WARBURGER
STRASSE 100
NEUES AUS DEM NETZWERK DER
PADERBORNER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER

IN DIESER AUSGABE

START-UP DEVITY

FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN ERREICHT SPITZENPOSITIONEN BEIM CHE-RANKING

MIT SICHEREN IDENTITÄTEN ZU DIGITALEN
GESCHÄFTSMODELLEN IM INTERNET OF THINGS

CORONA STORIES
Prof. Dr. Matthias Pelster, Carina Uhde,
Maryna Gulenko und Simon Zauke berichten über Änderungen, Herausforderungen
und Erkenntnisse in Corona-Zeiten.

Was im kleinen Kreis im Coworking-Space der „garage33“ begann, ist mittlerweile zu einem interdisziplinären und
internationalen, achtköpfigen Team
herangewachsen. Für ihr Projekt erhielten der Informatiker Sven Uthe und
der Betriebswirt Christoph Milder Anfang 2021 eine Förderung im Programm
START-UP transfer.NRW vom Ministerium für Wissenschaft und Forschung
(MIWF) des Landes Nordrhein-Westfalen und der Europäischen Union. Die
12-monatige Förderung in Höhe von
240.000 Euro wird genutzt, um die Forschungsergebnisse bis zur Marktreife
voranzutreiben.

FORSCHUNG IM FOKUS
Neuer Juniorprofessor für Digital Society
Jun.-Prof. Dr. Milad Mirbabaie stellt sich
vor.
KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

Sven Uthe und Christoph Milder, zwei
Informatik- und Betriebswirtschaftslehre-Absolventen der Universität Paderborn, haben sich nach ihrem Studium
direkt aus der Universität heraus zusammengefunden und bauen zurzeit
ihr Startup DEVITY auf, um Maschinen
im Internet of Things (IoT) vertrauenswürdig und sicher zu machen. Sven
Uthe hat sich schon seit seiner Schulzeit mit Kryptographie beschäftigt. Was
für ihn zunächst mit Chiffretafeln begann, erfährt nun die Fortsetzung in einer Hochschulausgründung. Christoph
Milder hat sich in seinem Studium die
Vielfältigkeit der Betriebswirtschaftslehre erschlossen und entdeckte über
die Bereiche Steuern und RechnungsHerausgegeben vom Vorstand des
Paderborner Hochschulkreises e. V.

wesen schließlich auch seine Leidenschaft für Strategien, Innovation und
Entrepreneurship während seines
MBA-Studiums im Rahmen des Transfer
Degree Programms an der Illinois State
University.
Sven Uthe kam die Idee für DEVITY
bei Forschungstätigkeiten zu Problemen von IT-Sicherheit im industriellen Kontext. Zuvor hatte er schon eine
Geschäftsidee basierend auf Blockchain-Technologien evaluiert, jedoch
schließlich die Wirtschaftlichkeit in
Frage gestellt. Auf der Suche nach einem Co-Founder haben sich Sven und
Christoph schließlich in der garage33
getroffen. Schnell wurde klar, dass die
beiden Absolventen genau das richtige
Team sind, um ein Start-up zu gründen.
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Mit sicheren Identitäten zu digitalen Geschäftsmodellen im Internet of Things

Was sind digitale Identitäten?
Menschen verwenden Benutzernamen
und Passwörter, um sich zu identifizieren und Zugang zu einem Server zu
erhalten. Auch für Maschinen werden
solche (digitalen) Identitäten benötigt,
damit sie sich beim Datenaustausch
kennen und vertrauen. Die Identität
stellt sicher, dass die Maschine bekannt ist und vertrauenswürdig mit einer IoT-Plattform kommunizieren kann.
Insgesamt erkennen viele Unternehmen die kritische Natur von digitalen
Identitäten erst, wenn es zu spät ist
(d. h. wenn sie Ausfälle erleiden). Einfach ausgedrückt: Ohne digitale Identitäten, können Unternehmen kein Vertrauen in die digitale Welt aufbauen.
Sie sind eine notwendige Bedingung
für neue digitale Mehrwertdienste wie
Predictive Maintenance oder Pay-perUse.

