
TRENDMONITOR 
SÜDWESTFALEN 4.0
Die Studie zum digitalen Wandel in der drittstärksten 
Industrieregion Deutschlands
Erhebungszeitraum: Frühjahr 2017

1



Inhalt

VORWORT
Seite 3

DIE STUDIE IM  
ÜBERBLICK
Seite 5

STATUS QUO
Seite 8

DIE TREIBER
Seite 21

DIE ZUKUNFT
Seite 29

DEMOGRAPHISCHE 
DATEN
Seite 36

FAZIT
Seite 39

EXECUTIVE 
SUMMARY
Seite 6

2



Vorwort

Über eine Wirtschaftsregion,

die die Digitalisierung verschläft,

und dann doch wacher ist

als wir alle glauben.

Südwestfalen steht für Wisente, Wald und Weltmarktführer. So überspitzt 

die Formel auch klingen mag, fasst sie doch treffend zusammen, was 

Südwestfalen als Marke umklammert: Urgesteine und Erfolgsträger in der 

waldreichsten, aber auch drittstärksten Industrieregion Deutschlands. Das 

hier beheimatete produzierende Gewerbe leistet Erstaunliches, ohne da-

bei groß Aufsehen zu erregen. Nicht umsonst spricht man in Südwestfa-

len gefühlt häufiger als anderswo von Hidden Champions. 

Als Industriestandort ist Südwestfalen eine Region mit ganz eigenen Er-

folgsfaktoren, Dynamiken und Treibern. Es ist ein Landstrich, der sich 

nicht mit Höchstleistungen oder Ambitionen brüstet. Man spricht nicht 

darüber, man macht einfach. Gefühlt gehört das Rampenlicht heute den 

Start-ups, den Digitalen, den Digitalisierten, den Weltveränderern, die sich 

von Berlin, München oder Köln aus in die weite Welt wagen, und deren 

Kompass nicht Richtung Sieger- und Sauerland, sondern ins Silicon Valley 

zeigt. Aus diesem Blickwinkel vergisst man leicht, dass es nicht zuletzt die 

Hidden Champions sind, denen wir die weltweit geschätzte Qualitätsan-

mutung deutscher Produkte und Ideen verdanken.

Aus der Perspektive einer immer stärker digitalisierten Welt scheint Süd-

westfalen ein Anachronismus. Dort, wo noch gestanzt, gefräst und gewalzt 

wird, kann aus Sicht der Digitalisierungstreiber keine Zukunft geschrieben 

werden. Dafür fehlt der Wille, sich zu wandeln – zumindest liest man so 

in zahlreichen Publikationen, Artikeln, Interviews und Studien. Der Mit-

telstand verschläft den digitalen Wandel, wir hinken dem vermeintlichen 

Fortschritt hinterher, die  ganze Welt hängt uns beim Update auf Industrie 

4.0 ab, weil das Internet überall schneller ist als bei uns. Den Medien und 

Meinungen nach sind wir bereits im Hintertreffen – nicht nur in Südwest-

falen, sondern überall da, wo noch ganz klassisch in Fabriken produziert 

wird, wo Zulieferer für Kunden ihr Bestes geben, wo Mittelständler mit ih-

ren vermeintlich unscheinbaren Ideen, Leistungen und Produkten unsere 

Welt zusammenhalten.
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Ziel des TRENDMONITORS SÜDWESTFALEN 4.0 war es ursprünglich nicht, 

besagte Vorurteile zu entkräften. Sondern vielmehr zu untersuchen, woran 

der digitale Wandel in Südwestfalen eigentlich scheitert. Die Ausgangslage 

war eine in unseren Köpfen bereits manifestierte Behauptung, die wir – 

so die gute Nachricht – hiermit offiziell ad absurdum führen können. Die 

Region Südwestfalen ist kein digitales Hinterland. Im Gegenteil. Unsere 

Industrie ist digital weiter und breiter als wir glauben. Aber sie bleibt ihrer 

Marotte treu, nicht groß darüber zu reden. Sondern einfach zu machen.

