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DIGITALES REVIER
Eine explorative Studie zu Optionen der Digitalisierung 
bei der Entwicklung des Rheinischen Reviers





Liebe Leserin, lieber Leser,

seit 2014 entwickelt die IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH 
Leitbilder, Innovationsstrategien und Handlungskonzepte und unterstützt 
den Strukturwandel durch Initiierung und Durchführung von Projekten. In 
der Region werden bereits jetzt zahlreiche Projekte in den Themenfeldern 
Energie, Raum und Ressourcen gemeinsam mit den Akteuren in der Region 
entwickelt und qualifiziert. Und das ist erst der Anfang. 

Mit Ihnen wollen wir die Zukunft des Reviers weiter voranbringen. Ideen 
für hilfreiche und notwendige Innovationen und Verbesserungen für die 
Region sind uns jederzeit willkommen. Wenden Sie sich an uns, um Ihre 
Ideen gemeinsam umzusetzen.

Mit dieser Studie wollen wir Ihre Phantasie zum Querschnittsthema Digitali-
sierung anregen. Beispiele von Akteuren aus der Region sollen Ihnen zeigen, 
was schon geht, und Sie gleichzeitig ermutigen, darüber nachzudenken, 
wo Ihnen bei Ihren Aktivitäten digitale Lösungen weiterhelfen könnten. 

Regionalentwicklung ist wie Digitalisierung eine Querschnittsaufgabe. Viele 
einzelne Beiträge sind dabei genauso wichtig wie gemeinsame Aktivitäten. 
Nutzen Sie die Chancen der Digitalisierung. Bauen Sie mit am Rheinischen 
Revier der Zukunft. 

Ralph Sterck
Geschäftsführer

GRUSSWORT
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Die Digitalisierung prägt die aktuelle Zeit, weil 
sie viele bekannte Muster verändert. Die Massenmedien, 
die die Gesellschaft über lange Jahre stark geprägt haben, 
verändern sich und verlieren an Einfluss. Zeitungen, Radio 
und Fernsehen werden ergänzt und teilweise abgelöst von 
stärker „digitalen“ Medien. Die Produktion von Gütern und 
Dienstleistungen verändern sich, der Handel verändert sich – 
und das alles geschieht relativ schnell und es geschieht jetzt.

Dem Rheinischen Revier stehen große Veränderungen auch 
ohne die Digitalisierung bevor. Es ist erklärtes politisches Ziel, 
den Abbau von Braunkohle und deren Verstromung in abseh-
barer Zeit zu 
beenden und 
stat tdessen 
regenerative Energien zu fördern. In einer Region, die nicht 
nur räumlich stark durch diese Industrie geprägt ist, bedeutet 
das erheblichen Veränderungsbedarf.

Diese Studie bildet einen Auftakt zu der Diskussion, inwieweit 
die Digitalisierung eine Chance sein kann, die bevorstehen-
den Veränderungen im Revier positiv zu nutzen. Dazu wur-
den beispielhaft in den Bereichen Energie, Handwerk, Handel, 
Gesundheit, E-Government, Mobilität und Neue Arbeitswelt 
im Rheinischen Revier Gespräche geführt, mit Menschen, die 
Digitalisierung nutzen, um Entwicklung zu gestalten.

Deutlich geworden ist, dass die Digitalisierung in den sieben 
Beispielen schon jetzt eine wichtige Rolle spielt. Sie ist nicht 
zentral, sondern hat fast überall eher eine ermöglichende, fast 
dienende Funktion. Sie ermöglicht die Steuerung neuer Ener-
gienetze ebenso wie die Programmierung einzelner Solaran-
lagen, die bessere Darstellung von Angeboten des Einzelhan-
dels ebenso wie die Unterstützung des Rettungswesens, die 
Bereitstellung von öffentlichen Angeboten für Bürgerinnen 
und Bürger ebenso wie neue Mobilität und nicht zuletzt eine 
neue Form der Organisation von Arbeit.

KURZFASSUNG
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Um aus einem Nebeneinander gelingender Projekte ein 
Miteinander im Revier zu machen, bedarf es auch einer Vor-
stellung gemeinsamer Ziele. 

• Wohin will sich das Revier – mit absehbarem Ende 
der Braunkohlenförderung – entwickeln? 

• Welche Rolle spielt dabei weiterhin die Energiewirt-
schaft? Welche Rolle die Digitalisierung? 

• Will das Revier stärker als bisher eine touristische Re-
gion werden? 