Was ist das Besondere am
DEVITY-Konzept?
Das Team entwickelt zurzeit ein Software-Tool für Entwicklungsingenieure,
die Maschinen eine eindeutige Identität zuweist und automatisch mit einer
beliebigen IoT-Plattform verbindet. Bis
2025 wächst die Anzahl von IoT-Geräten auf 75 Milliarden an. DEVITY macht
mit der eigenen Softwarelösung das
Amazon Plug & Play Konzept für die Industrie möglich: Maschinen und Geräte
können einfach ausgepackt, mit einem
Netzwerk verbunden und eingeschaltet
werden. Weitere Schritte sind nicht notwendig, um Daten vertrauenswürdig an
das Internet of Things zu senden. Das
Einrichten des Geräts dauert so anstatt
20 Minuten weniger als 2 Minuten.

Exzellentes Ökosystem für Gründer
in Paderborn
Für die beiden Gründer ist Paderborn
der ideale Standort: „Wir finden hier
ein nahezu optimales Ökosystem vor:
Forschungspartner, viele potentielle
Kunden, sehr gut ausgebildete Leute
und das richtige Mindset in der Gründerszene“, sagt Sven Uthe. Von Beginn
an wurde das Team durch den Gründungsinkubator garage 33 der Universität Paderborn unterstützt. Seitdem
profitieren sie von der Expertise der
Coaches in der Anfertigung von Anträgen, der Überprüfung von eigenen Annahmen und der Professionalisierung
des Geschäftsmodells. „Es ist sehr
wichtig, von Beginn an mit Zielkunden
zu sprechen und ständig das Produkt
durch Feedback zu verbessern. Dabei
ist es sehr hilfreich, mit Personen zu
gründen, die komplementäre Komptenzen besitzen“, meint Christoph Milder.

CHE RANKING 2020

FAKULTÄT FÜR WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
ERREICHT SPITZENPOSITIONEN
Beim aktuellen CHE Ranking hat die
Universität Paderborn gleich mehrere Spitzenpositionen erreicht und tut
sich damit als die am besten bewertete
Hochschule der Region Westfalen-Lippe hervor. Auf dem Prüfstand standen
Masterstudiengänge der Fächer BWL
und VWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsingenieurwesen und
Wirtschaftsinformatik. Die Urteile der
Studierenden werden durch weitere Informationen über die jeweiligen Studienangebote ergänzt.
Konkret hat die Universität Paderborn
in den Fächern BWL, VWL und Wirtschaftsinformatik mehrfach überdurchschnittlich gute Bewertungen erhalten,
zum Beispiel für die Betreuung durch
Lehrende sowie die allgemeine Studiensituation im Fach VWL und für das

Lehrangebot sowie die Betreuung durch
Lehrende im Fach Wirtschaftsinformatik. Außerdem überzeugt sie im Fach
Wirtschaftsinformatik bei den Fakten
zu Lehre und Forschung, insbesondere durch den Kontakt zur Berufspraxis
sowie der internationalen Ausrichtung
und der Anzahl der Veröffentlichungen
pro Professor.

Das Ranking vom Centrum für Hochschulentwicklung ist das umfassendste und
detaillierteste Ranking im deutschsprachigen Raum. Untersucht werden dabei
mehr als 300 Universitäten und Fachhochschulen.
Nina Reckendorf, Stabsstelle Presse,
Kommunikation und Marketing

Darüber freut sich Prof. Dr. Guido Schryen, Dekan der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften: „Die Ergebnisse sind
Ausdruck eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses und einer konsequenten, selbstauferlegten Qualitätskontrolle. Wir sind sehr stolz, dass die
Anstrengungen und hervorragenden
Leistungen unserer Fakultät und unserer Wissenschaftler gewürdigt werden“.

Herausgegeben vom Vorstand des Paderborner Hochschulkreises e. V.
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CORONA STORIES

Prof. Dr. Matthias Pelster

Professor für Finance
An der UPB seit: Dezember 2017

Was hat sich in Ihrem Tätigkeitsfeld am
stärksten durch Corona verändert?
Aufgrund der social distancing guidelines findet ein größerer Teil meiner Arbeit im Home-Office und remote statt.
Das sind im Wesentlichen natürlich die
Lehrveranstaltungen, aber auch die Gespräche mit meinem Team zu aktuellen
Forschungsprojekten und Kolleginnen
und Kollegen am Department. Treffen
mit meinen Mitarbeitenden in Person
sind die absolute Ausnahme geworden,
und mit Studierenden finden überhaupt
keine Treffen in Person mehr statt.
Was waren Herausforderungen für Sie?
– und wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Eine Herausforderung nicht nur für
mich, sondern für mein ganzes Forschungsteam, ist die Einarbeitung von
neuen Mitarbeiter*Innen gewesen.