Die erfreuliche Kunde, Südwestfalen wirtschaftlich nicht im digitalen 

Hinterland zu verorten, sollte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, 

dass die Wirtschaft der Region auf eine Problemlandkarte blickt. Es gibt 

Faktoren, die die digitale Transformation bremsen. Es gibt akute Problem-

stellungen, für die es noch keine Lösung gibt. Und es gibt Herausforde-

rungen, die wir auf Expertenseite noch nicht hinreichend thematisieren. 

Vielleicht, weil wir zu stark auf das Vorurteil blicken, die Wirtschaft ver-

schlafe den Wandel – und dabei selbst verschlafen, dass der Wandel be-

reits in vollem Gange ist.

Tatsache ist: Der hier aufgezeigte Status quo zur Digitalisierung in Süd-

westfalen sollte uns nicht nur freuen und mit Stolz erfüllen. Sondern vor 

allem aufwecken. Denn es gibt viel zu tun. Und das Wenigste davon wird 

mit Technologie zu tun haben. Sondern mit den Menschen, die sie treibt.

Wir wünschen eine anregende Lektüre – und freuen uns auf die Diskus-

sion mit Ihnen. 

Marco Petracca 

PSV MARKETING GMBH
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Die Studie im Überblick

Zielsetzung: Der Trendmonitor Südwestfalen 4.0 (Auflage 2017) soll Auf-

schluss darüber geben, wie digital die Unternehmenslandschaft in Süd-

westfalen aufgestellt ist und wo die Herausforderungen des digitalen 

Wandels in der Region liegen.

Hintergrund: Als drittgrößte Industrieregion Deutschlands steht Süd-

westfalen vor der besonderen Herausforderung, im digitalen Wandel und 

in den damit einhergehenden Trends wie Industrie 4.0 eine besondere 

Rolle spielen zu müssen. Dadurch dass Politik, Wirtschaft und Wissen-

schaft gleichermaßen davor warnen, dass insbesondere der Mittelstand 

den digitalen Anschluss verpassen und mit der Entwicklung nicht mit-

halten könnte, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, den Status quo der 

Digitalisierung in unserer Region zu erheben, um Chancen, Risiken und 

Diskussionsbedarfe konkret aufzeigen zu können.

Methodik: Quantitative und qualitative Online-Untersuchung bei 198 Un-

ternehmensentscheidern aus der südwestfälischen Unternehmerschaft 

im Zeitraum September 2016 bis Februar 2017.
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Südwestfalen hat das Thema Digitalisierung auf dem Schirm

Über 92 % der befragten Unternehmen messen der Digitalisierung eine 

sehr hohe Bedeutung für ihre jeweilige Branche zu. Für 96 % der Unter-

nehmen besitzt das Thema eine hohe bis sehr hohe strategische Rele-

vanz. Davon ausgehend, dass Südwestfalens Wirtschaft vorwiegend im 

produzierenden Gewerbe tätig ist, zeigt die Untersuchung auf, dass sich 

das traditionelle Unternehmertum nicht dem Fortschritt verwehrt, son-

dern offen für Zukunftsthemen ist – selbst wenn diese einen radikalen 

Wandel von Arbeit und Organisation bedingen.

