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26 Leben & Lernen

Licht ist nicht gleich Licht: Wie Scheinwerfer die
Fahrbahn ausleuchten dürfen, ist regional unter-
schiedlich geregelt. So darf das Abblendlicht eines
Fahrzeugs in den USA beide Fahrspuren ausleuchten,
in der EU nur die eigene Fahrspur. Weltweit sind nach
Angaben des Lichtspezialisten Hella zwölf technisch
unterschiedliche Scheinwerfertypen erforderlich. Mit
einem neuen „Welt-Scheinwerfer“, den Hella im Som-
mer auf den Markt bringen will, soll diese Varianten-
vielfalt für Autobauer künftig überflüssig werden. 

Hella fertigt einen
„Welt-Scheinwerfer“

 Fraunhofer in Lemgo betreibt in ihrer Smart Facto-
ry OWL gemeinsam mit dem Institut für industrielle
Informationstechnik der Technischen Hochschule
OWL eines der ersten privaten 5G-Netze überhaupt:
Ziel seien neue industrielle Anwendungen und Ge-
schäftsmodelle für die Automation und die Produk-
tion. „Mit dem 5G-Netzwerk stellt der Standort Lemgo
wieder einmal seine Vorreiterrolle in der Industriellen
Kommunikation unter Beweis“, sagt Prof. Jürgen Ja-
sperneite, Chef des Fraunhofer IOSB-INA. 

Smart Factory arbeitet 
jetzt mit 5G-Mobilfunk

  Arbeitgeber stellen wegen der Corona-Pandemie
ihre Bewerbungsprozesse zunehmend auf digitale Vi-
deo-Lösungen um. Diesen Schluss legt eine steil an-
steigende Nachfrage bei Viasto, dem europäischen
Marktführer für Video-Recruiting, nahe. Danach stieg
die Anzahl der Arbeitgeber, die ihre Vorstellungsge-
spräche auf Videotechnologie umstellen möchten, in
den vergangenen beiden Wochen um 80 Prozent. Viele
Personaler arbeiten derzeit aus dem Homeoffice.

Bewerbungen zuletzt 
öfter als Video-Lösung 

Die Universität Paderborn, die Technische Universi-
tät Dortmund und das Fraunhofer Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik IEM arbeiten in einem neu-
en Forschungsprojekt daran, durch Umformprozesse
nicht nur die äußere Form von Stahl zu verändern,
sondern auch gezielt die Eigenschaften anzupassen.
Dieses Verfahren ermögliche künftig eine effizientere,
ressourcenschonende Herstellung fälschungssicherer
Stahlbauteile. Das Projekt wird von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft mit 450.000 Euro für zu-
nächst zwei Jahre gefördert.

Uni Paderborn forscht 
an besserem Stahl

Alles, was noch
wichtig ist

Ausreichend Parkmöglichkeiten sind ein wichtiger
Baustein innerstädtischer Infrastrukturen. In Wohn-
einheiten müssen Parkflächen für die Anwohner ge-
plant werden, Arbeitsstätten benötigen Mitarbeiter-
parkplätze und Hotels Stellflächen für die Pkw ihrer
Gäste. Der Türen- und Garagentorhersteller Hörmann
mit Sitz in Steinhagen hat sein Programm für Zu-
fahrtskontrollsysteme um Schranken, Ein- und Aus-
fahrstationen sowie die dazugehörigen Kassenauto-
maten erweitert. Das Angebot ist für kleine Parkplätze
bis hin zu großen Parkhäusern vorgesehen.

Hörmann fertigt jetzt 
noch mehr Schranken 

Mit Dr. Oliver Middendorf
wurde ein Partner der Bielefel-
der Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft 
HLB Stückmann an der Fach-
hochschule (FH) Bielefeld zum
Honorarprofessor berufen. Als
Wertschätzung für die hervorra-
genden Leistungen im Bereich
der akademischen Lehre weitete
die FH den seit 2010 bestehen-
den Lehrauftrag für den Steuer-
berater und Wirtschaftsprüfer
damit deutlich aus.

