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Ausgabe 05 | November 2011 

Der Haniel-Vorstandsvorsitzende Jürgen Kluge bringt es bei der
Formulierung seiner "Haniel 2020-Strategie" auf den Punkt:
"Durch unseren Akquisitionsfilter passen nur Geschäftsmodelle, die von
einem oder mehreren Megatrends befeuert werden." 
Denn: "Wer wie wir langfristige unternehmerische Wertsteigerung
sicherstellen will, muss strategische Vorhersagen treffen können: Welche
neuen Zielgruppen entstehen? Welche Produkte und Dienstleistungen
braucht die neue Welt? Wo liegen die globalen Wachstumsmärkte?"
 
So gesehen liegen "Haniel 2020" und "Ruhr 2020" sehr nahe beieinander.
Denn auch für die gesamte Wirtschaftsmetropole Ruhr gilt: Wer eine
positive Standortentwicklung unserer Metropole sicherstellen will, muss die
Märkte von morgen verstehen, muss die Megatrends für unsere Region
richtig betrachten und einordnen. Themen wie Sicherheit, Demografie und
neues Unternehmertum gehören sicher dazu. 

Grund genug, um sich etwas mehr damit zu beschäftigen. Aber lesen Sie
selbst.

Herzlichst

Thomas Westphal
-Geschäftsführung-

Thomas Westphal
Geschäftsführer

INTERVIEW

Gründerklima im Ruhrgebiet
Was kennzeichnet ein gutes Gründerklima? Drei Interviewfragen an
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Frederik Hümmeke, Business
Angel und Geschäftsführer der
Hümmeke GmbH.

Frederik Hümmeke von der Hümmeke GmbH in Bönen zum Thema
"Gründerkultur im Ruhrgebiet". Hümmeke ist Mitglied des
erweiterten Vorstandes der Business Angels Agentur Ruhr (BAAR)
e.V. 

wmr: In Deutschland steigt das Interesse an
Unternehmensgründungen. Doch Experten bemängeln die aktuelle
Qualität der Gründerkonzepte. Wo sehen Sie Defizite und was
zeichnet eine erfolgreiche Unternehmensgründung aus? 

Frederik Hümmeke: In der Tat, das Interesse an Gründungen
steigt, wir haben es fast schon mit einem Hype zu tun - und das zu
Recht: Unternehmertum spielt in unserer Wirtschaft eine zentrale
Rolle. Nach meiner Beobachtung mangelt es jedoch an der
Kombination "Guter Gründer - Gutes Konzept". Es haben mir schon
viele Gründer Konzepte vorgestellt, wo ich sagen musste: "Tolles
Konzept, aber ich traue Ihnen die Umsetzung nicht zu." 

Viele Gründer disqualifizieren sich auch auf der persönlichen und
fachlichen Ebene. Ein Symptom mangelnder fachlicher Kompetenz
ist dann die eben bemängelte Qualität des Konzeptes. An der
optimalen Kombinationen aus Gründer und Idee können wir kaum genug haben, da gilt fast: Je mehr
desto besser. Aber ich begegne auch regelmäßig immer wieder tollen Gründern mit guten Ideen, von
daher bin ich persönlich mit der aktuellen Marktlage ganz zufrieden. 

wmr: Woran lässt sich ein gutes Gründerklima in der Region erkennen und welche Rolle spielt es für
das Gelingen eines Gründungskonzepts?  

Frederik Hümmeke: Ein gutes Gründerklima lebt vor allem von den informellen Netzwerken der
Unternehmer. Unternehmertum ist kein Beruf, sondern ein Lifestyle. Unternehmer verstehen sich in
der Regel sofort untereinander. Und sie können mit ihrem Spirit andere anstecken und
unternehmerische Impulse auslösen. Daher haben wir auch vor allem Gründungs-Hotspots in einigen
Regionen. Die Gründer selbst sind in der Regel gut vernetzt, das Netzwerk ist aber sehr offen für
frische Junggründer. 
Abzuwarten bleibt, ob die angekündigten Gesetze zur Kürzung der Gründungszuschüsse tatsächlich
umgesetzt werden und den momentan anhaltenden positiven Trend abwürgen, was ich befürchte. Das
ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Politik, vermutlich aus mangelnder Fachkompetenz, Unternehmern
und deren Investoren das Leben schwer macht. 
Auch das Umfeld in Deutschland hat eher ein Problem mit Innovation. In Deutschland sind wir sehr auf
Strukturerhalt und wenig auf Innovation getrimmt. Genau so gern, wie wir leidenschaftlich über
Innovationen reden, genau so ungern nehmen wir Innovationen an und sind bereit unser Verhalten zu
ändern. Das dämpft leider das Gründerklima. 

Für das Ruhrgebiet lautet meine Meinung: Es ist ganz klar ein "Hidden Champion" der Gründerszene,
was natürlich allein schon an seinem gigantischen Volumen liegt. Leider wird es als solches noch zu
wenig wahrgenommen. 

wmr: Wo werden unternehmerisch motivierte Gründer im Ruhrgebiet kompetent beraten? Sind die
IHKs die richtigen Ansprechpartner für ein erstes Gründungskonzept? 