Status quo: mittendrin, aber noch nicht am Ziel

In der Selbsteinschätzung zum Umsetzungsgrad der Digitalisierung se-

hen sich die befragten Unternehmen im oberen Mittelfeld. Auch wenn 

die Frage zunächst trügerisch erscheint, weil nicht umfänglich geklärt 

ist, was eine vollumfängliche Digitalisierung eigentlich meint, zeigt die 

Antwort doch auf, dass man bereits inmitten von Transformationspro-

zessen steckt, diese vorantreibt und bestmöglich umsetzen will. Ein 

Großteil der Digitalisierungsprojekte bezieht sich dabei auf die Umstel-

lung von Informationssystemen, die Verbesserung von Prozessen und 

das vernetze Arbeiten – demnach die Implementierung von Methoden 

und Technologien, die dem kollaborativen Arbeiten sowie der Prozess–

transparenz und -optimierung dienlich sind. Interessant ist dabei, dass 

managementgeführte Unternehmen in der Selbsteinschätzung nicht 

ganz so optimistisch sind wie inhabergeführte. Vermutlich auch, weil 

die Zielvorgaben managementgeführter Unternehmen häufig quantita-

tiver Natur sind und der Erfolg von Implementierungsprozessen meist 

an festgelegten Key-Performance-Indikatoren bemessen wird, wohin-

gegen inhabergeführte Firmen eher auf ein Bauchgefühl und qualitative 

Ziele setzen.

Vom Markt gefordert, vom Chef getrieben, vom Dienstleister gestaltet

Digitale Transformationsprozesse werden vorwiegend von der Vorstands- 

und Geschäftsleitungsebene angeregt, um auf sich verändernde Kunden- 

und Marktanforderungen reagieren zu können. Die Kundenorientie-

rung steht dabei besonders im Fokus: Sowohl erkennbare Markttrends 

Executive Summary

6



wie Individualisierung von Produkten und Leistungen, als auch die sich 

mehr und mehr online abspielende Beschaffungsdynamik zwingen Un-

ternehmen dazu, die Digitalisierung voranzutreiben. Interessant ist, dass 

auch bei der Benennung externer Akteure und Triebkräfte die Kunden – 

neben Software-Dienstleistern – ganz weit oben stehen. Hier kann nur 

vermutet werden, dass die Digitalisierung vor allem im Zulieferer- und 

OEM-Geschäft als Reaktion auf sich wandelnde Prozesse im Geschäfts-

verkehr mit den Kunden zu verstehen ist. Es steht außer Frage, dass sich 

dadurch in Zukunft auch die Dynamiken und Prozesse zwischen Ver-

trieb und Einkauf ändern werden. 

Die größte Herausforderung: Sicherheit – nicht nur bei den Daten

Die größten Herausforderungen im digitalen Transformationsprozess 

sind für die befragten Unternehmen vor allem die Aspekte Sicher-

heit und Mitarbeiterkompetenz. Dass Technologie und Rechtslage in  

Sachen Daten- und Prozesssicherheit noch in den Kinderschuhen ste-

cken, steht außer Frage und ist auch nicht weiter verwunderlich, wenn 

man bedenkt, dass es sich bei den meisten Digitalisierungsprojekten um 

Erstversuche handelt. Dennoch sieht man hier Aufklärungs- und Markt-

bedarf, der vermutlich im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung 

gedeckt werden wird. 

Weitaus bedenklicher ist der Faktor Mitarbeiterkompetenz. Zum einen 

leidet die Region Südwestfalen bereits stark unter dem Fachkräftemangel. 

Darüber hinaus sind aufgrund des demographischen Wandels auch die 

Altersstrukturen im Unternehmen selbst ein Problem, denn Mitarbeiter, 

die im Rahmen ihrer oft jahrzehntelangen Betriebszugehörigkeit ein und 

dieselbe Tätigkeit verrichten, lassen sich nur schwer für die Digitalisie-

rung umschulen. Hier sind allerdings auch Führungskräfte in der Pflicht, 

Umdenken und Lernbereitschaft im Unternehmen zu fördern und zu 

fordern. Mit Blick auf das Lernen des Umgangs mit digitalen Methoden 

und Möglichkeiten, sollte zukünftig allerdings auch der Einfluss von Aus-

bildung und Studium diskutiert werden – schließlich ist davon auszuge-

hen, dass sich nicht nur die Berufsbilder der Industrie in den kommenden 

Jahren radikal ändern werden, sondern auch die Anforderungen an Fle-

xibilität, Agilität und Weitblick. 
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Die Ergebnisse unserer Untersuchung zeigen, dass der digitale Wandel 

in Südwestfalen keinesfalls unterschätzt wird. Für die meisten befrag-

ten Unternehmen hat die Transformation eine mitunter sehr hohe Be-

deutung und man misst der Digitalisierung hohe strategische Relevanz 

bei. Allerdings herrscht noch Diskrepanz bei der Einbettung in die Un-

ternehmensstrategie – nur knapp ein Drittel der befragten Unterneh-

men gab an, dass die Digitalisierung bereits ein strategisches Thema sei. 