Seit Beginn der Pandemie haben mehrere neue Mitarbeiter*Innen bei uns
in der Forschungsgruppe angefangen,
die Arbeit in Präsenz noch gar nicht
kennenlernen konnten. Regelmäßige
Zoom-Meetings haben uns hier gut weitergeholfen. Ebenfalls weitergeholfen
haben „erfahrenere“ Mitarbeiter*Innen,
die sich ebenfalls regelmäßig mit den
neuen Mitarbeiter*Innen online getroffen haben, und sich bspw. regelmäßig
zu „Online-Lunches“ treffen.
Eine gewisse Herausforderung ist auch
die Organisation zu Hause und mit der
Familie, bspw. mit der Kinderbetreuung,
die immer mal wieder zu Hause stattfinden musste, gewesen. Hier hilft mir aber
natürlich die große Flexibilität, die wir
im Vergleich zu anderen Berufsgruppen
haben, und die es mir ermöglicht, Arbeit
zeitlich zu verschieben.

Was sind die wichtigsten Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit
gemacht haben?
1.

Die Lehre findet seit dem Ausbruch der Pandemie nahezu ausschließlich in digitaler
Form statt, so dass ein direkter Kontakt mit Studierenden ausbleibt. Ebenfalls bleibt
die Diskussion zu inhaltlichen Themen in der Vorlesung aus. Damit haben die Umstellungen aufgrund der Pandemie den Wert von Präsenzlehre und direktem Austausch
und Kontakt mit Studierenden deutlich gemacht.

2.

Eine weitere wichtige persönliche Erfahrung ist der „Water-Cooler“ Effekt, die Beobachtung, dass unregelmäßige und zufällige Diskussionen, die am Wasserspender oder
in der Teeküche stattfinden, wichtig für Innovationen in Unternehmen sind. Das betrifft
einmal die Forschungsgruppe „Banking und Finance“ und der Austausch im Team,
der sonst auch oft beim gemeinsamem Mittagessen in der Mensa und bei kleinen
Geburtstagsfrühstücken in entspannter Atmosphäre stattgefunden hat, aber auch der
Kontakt zum Kollegium und Absprachen mit den Kolleg*Innen.

Herausgegeben vom Vorstand des Paderborner Hochschulkreises e. V.
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CORONA STORIES

Carina Uhde

Sekretariat von Herrn Prof. Dr. Oliver Müller
und Prof. Dr. Guido Schryen
An der UPBseit: 2014

Was hat sich in Ihrem Tätigkeitsfeld am
stärksten durch Corona verändert?
Am stärksten hat sich die Art des Kontakts und der persönliche Austausch mit
Kollegen*innen verändert. Früher haben
Abstimmungen oft durch face-to-face
Unterhaltungen stattgefunden. Nun findet sehr viel über E-Mail, Slack oder andere Medien wie Zoom oder Teams statt.
Manchmal stellt die Internetverbindung
in ländlichen Regionen einen Fallstrick
dar z.B., wenn ein Satz mittendrin
abbricht. Das macht die digitale Unterhaltung etwas schwieriger im Vergleich
zum persönlichen Gespräch. Durch Corona ist die Arbeit aber auch flexibler geworden, sodass man teils von zuhause
und teils aus dem Büro arbeiten kann.
Das ist sehr gut mit dem Privatleben
vereinbar, z.B. wenn mal ein Handwerker kommt. Andererseits führt dies auch
dazu, dass man manchmal länger arbeitet bzw. die Arbeitsstunden sich in die
Abendzeit verschieben.

Was waren Herausforderungen für
Sie? – und wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Eine Herausforderung sind die Abstimmungsprozesse. Im Büro bekommt
man normalerweise viele Informationen auch nebenbei auf dem kurzen
Dienstweg mit. Durch die digitalen
Meetings ist man nicht immer eingebunden. Aus diesem Grund habe ich
gelernt mehr bei den Mitarbeitern/*innen nachzufragen, was sie grade machen, ob sie etwas brauchen, ob etwas
entschieden werden muss oder ob es
sonstige Neuerungen gibt?
Eine weitere Herausforderung ist die
Informationslage seitens der universitären Leitung. Meistens sind die öffentlichen Medien viel schneller als das
Präsidium, wenn es um Neuerungen
bzgl. der corona-konformen Semesterplanung geht. Ich würde mir wünschen,
dass sich die Informationspolitik an
der Universität verbessert.