• Wie kann die Region die Entwicklung und Erprobung 
neuer Technologien unterstützen? 

Und viele Fragen mehr.

Auch wenn viele Fachleute solche Fragen in Unternehmen, 
Gremien und auf Konferenzen schon heute erörtern, bringt 
gerade die Digitalisierung die Chance mit, mehr Menschen 
und ihre Erfahrungen, Wünsche, Sorgen und Kenntnisse 
mit einzubeziehen. Diese Eigenschaft der Digitalisierung, 
Austausch zu erleichtern, Informationen und Bewertungen 
schnell und leicht zu verteilen, sollte auch in der Erarbeitung 
von Zukunftsperspektiven für das Rheinische Revier genutzt 
werden.

Die Menschen im Revier nutzen digitale Technologien in ih-
rem Alltag, in Freizeit und Beruf in vielerlei Varianten. Sie 
verfügen über eine Einschätzung dazu, welchen Nutzen sie 
davon haben, und haben oft auch eine Ahnung zu mögli-
chen Risiken, die mit Datenerhebung und –verarbeitung 
verbunden sind. Sie stärker einbeziehen zu können in die 
Erarbeitung der Zukunft des Reviers ist eine Chance, die die 
Digitalisierung bietet.
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Die vorliegende Studie untersucht Optionen, die für die 
Entwicklung des Rheinischen Reviers durch eine konsequente Nutzung 
der Möglichkeiten der Digitalisierung entstehen. Die Studie soll einerseits 
Beispiele von gelungener Nutzung digitaler Möglichkeiten im Revier 
aufzeigen, und andererseits den Blick über die Grenzen hinaus werfen. 
Die bestehenden Projekte im Revier sollen Menschen, Unternehmen und 
Organisationen Anregungen geben, selbst aktiv zu werden, sich mit den 
vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung auseinanderzusetzen und 
sie für einen gelungenen Strukturwandel zu nutzen.

Die Studie ist explorativ angelegt. Das bedeutet, dass mit ihr ein erster 
Beitrag zur Diskussion geleistet werden soll, ohne dass ein Anspruch 
auf Vollständigkeit erhoben wird. Sie ist als Auftakt einer Entwicklung 
gedacht, mit der die Möglichkeiten und Chancen, die in der Nutzung 
digitaler Technologien im Revier liegen, in den Blick genommen werden 
sollen.

Es wurden qualitative Interviews im Revier geführt, die zum Ziel hatten, 
in unterschiedlichen Themenfeldern Beispiele aktiver Nutzung digitaler 
Möglichkeiten darzustellen. In den Themenfeldern Energie, Handwerk, 
Einzelhandel, Gesundheit, Mobilität, E-Government und CoWorking sind 
wir fündig geworden. Aus unserer Sicht sind das wichtige Felder der Regi-
on – ohne zu behaupten, es gäbe nicht noch andere, die auch Wert wären, 
näher betrachtet zu werden.
 

ZIEL UND  
VORGEHENSWEISE
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Nachdem lange die Chancen, die die Digitalisierung mit 
sich bringt, besonders für städtische Regionen unter dem Stichwort Smart 
City diskutiert wurden, rückt seit einiger Zeit der eher ländlich geprägte 
Raum mit seinen Herausforderungen stärker in den Blick. Smart Region 
ist ein Begriff, unter dem Lösungen zusammengefasst werden, die mit 
einer Anwendung digitaler Prozesse auf dem Land oder in heterogenen 
Regionen einhergehen.

Das Revier ist eine solche eher heterogene Region, die größere und kleinere 
urbane Kerne mit relativ hoher Bevölkerungsdichte, einem hohen Besatz 
an Unternehmen, mit Universitäten, Fachhochschulen und Forschungsein-
richtungen ebenso aufweist, wie eher ländlich geprägte Teile.

Für den ländlich geprägten Raum und heterogene Regionen werden dabei 
– ausgehend von den vorhandenen Herausforderungen vor Ort – insbe-
sondere die Themenfelder Mobilität, Arbeit, Gesundheit, Einzelhandel und 
Landwirtschaft thematisiert. Tourismus und Energieversorgung spielen in 
ausgewählten Regionen (wie dem Rheinischen Revier) eine Rolle sowie die 
Versorgung mit öffentlichen Gütern (Verwaltung, Schule etc.).