Auch beim Realisierungsgrad sieht man sich und die Mitbewerber eher 

im Mittelfeld. Allerdings ist die südwestfälische Industrie durchaus ge-

willt, in Zukunft die digitalen Aktivitäten zu verstärken.

Was liest man aus den Daten?

Es ist anzunehmen, dass der Großteil der produzierenden Unternehmen 

im südwestfälischen Raum noch in der Entwicklungs- und Lernphase ist 

und digitale Maßnahmen erst im kleinen Rahmen ausprobiert, bevor die-

se skaliert werden. Ein Indiz dafür ist sicherlich auch die Tatsache, dass 

nur wenige der befragten Unternehmen ihre strategische Ausrichtung 

mit Blick auf die Digitalisierung anpassen. Offensichtlich ist jedoch der 

Wille, dies in Zukunft zu ändern – was sicherlich auch mit den Kunden- 

und Marktanforderungen und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 

zusammenhängt. 

Was müsste hinterfragt werden?

Es ist unklar, inwieweit die derzeit getätigten Maßnahmen zur Digitalisie-

rung auf eine übergeordnete strategische Zielsetzung einzahlen, oder 

letztlich nur als rein reaktive Maßnahmen auf sich wandelnde Marktge-

gebenheiten zu verstehen sind. Letztlich fehlt es allem Anschein nach 

im gegenwärtigen Digitalisierungstreiben an einer klaren digitalen Visi-

on, sowohl seitens der kommunalen Politik als auch bei einem Großteil 

der Unternehmen in der Region. Der Wille, Vorreiter im Digitalisierungs-

bestreben zu sein, so wie es beispielsweise die Stadt Köln gemeinsam 

mit der ansässigen IHK propagiert, fehlt in Südwestfalen noch.

Status quo der Digitalisierung in  
Südwestfalen: Wo steht die Region?
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92,5 %
der Befragten gaben an, dass die Digitalisierung 
eine (sehr) hohe Bedeutung für ihre Branche hat. 

Wie hoch ist die Bedeutung der  
Digitalisierung für die eigene Branche?
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In welcher Beziehung sehen die südwestfälischen  
Unternehmen das Thema Digitalisierung?

Informations-
systeme

Vernetztes  
Arbeiten

Prozess- 
verbesserung

Service- 
leistungen

Papierloser
Arbeitsplatz

Vertrieb/
Handel

Mediennutzung 
allgemein

19,97 % 19,26 % 17,62 % 12,3 % 10,66 % 10,66 % 9,84 %
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Wie hoch ist die strategische Relevanz der  
Digitalisierung für südwestfälische Unternehmen?

4 %
sehr niedrig

66 %
sehr hoch

30 %
hoch
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Wie weit ist die Digitalisierung in die 
Unternehmensstrategie eingebettet? 

11 % 
gar nicht

34 % 
ganz

55 % 
teilweise
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Sofern die Digitalisierung in die Unternehmensstrategie  
eingebettet ist, wie weit ist diese integriert?

34 % 
ganz

55 % 
teilweise

56 %
mittel

13 % 
schwach 31 % 

stark

11 % 
gar nicht
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Wie hoch ist der Grad der Digitalisierung in den  
Unternehmen/Geschäftsmodellen?