Die Präsidentin der FH Biele-
feld, Prof. Dr. Ingeborg
Schramm-Wölk, unterstrich bei
der Übergabe der Ernennungs-
urkunde die Expertise im
Steuerrecht, die Middendorf
durch seine langjährige Berufs-
erfahrung mitbringt. Tiefgehen-

de Praxiserfahrungen in
den Bereichen Internatio-
nalisierung und Digitali-
sierung böten einen gro-
ßen Mehrwert für die Stu-
dierenden und den Fach-
bereich, so die Präsiden-
tin. Auch der Dekan des
Fachbereichs Wirtschaft
und Gesundheit, Prof. Dr.
Uwe Rössler, betonte, sei-
ne Berufung sei ein Ge-
winn für die anwendungs-
orientierte Lehre an der
FH Bielefeld. Prof. Mid-
dendorf ist seit 2009 Mit-
arbeiter bei HLB Stück-
mann und seit 2011 Partner. Sei-
nen fachlichen Schwerpunkt hat
er insbesondere bei der Prüfung
und Beratung von mittelständi-
schen Familienunternehmen. 

Dr. Oliver Middendorf

Neue Honorarprofessur 
Dr. Oliver Middendorf für Lehrtätigkeit berufen

Die Accounting und Audit Po-
licy Group (AAPG) der europäi-
schen Vereinigung der Wirt-
schaftsprüfer (Accountancy Eu-
rope) wird erstmalig durch ein
Mitglied der Führungsebene der
Bielefelder Wirtschaftsprü-
fungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft HLB Stückmann er-
gänzt. Mit Wirtschaftsprüfer
und Partner Gregor Teipel rückt
ein ausgewiesener Fachmann als
Delegierter des Instituts der
Wirtschaftsprüfer (IDW) und
der Wirtschaftsprüferkammer in
das Expertengremium auf.

 Teipel leitet seit vielen Jahren
den Fachbereich Wirtschafts-
prüfung bei HLB Stückmann
und engagiert sich darüber hi-
naus in einer Vielzahl von Gre-
mien und Arbeitskreisen weit

über Bielefeld hinaus. An-
gesichts stetig steigender
Anforderungen an den Be-
ruf des Wirtschaftsprüfers
besitzt für ihn insbesonde-
re die Schulung des Fach-
kräftenachwuchses einen
besonderen Stellenwert.
Neben seiner Tätigkeit im
Hauptfachausschuss und
im Fachausschuss IT des
IDW bringt Gregor Teipel
mit der Berufung nun auch
auf internationaler Ebene
sein Fachwissen ein. 

Accountancy Europe
steht als europäische Ver-
einigung der Wirtschaftsprüfer
in ständigem Austausch mit der
europäischen Legislative, den
Stakeholdern (Aktionären) und
der Berufsaufsicht. 

Gregor Teipel 

Auf europäischer Ebene 
Accountancy Europe: HLB Stückmann ist jetzt dabei 

Wirtschaft als Nutznießer 
Paderborner IHK-Chef ist überzeugt: Von der Armee kann man Einiges lernen 

Der Paderborner IHK-Chef 
Jürgen Behlke hat bei der 
Bundeswehr seine berufli-
che Laufbahn begonnen. 
Damals wie heute ist er 
überzeugt, dass Menschen 
in zivilen Führungspositio-
nen einiges von der Armee 
lernen können.

Kommandos geben und lautes
Schreien: Vorurteile gegenüber
der Bundeswehr sind weit ver-
breitet. Behlke setzt vielmehr
auf Qualitäten der Bundeswehr,
die Führungskräfte im Alltag
gut einsetzen können. Dazu ge-
hören unter anderem taktische
Kommunikationsstrategien, die
bei der Bundeswehr erlernt wer-
den. „Wer schreit hat Unrecht,
und wer lobt, der bejaht den
Menschen“, fasst der Reservist
zusammen. Die militärische
Ausbildung helfe, Ziele zu errei-
chen. Auch von der klaren Kom-
munikationsstruktur könnten
Unternehmen lernen: Wer infor-
miert wen zu welcher Zeit?

Vor diesem Hintergrund ist der
Geschäftsführer der IHK Pader-
born und Höxter davon über-
zeugt, dass die neue 6. Kompanie
beim Panzerbataillon 203 in
Augustdorf – sie besteht aus-
schließlich aus Reservisten –
auch für Unternehmen eine
Chance bietet, wenn sich Mit-
arbeiter dort engagieren. Behlke
führt als Hauptmann die Kom-
panie, die vor wenigen Wochen
in Dienst gestellt worden ist und
in den kommenden Jahren bis
auf 66 Mann aufgestockt werden
soll, an. Gesucht werden also
ehemalige Soldaten aus ganz
Westfalen, die sich freiwillig in
Dienst stellen lassen wollen. 

