung der Funktionsäquivalenz 
verwendet wird. Die Erstellung von Testfällen ist eine teure und zeitaufwändige Aktivität. 
So sollte ihre Wiederverwendung in Betracht gezogen werden, wenn Testfälle vorhanden 
sind, was ihre Co-Migration impliziert.

Wir begegnen dem oben genannten Problem durch den Vorschlag eines Frameworks, 
das eine Ende-zu-Ende-Lösung bietet, indem wir die drei allgemeinen Migrationsphasen 
behandeln: Vormigration, Migration und Nachmigration. In der Vormigrationsphase wird 
zunächst eine Bewertung der Testfallqualität durchgeführt. Daraufhin wird in der Mig-
rationsphase, unter der Verwendung von situativem Methoden-Engineering, eine situa-
tionsspezifische Ko-Migrationsmethode für die Testfälle entwickelt. Diese Entwicklung 
situationsspezifischer Testmigrationsmethoden konzentriert sich auf die Idee des Dop-
pelhufeisenmodells, das Hufeisenmodelle sowohl für das System als auch für die Test-
fallmigration umfasst. Schließlich wird in der Nachmigrationsphase durch unseren auf 
Mutationsanalyse basierten Ansatz die Testfallmigration validiert. Um die Anwendbar-
keit des entwickelten Frameworks in der Praxis zu demonstrieren, haben wir zwei Mach-
barkeitsstudien durchgeführt, die sich mit einer Migration von JUnit als Quellumgebung 
auf MSUnit und Jasmine als Zielumgebung befassten.
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NEUE MITARBEITER

Raum: Q3.140

Tel.: 05251/60-5532

E-Mail: Florian.Laux@wiwi.uni-paderborn.de

Florian Laux, M. Sc.
Florian Laux ist seit dem 07. September als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Wirtschafts-
informatik, insb. Digitale Märkte im Projekt Smart-GM tätig. Zuvor studierte er Wirtschaftsinformatik (B. 
Sc. & M. Sc.) an der Universität Paderborn. Während seines Studiums arbeitete er bereits als studenti-
sche Hilfskraft am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dennis Kundisch. Während seines Studiums konnte er weitere 
Erfahrungen durch einen Auslandsaufenthalt an der University of Oklahoma und ein Praktikum bei der 
Dr. Oetker Nahrungsmittel KG gewinnen. In seiner Freizeit treibt er gerne verschiedene Ballsportarten 
wie zum Beispiel Fußball, Basketball oder Flag-Football.

Raum: Q3.310 

Tel.: 05251/60-2617

E-Mail: joerg.papenkordt@upb.de

Jörg Papenkordt, M. Sc.
Jörg Papenkordt ist seit dem 02. November als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Organizational Behavior von Prof. 

Dr. Kirsten Thommes tätig und wirkt im Projekt KIAM mit. Seine Forschung fokussiert sich darauf, Akzeptanz für den Einsatz von 

KI-gestützten Unterstützungsverfahren zu messen und Best Practices zur Schaffung von Mitarbeiterakzeptanz zu entwickeln. 

Zudem untersucht er, wie Mitarbeitende befähigt werden können, komplexe Systeme partizipativ mitzugestalten, ohne selbst 

Expert*in in der Technologie werden zu müssen. Zuvor hat Jörg seinen Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und seinen Mas-

ter in Betriebswirtschaftslehre an der Universität Paderborn abgeschlossen. Neben dem Studium hat er als Werkstudent bei der 

Jobware GmbH im Online-Marketing gearbeitet. Er absolvierte Praktika bei Ringley in London und der PricewaterhouseCoopers 

GmbH in Düsseldorf. In seiner Freizeit macht er regelmäßig Sport und unternimmt viel mit seinen Freunden. 
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