3,62
ist der Grad der 
Digitalisierung in 
den befragten 
Unternehmen 

6

5

4

2

1

0

3
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Wie hoch wird der Digitalisierungsgrad  
der Wettbewerber eingeschätzt?

mittel
59 % sehr hoch

20 %
gering

20 %
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Planen südwestfälische Unternehmen in Zukunft eine 
Verstärkung der digitalen Aktivität?

Ja91 %

Nein9 %

75,47 % dieser Planung sind  
gesamtunternehmerischer Natur
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Wie stark ist der Digitalisierungsgrad 
in den folgenden Bereichen ausgeprägt? 

GERING HOCH

61 % 33 %

55 %40 %RECHNUNGSWESEN

CONTROLLING

IT

FINANZEN

63 %34 %

62 %30 %

84 %13 %

50 %32 %

PERSONAL

VERTRIEB
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WISSENSMANAGEMENT

STEUERN

BESCHAFFUNG

LOGISTIK

GERING HOCH

46 % 54 %

49 %51 %

49 %51 %

59 %41 %

56 %44 %

56 %44 %

56 %44 %

RECHTSABTEILUNG

RISIKOMANAGEMENT

MARKETING

Wie stark ist der Digitalisierungsgrad 
in den folgenden Bereichen ausgeprägt? 
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Welche der nachfolgenden Werkzeuge nutzen die  
Unternehmen bereits?

ONLINE-BANKING
Social Computing  
(interne Wikis, Blogs)

EMPLOYER 
BRANDINGE-LEARNING

Personalbeschaffung Recruiting

WARENWIRTSCHAFT
ENTERPRISE-RESOURCE-PLANNING

DIGITALER RECHNUNGSVERSAND

SOCIAL MEDIA

DOKUMENTENMANAGEMENT

BILANZ

MOBILE COMPUTING

NEWSLETTER

FAKTURA
CRM

E-LEARNING

ONLINE-WERBUNG

LIEFERANTENANALYSE

WEB-ANALYSE

ROUTENPLANUNG

CLOUD COMPUTING

VIDEO CONFERENCING

VISUALISIERUNG

PERSONALBEDARFSPLANUNG

ONLINE-BEWERTUNG

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

ONLINE-PR
REKLAMATION

ONLINE-SHOP

DIGITALE PERSONALAKTE

EMPLOYER BRANDING

BUSINESS ANALYTICS

PRODUKTVERFOLGUNG

COSTUMER SERVICE

VERTRAGSMANAGEMENT

SOCIAL ANALYTICS

PREISKALKULATION IM WEB

Darstellung als Wordcloud, die Größe der Begriffe zeigt symbolisch die Häufigkeit der Nennung.
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Fast zwei Drittel der befragten Unternehmen stoßen den Wandel so-

wohl durch interne als auch externe Impulse an. In der Regel zielen 

die meisten Digitalisierungsprojekte auf eine Prozessoptimierung, 

die mit Blick auf sich wandelnde Kundenanforderungen von der Ge-

schäftsleitung getrieben wird. In den Unternehmen selbst sind vor 

allem die Abteilungen und Ressourcen von der Digitalisierung be-

troffen, die eng mit dem Kundenprozess verbunden sind: IT, Vertrieb, 

Einkauf, Rechnungswesen und Logistik wurden überdurchschnitt-

lich häufig als bereits mit der Digitalisierung konfrontierte Unterneh-

mensbereiche angegeben.

Was liest man aus den Daten?

Mit Blick auf die Digitalisierung des Alltags scheint sich auch der Ab-

lauf in Unternehmen dem digitalen Wandel anzupassen. Klar ist, dass 

beispielsweise buchhalterische und geschäftliche Prozesse wie auch 

im Privatleben oft nur noch digital getätigt werden: Digitale Kommu-

nikation und Abwicklung im Ein- und Verkauf sind heute mehr oder 

weniger selbstverständlich. Interessant ist jedoch, dass diese Prozesse 

anscheinend reaktiv getrieben werden – die meisten Maßnahmen 

werden erst mit Blick auf sich wandelnde Kundenanforderungen an-

gestoßen und in der Regel dann von der Geschäftsleitung ins Unter-

nehmen gebracht. Dieses Vorgehen passt auch zur Gewichtung der 

Unternehmensziele, bei denen die Befriedigung von Kundenbedürf-

nissen besonders häufig angegeben wurde. 

