
Zum nun 20. Mal gab es eine Auflage der 4x4-Gespräche an
der Mittelpunktstraße in Herford

¥ Herford (jwl). Der digitale
Zwilling – das ist eine imCom-
puter programmierte Maschi-
ne, die ihrem analogen Eben-
bild eine Reihe entscheiden-
der Vorteile voraus hat:Mit ihr
lassen sich etwa Produktions-
abläufe überwachen oder neue
testen, ohne dass etwa in der
eigentlichen Halle aufwendig
getüftelt und geschraubt wer-
den muss. Der digitale Zwil-

ling und sein Einsatz in Unter-
nehmen, der von Robert Rae,
Geschäftsführer des Herforder
Unternehmens PerFact vorge-
stellt wurde, war einer von acht
Vorträgen, die jetzt bei der 20.
Auflage der 4x4-Gespräche
des Weiterbildungsträgers
Mach2gehaltenwurden.Mehr
als 100 Fach- und Führungs-
kräfte waren in die auf Wei-
terbildung und Personalent-

wicklung spezialisierte Agen-
tur, die von den Wirtschafts-
unternehmen des Kreise Her-
ford getragen wird, gekom-
men. Die acht Referenten hiel-
ten ihreVorträge zweiMal.Ziel
der Gespräche ist es, über neue
Trends und Entwicklungen zu
informieren und natürlich
auch ins Gespräch zu kom-
men. So berichtete etwa Nor-
bert Günther, Chief Informa-

tion Officer bei Hettich, war-
um das Unternehmen davon
ausgeht, dassE-Mails inUnter-
nehmen im betrieblichen All-
tag durch Cloud-Lösungen –
wie bei Hettich – ersetzt wer-
den. Oliver Jackl, Chef der
Ernstmeier GmbH, skizzierte
die Fokussierung des inzwi-
schen 150 Jahre alten Her-
forder Unternehmens auf
Schleifmittelträger und auf de-

renEntwicklung.ÜberdieFall-
stricke bei der Umsetzung der
neuen Datenschutzgrundver-
ordnung der EU berichtete der
Herforder Rechtsanwalt
Thorsten Graf. Dabei können
Datenschutzrechtsverstöße –
etwa in Form einer veralteten
Datenschutzerklärung – zum
Problem werden. Sie können
Abmahnungen nach sich zie-
hen.

Norbert Günter (Hettich), Jakob Löwenstein (MIT aus Vlotho), Prof. Natali Bartholomäus (Fachhochschule Bielefeld), Johannes Wegner (FH Bielefeld), Dr. Sieg-
fried Krishnabhakdi (Klinikum Herford), Oliver Jackl (Ernstmeier), Robert Rae (PerFact), Prof. Ellena Werning (FHM Bielefeld) und Marco Tenhaef (MIT). Es fehlt Rechtsan-
walt Thorsten Graf. FOTO: BURCHARDT
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