Was sind die drei wichtigsten Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit
gemacht haben?
1.

Ich mag die Flexibilität bei der Arbeit, bei der man teilweise aus dem Homeoffice und
teilweise in Präsenz an der Uni arbeitet.

2.

Mir fehlen die Studierenden. Es ist etwas spooky, wenn die Universität so leer ist.

3.

Viele Prozesse, die vor dem Lockdown abgelehnt worden wären, wie z.B. digitale Unterschriften, sind nun möglich. Das hat die Arbeitsprozesse in vielen Belangen erleichtert.

Herausgegeben vom Vorstand des Paderborner Hochschulkreises e. V.
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CORONA STORIES

Maryna Gulenko

Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für BWL, insb. Rechnungslegung und Wirtschaftsprüfung bei Prof. Dr. Urska Kosi
An der UPB seit: Oktober 2016

Was hat sich in Ihrem Tätigkeitsfeld am
stärksten durch Corona verändert?
Zwei Dinge haben sich am meisten verändert. Zum einen, dass man nun viel
flexibel von zuhause und im Büro arbeiten kann. Da ich ein eigenes Büro habe,
habe ich das große Glück auch an der
Uni zu arbeiten, wann immer ich möchte. Das macht das Arbeiten sehr angenehm. Zum anderen, ist der Kontakt zu
Studierenden und Kollegen/-innen aktuell sehr minimiert. Früher sind wir mit
zehn bis fünfzehn Kollegen/-innen in
die Mensa gegangen oder haben einen
Kaffee getrunken. Das fällt nun komplett
weg. Aktuell sehe ich nur noch eine Kollegin, mit der ich manchmal im Besprechungsraum etwas esse. Auch mit den
Studierenden habe ich – abgesehen
von Onlinefragestunden oder -vorlesungen – kaum noch Kontakt, was sehr
seltsam ist. Wir haben zwei Konzepte für
das digitale Semester. Beim ersten Konzept erstellen wir Videos, die wir für die
Studierenden hochladen. Dann bieten
wir digitale Fragestunden an, bei denen
wir bestimmte Aspekte aufgreifen und

spezifische Fragen beantworten. Beim
zweiten Konzept halten wir online Vorlesungen – ohne Video – in denen wir
die Vorlesungsinhalte recht kompakt
darstellen und die Studierenden dazu
motivieren, sich selbst in die Thematik
einzuarbeiten und einzulesen.
Was waren Herausforderungen für Sie?
– und wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Eine Herausforderung war die Umstellung auf die digitale Lehre; nicht weil es
schwierig ist, sondern weil es für mich
etwas ganz Neues war. Man sieht die
Studierenden nicht und erstellt Videos,
was sehr zeitintensiv ist. Eine andere
Herausforderung war es, ausschließlich im Homeoffice zu arbeiten, wie im
März, April und Mai 2020, insbesondere
wenn man eine kleine Wohnung hat. Zudem war der eingeschränkte Kontakt mit
Menschen anfangs ungewohnt. Mittweile hat man sich jedoch angepasst und
trifft sich online zum Kaffeetrinken und
Austauschen.

Was sind die drei wichtigsten Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit
gemacht haben?
1.

Die Homeoffice-Flexibilität finde ich super. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt,
dass ich manchmal flexibel von zuhause arbeiten kann und manchmal zur Uni kommen kann.

2.

Dadurch dass alles eingeschränkt war, hat man erst einmal gemerkt, was einem fehlt
und was nicht. Dinge, die man relativ viel gemacht hat und selbstverständlich waren
fehlen einem teilweise gar nicht. Andererseits merkt man, was einem wirklich wichtig
ist.

3.

Durch Corona ist nun der Alltag nicht mehr so stark strukturiert. Man kann sich seinen
Arbeitsalltag selber gestalten. Dadurch habe ich gelernt mehr auf mich selbst zu hören
und zu verlassen.