Was müsste hinterfragt werden?

Interessant ist die eher von niedriger Wichtigkeit eingeschätzte Rolle 

des Marketings im digitalen Wandel. Man muss zwar bedenken, dass 

produzierende B2B-Unternehmen aufgrund der oft homogenen 

Kundenstruktur das Marketing meist als Umsetzungsfunktion und 

nicht als strategische Markterschließungsmöglichkeit verstehen. Al-

lerdings sei mit Blick auf die Unternehmensziele, bei denen am häu-

figsten die Befriedigung von Kundenbedürfnissen angegeben wurde, 

durchaus die Frage erlaubt, ob die südwestfälische Industrie nicht die 

Möglichkeiten des modernen Marketings unterschätzt. 

Die Treiber der Digitalisierung in Südwestfalen: 
Was gestaltet den Wandel, was sind die Ziele?
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Wird das Thema Digitalisierung in den südwestfälischen 
Unternehmen eher intern oder eher extern getrieben?

Beispiele für interne Treiber: 
IT, Forschung und Entwicklung, Unternehmensführung

Beispiele für externe Treiber: 
gesetzliche Regelungen, technologische Weiterentwicklungen,  

Kunden oder Dienstleister

62 % 
sowohl als auch

27 % 
intern

11 % 
extern

23



Interne Treiber der südwestfälischen Unternehmen

27,03 %
Prozessoptimierung

18,92 %
Höheres  

Datenaufkommen

17,84 %
Optimierung der 
Kommunikation

13,51 %
Optimierung der  
Kostenstruktur

$

15,68 %
Komplexität 

der Arbeit

7,03 %
Anforderungen 
der Mitarbeiter
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Externe Treiber der südwestfälischen Unternehmen

35 %
Anforderungen 

der Kunden

30,83 %
Veränderungen 

am Markt

15,83 %
Gesetzliche Vorgaben

5,83 %
Lieferanten-

anforderungen

10,83 %
Internation alisierung

1,67 %
Andere Option
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Interne Akteure der Digitalisierung  
in südwestfälischen Unternehmen

Geschäftsführer/Vorstände24,07 %

Betroffene Mitarbeiter/ 
Nutzer 17,9 %

IT-Leiter16,67 %

Bereichsleiter12,35 %

Mitarbeiter IT-Abteilung 12,35 %
Sonstiges0,62 %

Inhaber 16,05 %
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Externe Akteure der Digitalisierung  
in südwestfälischen Unternehmen

Kunden25,93 %

IT-Berater 15,74 %

Lieferanten13,89 %

Agentur5,56 %
Steuerberater 3,7 %

Sonstiges0,93 %

Sonstige Berater 6,48 %

Software-Dienstleister 27,78 %
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Was sind die Ziele der südwestfälischen Unternehmen?

Befriedigung von Kundenbedürfnissen

Kostenführerschaft

Sicherung der Existenz

Abgrenzung vom Wettbewerb

Wachstum/Umsatz

Sicherung von Arbeitsplätzen

Sicherung der Unabhängigkeit

Technologieführerschaft

100 %

53 %

Gewinnung neuer Mitarbeiter 10 %

6 %

37 %

28 %

34 %

36 %

21 %

51 %

Marktführerschaft 15 %
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Herausforderungen für Region und Wirtschaft 