Frederik Hümmeke: Wir haben es im Ruhrgebiet mit einer Flut von Gründungsberatern an allen
möglichen Stellen zu tun: IHKs, Wirtschaftsförderungen, dutzende Vereine, Verbände, Gruppen,
Banken, etc. Es wäre unseriös, all diese Angebote über einen Kamm zu scheren. Ich habe fast schon
alles erlebt, von der systematischen Behinderung (meistens betroffen sind hier die Gründer aus der
Langzeitarbeitslosigkeit) bis hin zu einem tollen Engagement und super Unterstützung. 
Ganz unterschiedlich ist es bei Unternehmensberatern. Meine Kollegen decken hier von
gemeingefährlich bis exzellent das ganze Spektrum ab. Der Grund für diese Bilanz ist eindeutig: Trotz
des Bemühens der vielen Berater um Professionalität haben wir es mit einem der fachlich
komplexesten Gebiete zu tun! Das wird häufig unterschätzt. Gleichzeitig kann man oft erleben, dass
drei Experten für dieselbe Situation fünf Meinungen haben, von denen auch mehrere richtig sein
können. Das Ergebnis ist leider, dass Beratungsangebote sich oft auf das Wiederkäuen von
Ratgeberwissen in Verbindung mit Glaubenssätzen beschränken (so wie das genauso pauschale wie
unsinnige "Teamgründungen sind besser!").  Die positive Nachricht ist - es gibt auch die sehr guten
Berater. 
Für die Gründungsberater bei Banken, IHKs und Wirtschaftsförderungen wünsche ich mir eine
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Der Dortmunder Lieferservice
froodies fährt mittlerweile weit
über die Stadtgrenzen hinaus.
(Quelle: froodies.de)

Zukunftsfeld IT-Sicherheit
(Quelle: Stadt Bochum,
Presseamt)

professionelle und systematische Fortbildung, durchgeführt von erfolgreichen Unternehmern, die aber
auch den neuesten wissenschaftlichen Stand kennen. 

Homepage der Hümmeke GmbH

E-COMMERCE

Mal wieder anders einkaufen
Bislang taten sich deutsche Verbraucher schwer damit,
Lebensmittel über das Internet zu kaufen. Doch der Markt kommt in
Bewegung. Marktriesen wie Rewe und Real machen es vor und
bieten neben kostenpflichtigen Lieferservices auch die Kombination
Webshop - Abholstation an. 

Auch kleinere Unternehmen greifen die tot geglaubte
Geschäftsidee erneut auf, wie z.B. Froodies, ursprünglich ein
Lieferservice für Dortmund, der mittlerweile in fünf nordrhein-
westfälischen Städten ausliefert und zukünftig alle großen
Ballungsgebiete Deutschlands für sich erschließen will. 

Die Experten-Meinungen über die Zukunftsfähigkeit von "Joghurt und Käse kaufen per Mausklick"
gehen zwar auseinander, aber Fakt bleibt: In vielen Ballungsgebieten entstehen zurzeit Abholmärkte
und Lieferservices, weil die Händler auf die sich verändernden Bedarfe der Kunden reagieren müssen.
So gesehen öffnet sich gerade auch in der Metropole Ruhr ein neuer Markt, der Wachstumschancen
für Unternehmen bietet.

Froodies

DIGITALE WIRTSCHAFT

1. Liga in der IT-Sicherheit
Die Branche IT-Sicherheit ist ein boomender Markt, denn das
digitale Zeitalter stellt immer neue Herausforderungen, man denke
nur an Apps oder mobiles Internet. Innovative Dienstleistungen sind
heute nur möglich, wenn Datenschutzaspekte und damit Probleme
der IT-Sicherheit (ITS) zufrieden stellend gelöst sind. Eine Studie
des Clusters IKT.NRW zur IT-Sicherheit in Deutschland in kleinen
und mittelständischen Unternehmen (KMU) zeigt jedoch einen
deutlichen Nachholbedarf insbesondere im geordneten
Management des IT-Sicherheitsprozesses und hinsichtlich
präventiver IT-Sicherheitsmaßnahmen. Auf diesem Markt werden in
Zukunft Lösungen mehr denn je gefragt sein.

Obwohl das Ruhrgebiet im Leitmarkt der Digitalen Kommunikation unterdurchschnittlich positioniert ist,
gibt es gerade im Bereich IT-Sicherheit einige global hervorragend aufgestellte Unternehmen, die hier
ihren Standort haben und damit ein Zukunftsfeld für die Metropole Ruhr besetzen. Dazu gehören
beispielsweise die Firma secunet, Security Networks AG in Essen, die die G Data Software AG in
Bochum und die Bitdefender GmbH in Holzwickede.
Flankierend dazu ist hier das seit zehn Jahren bestehende Horst-Görtz-Institut für IT-Sicherheit (HGI)
ansässig, das sich über Europas Grenzen hinaus mit zwischenzeitlich 15 Lehrstühlen und
Arbeitsgruppen als anerkanntes Kompetenzzentrum etabliert hat. 

Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit 
Studie zur IT-Sicherheitin kleinen und mittleren Unternehmen, 2011
HGI-Technical Report "IT-Sicherheit in NRW", 2007

Beispielunternehmen aus dem Bereich IT-Sicherheit:
secunet Security networks AG in Essen
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Referenten der Veranstaltung:
Dr.-Ing. Jochen Hoffmeister -
Mitglied der Geschäftsleitung
Prognos AG; Steffi Neu -
Journalistin & Moderatorin;
Thomas Westphal -
Geschäftsführer wmr; Michael
Wieczorek,
Vorstandsvorsitzender WFZruhr
e.V.; Ekkehard Pfeiffer -
Strategisches Flussgebiets-
management,
Emschergenossenschaft;
Susanne Tatje -
Projektbeauftragte
Demografische
Entwicklungsplanung; Prof. Dr.-
Ing. Klaus Gellenbeck -
Geschäftsführer INFA GmbH.

G Data Software AG in Bochum
Bitdefender GmbH in Holzwickede

DEMOGRAFISCHER WANDEL

Gesund schrumpfen?
In einer älter werdenden Gesellschaft ergeben sich vielfältige
Herausforderungen, aber auch neue Marktchancen. Diese
Möglichkeiten in der Metropole Ruhr zu erkennen, erfordert eine
rechtzeitige und konsequente Analyse der Folgen des
demografischen Wandels und es ist ein "Muss" für die Wirtschaft,
bereits heute die "Silver Generation" als Zukunftsmarkt der Region
zu verstehen. Wie in anderen Regionen auch wird künftig im
Ruhrgebiet die Generation 60+ zur dominierenden Altersgruppe.
Diese Generation stellt meist hohe Ansprüche an Qualität und
Service und ist bereit, mehr Geld für den persönlichen Komfort
auszugeben. 

Welche Konsequenzen für Infrastruktur, Wirtschaft und Kommunen
die alternde Gesellschaft hat, zeigte die Veranstaltung "Die
demografische Herausforderung - Zukunftsfähigkeit sichern!" der
WFZruhr e.V. in der LÜNTEC GmbH. Im NRW-Vergleich wird
deutlich: Die Metropole Ruhr altert überdurchschnittlich stark und
entwickelt sich zur "Rentnermetropole". So werden im Jahr 2030
voraussichtlich mehr als 35 Prozent der Haushalte
Seniorenhaushalte sein. 

Carl Friedrich von Weizsäcker sagte einmal: "Ohne den Schrecken
über die eigenen Prognosen denkt man nicht über die richtigen
Fragen nach." So gesehen kann die richtige Frage nur lauten: Wie
organisieren wir Wirtschaftsförderer einen gemeinsamen Prozess
für eine demografiefeste Metropole Ruhr? 

Wirtschaftsförderungszentrum Ruhr für Entsorgungs- und Verwertungstechnik e.V. (WFZruhr e.V.)
Zahlen zum demografischen Wandel in der Metropole Ruhr
Prognos-Zahlen zum demografischen Wandel in Deutschland

KREATIVWIRTSCHAFT

Trendbarometer zeigt nach oben
Die Chancen der Kreativwirtschaft in der Metropole Ruhr stehen
gut. Das ist das Ergebnis der "3. Jahrestagung Kultur- und
Kreativwirtschaft", zu der das "european center for creative
economy" (ecce) und die Wirtschaftsförderung metropoleruhr (wmr)
Ende Oktober eingeladen hatten. 

Laut des "Trendbarometers Kultur- und Kreativwirtschaft 2011", das
Julia Frohne, Professorin an der Dortmunder "International School
of Management" (ISM) vorstellte, erachten rund 57% der
Unternehmen das Zukunftspotenzial des Standortes Ruhr als gut.
Jedes dritte Unternehmen in der Kreativwirtschaft des
Ruhrgebietes plant Neueinstellungen, generell gilt die Region als
absolut konkurrenzfähig in diesem Bereich. Zugpferde sind die
Software- und die Designbranche. Laut Studie entscheiden sich
Unternehmen für den Standort Ruhrgebiet, weil er ein interessantes
Ballungszentrum mit ausgezeichneter geographischer Lage ist und
die Mieten bezahlbar sind.   
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Trendbarometer Kultur- und Kreativwirtschaft

ZAHL DES MONATS

Immer mehr Online-Einkäufer
2001 betrug die Zahl der Online-Einkäufer in Deutschland 12,85
Millionen. Bis zum Jahr 2009 hat sich die Zahl fast verdreifacht:
32,53 Millionen Menschen kauften Waren aller Art über das
Internet.  

aus "Die Welt in Zahlen 2011"

Termine

16.-19.11.2011 Düsseldorf MEDICA
15.-17.11.2011 Bochum Geothermiekongress
16.11.2011 Oberhausen Creative Stage
25.11.2011 Essen Konferenz "Räume neu denken"
01.12.2011 Bochum 4. Verkehrsfachtagung

Zum Kalender 
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