Herausgegeben vom Vorstand des Paderborner Hochschulkreises e. V.

www.phk-ev.de

Juni 2021

NEWSLETTER DES PADERBORNER HOCHSCHULKREISES

CORONA STORIES

Simon Zauke

Masterstudent Wirtschaftsinformatik
An der UPB seit: Oktober 2017

Was hat sich in Ihrem Tätigkeitsfeld am
stärksten durch Corona verändert?
Alles findet nun online statt, von den
Lehrveranstaltungen bis hin zu den
Klausuren. Das ist eine radikale Veränderung, an die man sich erst mal gewöhnen musste. Man sieht seine Kommilitonen nicht mehr und somit ist man
viel mehr auf sich allein gestellt. Zudem
merkt man auch, dass es für die Lehrenden eine neue Situation ist, da diese
auch erst herausfinden müssen, was für
beide Seiten funktioniert und was nicht.

Was waren Herausforderungen für Sie?
– und wie sind Sie mit der Situation umgegangen?
Man verbringt viel mehr Zeit alleine zuhause und ist nun auch aus dem Kommilitonen-Kreis ein bisschen isoliert. Ich
bin damals extra von Rheinland-Pfalz
nach Nordrhein-Westfalen gezogen, um
den Kontakt mit anderen Studierenden
zu haben. Durch den Wegfall der Präsenzveranstaltungen, hat man nun auch
viel weniger Möglichkeiten zur synchronen Kommunikation. Im Vergleich zu
den Präsenzveranstaltungen ist nun
durch den Einsatz von Videos die Hürde Fragen zu stellen größer geworden.
Natürlich geben sich die Lehrenden die
größte Mühe auch neue Austauschformate zu bieten, wie z.B. Online-Foren
in denen man Fragen stellen kann oder
Sprechstunden, aber ich empfinde die
Hürde zunächst größer als im direkten
Austausch.
Für neue Studierende ist die aktuelle
Situation eine besondere Herausforderung. Ich habe jetzt mit dem Master
angefangen und konnte keine Kommilitonen persönlich kennenlernen. Das
ist echt schade! Es gab zwar eine Online-Begrüßung der Erstsemester aber
die Stimmung war leider — wie so häufig
bei Zoom-Meetings oder Online-Veran-

staltungen — etwas verkrampft. Häufig
hat nur derjenige das Mikrofon an, der
spricht und die anderen sind auf stumm
geschalten, sodass auch die sozialen
Signale, wie z.B. ein Lachen zu einem
Witz verloren gehen. Zudem hatte kaum
einer die Kamera an, sodass man sich
auch nicht gesehen hat und ein Kennenlernen schwierig war. Auch die Gruppenarbeit gestaltet sich schwieriger, wenn
man sich seine Gruppenmitglieder online suchen muss. Manche melden sich
dann gar nicht mehr zurück oder teilen
dir kurzfristig mit, dass sie das Modul
doch nicht mehr belegen.
Eine weitere Herausforderung stellen
die eingeschränkten Freizeitaktivitäten
dar. Dadurch hat man weniger Ausgleich
zur Uni und muss entsprechend umdisponieren. Viele Studierende wohnen
bei den Eltern oder in einer kleinen
Wohnung, wodurch die räumliche Trennung zwischen Freizeit und Uni fehlt.
Man muss sich sehr gut selbst organisieren. Dadurch dass viele Veranstaltungen
nun asynchron in Form von Videos stattfinden, kann man selbst entscheiden,
wann man sich die Vorlesung ansieht.
Wenn man das nicht baldigst macht,
wird man nach einer Weile von der Vielzahl der Aufgaben überrannt.

Was sind die drei wichtigsten Erfahrungen, die Sie in dieser Zeit
gemacht haben?
1.

Das digitale Semester erlaubt es einem die eigene Zeit flexibler zu gestalten. Durch
das asynchrone Format kann man auch Module wählen, die sich normalerweise
überschneiden würden. Auch kann man die Zeit zwischen zwei Vorlesungen sinnvoll
nutzen, um bspw. Hausarbeit zu erledigen. Mir hat diese zeitliche Flexibilität gezeigt,
dass ich später auch gern einen Beruf möchte, in dem ich meine Zeit freier gestalten
kann. Ich kann mir vorstellen, dass ich mich vielleicht sogar selbstständig mache oder
einen Beruf wähle, in dem ich meine Zeit frei einteilen kann.

2.

Man lernt, sehr viel Zeit mir sich selbst zu verbringen. Ich habe mir ein Rennrad gekauft und fahre damit sehr viel. Ohne die Pandemie hätte ich das wohl nicht gemacht.

3.