Behlke ist ein Wiederholungs-
täter. Eigentlich hatte er schon
im Jahr 2000 nach seiner Offi-
zierslaufbahn als Zeitsoldat und
diversen Reservediensttätigkei-
ten das Barett an den Nagel ge-
hängt. Jetzt will er mithelfen,

die neue Kompanie mit ehemali-
gen Soldaten aufzubauen. Im
Vergleich zu seiner damaligen
aktiven Zeit gebe es jedoch er-
hebliche Unterschiede, hat der
Paderborner festgestellt. „Heute
wird deutlich mehr Rücksicht
auf die Belange des einzelnen
Soldaten genommen“, stellt er
fest.

Mit der Reaktivierung der Re-
serven, die zwischenzeitlich auf-
gelöst waren, will das Verteidi-
gungministerium erreichen, dass
die neuen Kompanien bis zum
Jahr 2031 bundesweit voll ein-
satzbereit sind. 

„Gesucht werden vor allem
Kommandanten, Fahrer, Richt-
und Ladeschützen für das

Hauptwaffen-
system, den
Leopard 2. Eine
vorherige Aus-
bildung in die-
sen Funktionen
wäre wichtig,
um schnell die
Einsatzbereit-
schaft zu erlan-
gen, aber nicht
in jedem Fall
zwingend er-
forderlich. Wir
müssen sowieso
einiges auffri-
schen“, erläu-
tert Behlke die
Anforderungen.
Das Karriere-
center der Bun-

deswehr prüft jeden Kandidaten
im Vorfeld der Berufung. 

Viele Arbeitgeber hätten Be-
denken, wenn es darum gehe,
deren Mitarbeiter für Reserve-
aktivitäten freizustellen, weiß
der IHK-Chef. Aber im Gegen-
zug würden die Reservisten mili-
tärisch weiter gebildet, wovon
auch der Arbeitgeber profitiere.
„Es geht dabei um Strategie und
Taktik. Keiner der Reservisten
kommt dümmer zurück. Man
lernt geradlinig und strukturiert
zu arbeiten. Für Verdienstaus-
fälle gibt es Entschädigungen.
Und für den Reservisten ist der
Einsatz sicherlich auch immer
ein Abenteuer, ein Reiz“, stellt
der Hauptmann fest. Nicht zu-
letzt gebe es ein gutes Miteinan-
der. „Daraus ergibt sich eine
Win-Win-Win-Situation für
Bundeswehr, Arbeitgeber und
Reservisten“, betont Behlke.

Die Freiwilligen, die sich nun
melden, müssen zunächst erfasst
und untersucht werden. Sie
brauchen Bekleidung und Aus-
rüstung sowie Ausbildungs-
nachweise. Dass sich das Vertei-
digungsministerium auf die Re-
servistenkompanien rückbesin-
ne, habe einen guten Grund,
meint er: „Wenn die Bundes-
wehr personell aus dem Vollen
schöpfen könnte, wäre eine so
intensive Stärkung der Reserve
sicher nicht in diesem Umfang
nötig. Unsere Reservisten helfen
daher mit, den Auftrag unserer

Parlamentsarmee zu erfüllen.“
Das Interesse an der neuen

Kompanie sei groß. Es gebe viele
Ehemalige, die „Einsatz für
unser Land zeigen wollen“, sagt
Behlke. Dennoch sei das kein
Hobby wie jedes andere, denn
auch der Einsatzfall sei möglich.
„Die Soldaten unserer Kompa-
nie könnten als Reservisten zum
Beispiel bei Übungen aushelfen,
wenn bei der Einsatzkompanie
aufgrund von Abstellungen oder
Personalengpässen Panzerfah-
rer, Kommandanten oder Richt-
schützen fehlen. Das sind meis-
tens zwar ältere, aber sehr enga-
gierte Männer und Frauen.“

Ingo Schmitz

Militärische Übungen sind international: Jürgen Behlke (Mitte) trifft hier auf zwei is-
raelische Fallschirmjäger – zu erkennen an den roten Stiefeln.

Kommandeur Jörg Stenzel übergibt
Jürgen Behlke den Kompaniewimpel.

Jürgen Behlke ist in Pader-
born beheimatet. Foto: Ingo Schmitz