Zu den größten Herausforderungen im digitalen Wandel zählen die 

Themenkomplexe Sicherheit, Mitarbeiterkompetenz und Prozessin-

tegration. Gerade die inhabergeführten Unternehmen bemängeln die 

noch nicht ausreichende Auseinandersetzung mit Sicherheitsaspek-

ten und die fehlende digitale Kompetenz der Mitarbeiter. Mit Blick auf 

die Einschätzung von knapp 40 % der befragten Unternehmen, dass 

sich die Geschäftsmodelle der eigenen Branchen in Zukunft sehr stark 

verändern werden, ist hier also Handlungsbedarf geboten. Für die Re-

gion selbst sieht man mit der Digitalisierung überwiegend Vorteile: 

80 % der befragten Unternehmen glauben daran, dass die Digitalisie-

rung dabei helfen kann, Südwestfalen für internationale Kunden und 

neue Arbeitskräfte attraktiver zu machen.

Was liest man aus den Daten?

Die Herausforderungen im digitalen Wandel scheinen auf den ers-

ten Blick ganz pragmatisch lösbar: Sicherheitsaspekte, zum Beispiel 

in Bezug auf Daten und Urheberrechte, sind vermutlich sowohl tech-

nologisch als auch rechtlich mit dementsprechendem Ressourcen-

einsatz und angepassten Reglementierungen zu meistern. Weitaus 

komplexere Probleme eröffnen sich mit Blick auf Prozessintegration 

und Mitarbeiterkompetenz. Man muss bedenken, dass die meisten 

produzierenden B2B-Unternehmen einer Pfadabhängigkeit unter-

liegen: Prozesse, Leistungen und Produkte werden nach Vorgaben 

der Kunden optimiert, erledigt und gefertigt. Diese über Jahrzehnte 

gewachsenen Verfahrenswege umzustellen, ist für viele Unterneh-

men nicht machbar, ohne das laufende Geschäft zu gefährden. Inso-

fern ist es logisch, dass man sich zum einen mehr Kompetenz der 

Mitarbeiter im digitalen Wandel wünscht, zum anderen natürlich Si-

cherheit und Gewissheit bei der Integration braucht.

Was müsste hinterfragt werden?

Der Aspekt der fehlenden Mitarbeiterkompetenz eröffnet für die Re-

gion ein weitaus größeres Problemfeld, als uns bisher bewusst ist. Na-

türlich können Mitarbeiter in digitalen Prozessen geschult werden. 

Die Zukunft der Digitalisierung in Südwestfalen:  
Was sind die Chancen, was die Herausforderungen?
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Allerdings geht mit dem digitalen Wandel oftmals auch ein Haltungs-

wandel einher, insbesondere mit Blick auf die Art und Weise, wie wir 

arbeiten und kommunizieren. Das digitale Arbeiten ist weitaus mehr 

als nur die Steuerung und Verrichtung von Aufgaben an digitalen 

Endgeräten. Es geht um autarkes Arbeiten, um den Willen zur Eigen-

verantwortung, zur Kooperation zwischen Abteilungen und Hierar-

chien, es geht um die Transparenz von Prozessen und ein breiteres 

Verstehen dessen, was in diesen Prozessen wichtig ist. Das alles sind 

Eigenschaften, die nicht einfach so geschult werden können, son-

dern ein Umdenken in der Aus- und Weiterbildung erfordern. Jedoch 

nicht nur bei den Mitarbeitern, sondern auch bei den Führungskräften. 

Gerade hier herrscht unserer Meinung nach reger Diskussionsbedarf 

zwischen Politik und Unternehmen – insbesondere, weil Südwestfalen 

bereits mit dem Fachkräftemangel und dem demographischen Wan-

del konfrontiert ist. Es sind zeitnah Lösungen gefordert die dabei hel-

fen, Mitarbeiterpotenziale für die Region zu entwickeln und zu sichern.
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Was sind die größten Herausforderungen im digitalen 
Wandel für südwestfälische Unternehmen? 

13,55 %
Sicherheit

11,61 %
Mitarbeiterkompetenz

9,03 %
Prozessintegration
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Wie stark werden sich die Geschäftsmodelle der Branchen  
in Zukunft mit der Digitalisierung verändern?