Meine Prioritäten haben sich durch die Pandemie verändert. Weg vom Materialistischem hin zum Fokus auf die mentale, physische Gesundheit und dass man umweltbewusst lebt.
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NEUE PROFESSOREN
STELLEN SICH VOR

FORSCHUNG IM FOKUS

Jun.-Prof. Dr. Milad Mirbabaie
Im April 2021 hat Jun.-Prof. Dr. Milad Mirbabaie die Juniorprofessur für
Digital Society im Department Wirtschaftsinformatik an der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften übernommen. Nach seinem Bachelorstudium
im Bereich Wirtschafinformatik und einem Masterstudium im Bereich IT-Management und -Consulting an der Universität Hamburg, war Prof. Mirbabaie
von 2014 bis 2018 als Doktorand am
Institut für Wirtschaftsinformatik an
der Westfälische Wilhelms-Universität
Münster. Bevor er den Ruf an die Universität Paderborn annahm, hat er parallel an der Universität Duisburg-Essen
als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Lehrstuhl für Professionelle Kommunikation in elektronischen Medien / soziale Medien gearbeitet. Im Zeitraum von
2019 bis 2021 war Herr Prof. Mirbabaie
Vertretungsprofessor für Wirtschaftsinformatik an der Universität Bremen.
Seine Forschungsschwerpunkte sind
gesellschaftsrelevante Themen der Digitalisierung und untersuchen die Auswirkungen auf die Gesellschaft. In seinen Forschungsprojekten im Bereich
der Digital Society beschäftigt sich Prof.
Mirbabaie insbesondere mit den TheFORSCHUNGSSCHWERPUNKTE
•
•

•

Krisenmanagement insbesondere in
soziale Medien
Digitalisierung des Arbeitsplatzes,
hinsichtlich der Auswirkungen von
digitalen Technologien auf den Arbeitsplatz, sowie auf das individuelle und
kollektive Verhalten von Menschen am
Arbeitsplatz. Dazu gehören Themen
wie Remote Work und Digital Detox.
Einsatz von Assistenzsystemen in
Digital Health, um die Kommunikation
und die Kollaboration im Gesundheitswesen, insb. in Krankenhäusern zu
verbessern.

men Krisenmanagement in soziale Medien, Digitalisierung des Arbeitsplatzes
und Digital Health. Der Fokus seiner
Arbeit liegt überwiegend im akademischen Bereich, jedoch arbeitet er auch
in zahlreichen Projekten, gemeinsam
mit Organisationen an anwendungsorientierten Problemstellungen. Seine
bisherigen Arbeiten wurden auf vielen
nationalen und internationalen Konferenzen und in Zeitschriften, wie Journal
of Information Technology (JIT), Business and Information Systems Engineering (BISE), Journal of Decision Systems, Information Systems Frontiers,
Electronic Markets (em), Internet Research und Information Technology and
People veröffentlicht. Seine bisherigen
Forschungsergebnisse weisen darauf
hin, dass noch sehr viel Handlungsbedarf seitens der Forschung im Bereich
„Information Systems“, der Politik, als
auch von Unternehmen besteht. Prof.
Milad Mirbabaie ist unteranderem mit
Forschenden der University of Sydney,
den Universitäten TU-Dresden, Duisburg-Essen, Hamburg, TU-Darmstadt,
Tübingen, Köln und der Universität des
Saarlandes vernetzt.

Juniorprofessur für Digital Society
An der UPB seit: April 2021

Sternzeichen:
Stier
Eigenschaften:
zielstrebig, ehrgeizig, diszipliniert,
pragmatisch und humorvoll
Anzahl der Kinder:
1
Held der Kindheit:
meine Mama
Das letzte private Buch:
Homo Deus

ZIELE
Da das Departement Wirtschaftsinformatik
an der Universität Paderborn sehr breit
aufgestellt ist, hofft Prof. Mirbabaie auf
eine enge Kooperation auch mit anderen
Professoren*innen und Kollegen*innen des
Departements.