Da im Vergleich zu Ballungsräumen im ländlich strukturierten Raum weni-
ger Menschen auf einer vergleichbar großen Fläche wohnen und arbeiten, 
werden dort auch weniger Dienstleistungen oder Produkte nachgefragt. 
Sobald Menschen oder Güter physisch transportiert werden müssen, 
bedeutet „ländlich“ durch die größeren Entfernungen oft auch „teuer“.  
Das führt tendenziell  zu noch weniger Nachfrage.

DIGITALES REVIER... 

...WAS KANN DAS  
BEDEUTEN?
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Die Digitalisierung wird häufig damit in Verbindung gebracht, dass Ent-
fernungen weniger wichtig werden. Digitale Daten können schließlich fast 
unendlich schnell transportiert werden, ohne dass dabei viel Aufwand 
entsteht. Wenn also Dienstleistungen oder andere Produkte digitalisiert 
werden können, wie zum Beispiel Musiktitel oder Steuerformulare, können 
sie über das Internet übertragen werden, ohne dass sich jemand von A 
nach B bewegen muss. Und sie können beliebig oft vervielfältigt werden 
– fast ohne Zusatzkosten.

Zusätzlich bietet die Digitalisierung die Chance, Arbeitsteilung ganz neu 
zu organisieren. Dazu werden Abläufe in überschaubare Teile gegliedert, 
vereinheitlicht und dann neu zusammengesetzt. Plötzlich ist es möglich, 
dass zum Beispiel ein Parkausweis, für den Informationen verschiedener 
Behörden kombiniert werden müssen, zuhause selbst ausgedruckt werden 
kann. 

Diese Neuorganisation ermöglicht auch, bisherige Abläufe völlig in Frage 
zu stellen. Wenn an attraktiven Orten Zimmer oder Wohnungen auf ei-
ner Internetseite einfach und unkompliziert angeboten werden können, 
wozu braucht es dann noch Hotels? Alle Schritte von der Werbung, über 
das suchen und finden, buchen, Vertrag schließen, Schlüssel übergeben, 
abrechnen bis hin zur Organisation der Reinigung wird online organisiert 
und zusammengefügt. Ob alles wünschenswert ist, was digital machbar ist, 
muss in diesem Zusammenhang sicher auch diskutiert werden.

Die Nutzung digitaler Angebote, erzeugt ihrerseits neue Daten, die wieder 
zur Optimierung von Prozessen oder für ganz neue Produkte genutzt werden 
können. Wenn Spotify weiß, welche Musik ich zu welcher Tageszeit höre, 
kann es mir bessere Vorschläge machen.  Wenn die Bahn weiß, dass ich 
gern am Fenster sitze, wird mir vielleicht ein anderer Zug vorgeschlagen, 
in dem noch Fensterplätze frei sind. Das ist sehr bequem. Viele Menschen 
scheinen das zu schätzen, auch wenn sie dann weniger Neues kennenlernen.

Da diese Möglichkeiten überall verfügbar sind und bereits vielfältig genutzt 
werden, kommt kaum noch jemand an ihnen vorbei.
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Auch wenn die Ankündigungen von autonomen Fahrzeugen 
noch vollmundiger sind als deren Erfolge auf den Straßen, 
lässt sich doch vermuten, dass die jetzt geborene Generation 
sie einmal zu ihrem Alltag zählen wird. Besonders für den 
ländlichen Raum könnten so - bezahlbare Geschäftsmodelle 
vorausgesetzt - völlig neue Qualitäten entstehen. Schon 
vor dieser Zeit kann die Vernetzung von Angebot und 
Nachfrage im Verkehr digital erleichtert werden.

Pendler legen Jahr für Jahr mehr Kilometer zurück. Die 
zunehmende Digitalisierung zahlreicher Arbeitsprozesse 
gestattet immer mehr Menschen, Teile ihrer Arbeit orts-
unabhängig zu erbringen. Neue Arbeitsorte wie CoWor-
king-Spaces, also Büroräume, die von Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern sowie Selbständigen firmenübergrei-
fend gemeinsam genutzt werden, entstehen nicht nur in 
Großstädten, sondern auch in kleineren, gut integrierten 
und erreichbaren Gemeinden in eher ländlich geprägten 
Regionen. Sie können die Notwendigkeit für tägliches 
Pendeln verringern.

MOBILITÄT

ARBEIT

WAS BEDEUTEN DIESE MÖGLICHKEITEN  
KONKRET FÜR DAS RHEINISCHE REVIER?
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Die Versorgung mit Hausärztinnen und -ärzten auf dem 
Land wird immer schwieriger. Wenn Praxen aus Alters-
gründen aufgegeben werden, finden sich oft keine Nach-
folgerinnen oder Nachfolger. Telemedizin kann hier in 
verschiedenen Erscheinungsformen eine Entlastung bieten, 
ohne eine persönliche Betreuung vollständig zu ersetzen. 
Ähnliches gilt für Apotheken.