3,77 %

9,43 %

16,98 %

30,19 %

39,62 %

starkgar nicht niedrig sehr hoch mittel
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Attraktivitätsgrad

Macht Digitalisierung die Region attraktiver?

gar nicht sehr wenig sehr vielwenig mittel viel

Attraktivitätsgrad

37 %

28 %

2 %

9 % 9 %

15 %

Hilft die Digitalisierung, die Region Südwestfalen für  
Zielgruppen (wie internationale Kunden und zukünftige  
Arbeitskräfte) attraktiver zu machen?

34



Attraktivitätsgrad

Macht Digitalisierung die Region attraktiver?

37,6
Jahre

50
Jahre

87,4
Jahre

65
Jahre

45,9
Jahre

54,5
Jahre

Attraktivitätsgrad

gar nicht sehr wenig sehr vielwenig mittel viel

Durchschnittliches Alter der Unternehmen 
nach Antwortverhalten
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Die befragten Unternehmen sind:

24 %
managementgeführt

51 %
inhabergeführt
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In welcher Branche sind die Unternehmen tätig?

5 10 20 30 40

38,89 %

20,37 %

11,11 %

7,41 %

5,56 %

3,7 %

3,7 %

3,7 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

Verarbeitendes Gewerbe

Sonstiges

Information und Kommunikation

Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und 
technischen Dienstleistungen

Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen

Baugewerbe

Gesundheits- und Sozialwesen

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen

Grundstücks- und Wohnungswesen

Erziehung und Unterricht

Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
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Fazit:
Digitaler Wandel, menschliche Herausforderungen

Die Untersuchung zeigt, dass die Industrie in Südwestfalen ganz im Sin-

ne ihrer zugeschriebenen Tugenden wertekonservativ mit dem digitalen 

Wandel umgeht. Man ist bereits im Transformationsprozess, allerdings 

nicht mit dem Anspruch, technologischer First Mover zu sein, sondern 

bisher herausragende Arbeit mit Blick auf die sich stetig wandelnden An-

forderungen von Markt und Kunden für die Zukunft zu sichern. Dement-

sprechend liegen die Herausforderungen, die es im Zuge dieses Wandels 

zu bewältigen gilt, gar nicht mal so sehr in der Implementierung eines 

adäquaten technologischen Status quo bei Prozessen und Systemen, 

sondern in der nachhaltigen Sicherung dieser Implementierungen. Inso-

fern kann nicht davon die Rede sein, dass die Wirtschaft in Südwestfalen 

ein digitaler Nachzügler sei und Trends verschlafe. Vielmehr ist man be-

reits integraler Bestandteil einer digitalen Revolution, die von Kundensei-

te getrieben und von Unternehmensseite umgesetzt wird.

Was noch unterschätzt wird, so zeigen die Ergebnisse, sind die strategi-

schen Markterschließungsmöglichkeiten des Marketings, die beispiels-

weise durch die Gewinnung von Daten im Zuge von Online-Marketing 

gewonnen werden können. Hier gibt es noch Aufholbedarf. Doch ohne 

Zweifel beschäftigt man sich bereits mit Herausforderungen, die bei 

vielen vermeintlichen First Movern noch gar nicht gesehen zu werden 

scheinen: Sicherheit und Kompetenz. Dass das Thema Sicherheit früher 

oder später von den internen und externen Akteuren erfolgreich ange-

gangen wird, steht außer Frage. Doch die Kompetenz der Organisation 

ist letztlich eine Aufgabe, die nicht von den Unternehmen selbst gelöst 

werden kann. 

Digitales Arbeiten bedingt eine Haltung, die von Anfang an gelernt und 

gelebt werden muss und nicht ad hoc gefordert werden kann. Dement-

sprechend muss mit Blick auf den digitalen (und den demographischen) 

Wandel in der Region besser früher als später auch eine Diskussion über 

kulturelle und bildungsspezifische Aspekte geführt werden – denn das 

Lernen beginnt nicht erst am Arbeitsplatz.
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