(Lebens-)Motto:
Niemals aufgeben!
Das gefällt mir an Paderborn:
Der starke Mittelstand in OWL

„Research that matters! Die Forschung die
ich betreibe muss einen Impact haben.
Dabei ist es mir egal ob es einen Impact für
Unternehmen, das Individuum, den Menschen oder eben auf die Gesellschaft hat.
Wichtig ist, dass es einen Impact hat. Alles
andere wäre zu langweilig! “
Sein Karriereziel ist es, der Wissenschaft
seinen Dienst zu erweisen und eine Professur auf Lebenszeit zu erhalten. Des Weiteren
bietet Prof. Mirbabaie an der Universität
Paderborn ein Seminar, sowie Projekte zum
Thema Digital Society und Digital Work für
Bachelor- und Masterstudierenden an.
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KOMMENDE
VERANSTALTUNGEN
Hier finden Sie nur einen kleinen Auszug der
Veranstaltungen unserer Fakultät.
In dem Veranstaltungskalender auf unserer
Homepage werden Sie ständig über die
neuesten Vorträge und Seminare informiert.
Sie finden den Veranstaltungskalender unter:
www.wiwi.upb.de/aktuelles/veranstaltungskalender

Samstag, 12.06.2021 | 10.00 Uhr - 13.00 Uhr
| Online
2. Forum der Wirtschaftsethik: Zukunft der
Landwirtschaft
Dienstag, 15.06.2021 | 14.00 Uhr - 15.45 Uhr
| Online
TRR 266/TAF Research Seminar: Helena
Isidro: „Debt Contracting After Bankruptcy“
Mittwoch, 23.06.2021 | 18 Uhr - 20.00 Uhr
| Online
Online-Vortrag für UPB-Ehemalige zu „Fluch
und Segen digitaler Lehre“, Referent: Prof.
Dr. Sebastian Luft
Die Universität Paderborn befindet sich
mittlerweile im dritten digitalen Semester. Studierende, Wissenschaftler*innen,
Lehrende und Mitarbeitende haben in den
vergangenen 15 Monaten online studiert,
gelehrt, geforscht und gearbeitet. Viele Mitglieder der Uni sehnen aber das Ende der
Pandemie herbei. Sie vermissen den persönlichen Austausch und wünschen sich
Präsenzveranstaltungen zurück, in denen
eine ganz andere Diskurskultur gepflegt
werden kann, als sie vor dem heimischen
Bildschirm mit Videokacheln möglich ist.
Es hat sich aber auch gezeigt, dass die digitalen Formate Chancen bieten. Einen der
Vorteile können wir bei der folgenden Veranstaltung erleben: Prof. Dr. Sebastian Luft
referiert dann aus Köln zum Thema „Fluch
und Segen digitaler Lehre“. Sebastian Luft
ist Philosophieprofessor an der Marquette
University in Milwaukee, Wisconsin und
Director of Graduate Studies des dortigen
Department of Philosophy. Er war 2015/16
DAAD Visiting Professor an der Universität
Paderborn. In der gegenwärtigen Pandemielage unterrichtet er seine Studentinnen
und Studenten von Köln aus.

25. Juni 2021

„SECOND INTERNATIONAL WORKSHOP ON HIGH-PERFORMANCE
BUSINESS COMPUTING“ MIT
INTEGRIERTER ARBEITSGRUPPENSITZUNG DER GOR-AG
„WIRTSCHAFTSINFORMATIK“
In der virtuellen Tagung werden Entwürfe,
Implementierungen, rechnerische Auswertungen und die Anwendung von parallelen
Algorithmen in modernen High-Performance-Computing (HPC)-Umgebungen zur Lösung
von Problemen in betriebswirtschaftlich orientierten Bereichen, einschließlich Manage-

ment Science, Operations Research, Data
Analytics, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft präsentiert und diskutiert..
Das Workshop-Programm besteht aus
Vorträgen
und
Beitragspräsentationen.

VORTRÄGE
•

Prof. Dr. Christian Plessl (Paderborn University): Welcome Address

•

Prof. Dr. Kevin Tierney (Uni Bielefeld): Neural Large Neighborhood Search for
Vehicle Routing Problems

•

Dr. Utz-Uwe Haus (Cray EMEA Research Labs): High Performance Computing
at the Edge of Business

•

Prof. Dr. Lars Mönch (FernUni Hagen): Experimental Environment for
Semiconductor Supply Chain Planning Based on Distributed Computing
Techniques

•

Dr. rer.pol Wilmjakob Herlyn (Ostfalia – Hochschule für angewandte Wissenschaften): The Concept of the ‚Digital Control Twin‘ - impacts on the functioning mode and performance requirements of future ERP-Systems

•

Frank Devai PhD (London South Bank University, Hungarian Academy of
Sciences): Amdahl‘s law and the Gordon Bell Prize

•

Prof. Dr. Eyke Hüllermeier (Ludwig-Maximilians-Universität München): Automated Machine Learnung: Algorithm Selection/
Configuration
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