Die geringe Dichte der Nachfrager auf dem Land oder auch 
in kleinen Städten führt schon lange zu einer Konzentration 
von Einzelhandelsstandorten. Die Konkurrenz aus dem 
Internet, die auf Ladenlokale vor Ort mit aufwändiger 
Lagerhaltung verzichtet, bietet häufig günstiger an als das 
verbliebene Geschäft vor Ort. Neue Formen des lokalen 
Handels und die konsequente Nutzung der Möglichkeiten 
der Digitalisierung ermöglichen nicht, gegen Amazon zu 
gewinnen, aber die lokale Versorgung aufrecht zu erhalten.

In der Landwirtschaft ist die Digitalisierung - halbwegs 
leistungsfähige mobile und kabelgebundene Breitband-
verbindungen vorausgesetzt - schon weit fortgeschritten. 
GPS-gesteuerte Traktoren, drohnenüberwachte Felder, 
Sensordaten von Kühen per SMS - das ist alles bei vielen 
Landwirten schon Alltag. Die anderen werden wohl folgen.

GESUNDHEIT

EINZELHANDEL
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Besucherinnen und Besucher einer Region buchen schon 
lange vieles selbst im Internet. Sie informieren sich online 
und schreiben auch von ihren Erfahrungen. Da liegt es nahe, 
dass alle, die im Tourismus einer Region zuhause sind, sich 
online präsentieren und ihren Gästen auch im Netz und 
besonders auf sozialen Medien Kontakte ermöglichen und 
Wünsche erfüllen. Neben der Betreuung des Gastes ist 
die Digitalisierung für die Kommunikation untereinander 
ebenfalls eine große Hilfe.

Viele Branchen sind seit der Ausbreitung der Digitalisierung 
im Umbruch. Die Energiewirtschaft ist es - auch jenseits des 
Braunkohlentagebaus - ganz bestimmt. Die Unbeständigkeit 
der immer wichtiger werdenden erneuerbaren Energieträ-
ger Wind und Sonne erfordern in der Steuerungstechnik 
andere Flexibilitäten als fossile Großkraftwerke.
 
Viele Bürgerinnen und Bürger produzieren einen Teil ihres 
benötigten Stroms selbst. Industrielle Verbraucher denken 
heute viel intensiver über effizienten Umgang mit Energie 
nach. Die Steuerung dieser Prozesse erfolgt digital.

ENERGIE

TOURISMUS
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Alle Bereiche des täglichen Lebens, der Unternehmen und der 
öffentlichen Verwaltung sind heute schon von digitalen Lösungs-
ansätzen durchdrungen, weil sie viele Vorteile bieten. Für einen 
gelingenden Strukturwandel im Rheinischen Revier ist es erforderlich, 
die Herausforderungen, die insbesondere eine zielorientierte und 
konsequente Nutzung der Möglichkeiten in allen Branchen und 
Themenfeldern bietet, anzunehmen und sie zu gestalten. 



Stefan Röder will etwas 
bewegen. Und zwar schnell. Im Revier.  
In Heppendorf, um genau zu sein. Heppen-
dorf ist ein Stadtteil von Elsdorf und liegt im 
Rhein-Erft-Kreis. Hier liegt das Forum Hep-
pendorf, in dem die Firma SME Manage-
ment GmbH ihren Sitz hat. Stefan Röder ist 
dort Partner und will die “Energie-DNA der  
Region” erhalten und ausbauen.

SME ist ein Beispiel für Hightech im Re-
vier, ein Beispiel für die Zukunft der Ener-
giebranche im Revier und ein Beispiel für 
Innovation mit Digitalisierung. Bei der 
technischen Innovation von SME geht es um Millisekunden. Es geht um die 
Steuerung der neuen Energienetze, die nicht mehr überwiegend aus großen, 
stabil produzierenden Kraftwerken bestehen, sondern auch aus vielen  
“Flächenkraftwerken”, wie Röder sie nennt. Aus zahlreichen Kraftwerken, 
die - in der Fläche verteilt - aus Sonnen- und Windenergie Strom produ-
zieren. Diese Energie wird zwar recht großzügig von der Sonne geliefert, 
aber wann und wieviel ist leider kaum berechenbar.

Damit Stromnetze nicht zusammenbrechen, wenn sich Wolken vor die 
Sonne schieben oder der Wind abflaut, braucht es eine gute und schnelle 
Steuerung und Abstimmung von Erzeugern und Verbrauchern. Und genau 
diese Steuerung liefert SME. Hier geht es darum, im Millisekundenbereich 
Schwankungen des Netzes auszugleichen. 

Neben technischen Lösungen zur Steuerung der Stromnetze ist durch die 
Veränderung der Energieproduktion auch eine neue Form der Koope-
ration von Netzbetreibern erforderlich, die bisher oft als Konkurrenten 
agieren. SME ermöglicht als neutraler Partner durch die Schaffung eines 
Vertrauensraums und die Organisation des Austauschs die Entwicklung 
gemeinsamer Lösungen mit den Netzbetreibern.
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Neben der sicheren Steuerung der Energienetze und damit des sicheren 
Angebotes an Energie spielt auch die Frage von Einflussmöglichkeiten auf 
den Verbrauch eine wichtige Rolle. Viele große Verbraucher von Strom 
haben ihren Sitz im Rheinischen Revier oder in unmittelbarer Nähe. Wenn 
SME gemeinsam mit diesen Unternehmen den Energieverbrauch flexibili-
sieren kann, wird die Steuerung auf der Angebotsseite erleichtert. 

Neben der Entwicklung innovativer Technologien zur Netzsteuerung und 
der Organisation von Abstimmungen sowohl zwischen Netzbetreibern als 
auch Energieverbrauchern spielt für SME die Sicherheit gegenüber Angriffen 
auf die Energieinfrastruktur eine wichtige Rolle. Neuere Entwicklungen 
wie die “Blockchain” (eine Methode zur verschlüsselten Speicherung von 
Daten in vielen verteilten Computern, die Fälschungen von Daten enorm 
erschwert) ermöglichen die sichere Abwicklung von Transaktionen zwi-
schen verschiedenen Netzen.

SME ist ein High-Tech-Unternehmen im Revier, dass die Digitalisierung in 
all ihren Facetten nutzt, um Innovationen im Energiesektor voranzutreiben. 
Dafür benötigt das Unternehmen immer wieder Fachkräfte unterschiedlicher 
Ausbildungsrichtungen. Die RWTH Aachen als ausbildende Hochschule 
ist dabei ebenso wichtig wie die Attraktivität des Reviers als Wohn- und 
Freizeitort. Die bewusste Entscheidung von SME für den Standort Hep-
pendorf zeigt, dass das Revier für Energiethemen auch ohne Braunkohle 
eine gute Adresse bleibt.

sme-management.de

16



Wenn das Rheinische Revier seine “Energie-DNA” erhal-
ten und ausbauen will, werden erneuerbare Energien eine wichtige Rol-
le spielen. Laut einer Studie des Landesamtes für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutzes aus dem Jahre 2013 wurden zum damaligen Zeit-
punkt im Rheinischen Revier 
noch weniger als drei Prozent 
des Potentials an Photovol-
taik-Anlagen realisiert. Das 
betrifft neben Dachflächen 
von Wohnhäusern alle möglichen Typen von Brach-/Frei- und sonstigen 
heute nicht genutzten Flächen.

An diesem Thema arbeitet Hans Werner Grümmer seit mehr als 30  
Jahren. Man kann ihn als ohne Frage als Solarpionier bezeichnen, der 
ausgehend von zivilgesellschaftlichem politischem Engagement für Um-
weltschutz und erneuerbare Energien zum Solarunternehmer geworden 
ist. Mit seiner Firma Euregio-Solarzentrum GmbH in Alsdorf bietet er 
seinen Kundinnen und Kunden die Installation von Photovoltaik, Solart-
hermie und weiteren effizienten Energiesystemen an. Handwerk in der 
Energiebranche.

Die Installation von Photovoltaik, die heute hauptsächlich in Kombination 
mit Speichern vorgenommen wird, rechne sich auch nach der Absenkung 
der Einspeisevergütung, da die Kosten der Anlagen in den letzten Jahren 
erheblich gesunken seien, erläutert Hans Werner Grümmer. Die Nachfra-
ge sei gut, er könnte deutlich mehr Anlagen bauen, wenn es genügend 
Fachpersonal gäbe. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen neben 
Kenntnissen der Anlagen auch das Interesse und die Fähigkeit, sich gerne 
und sicher auf Dächern zu bewegen. 

Die Digitalisierung erfordert weitere Kenntnisse. Während vor ein paar 
Jahren die Anlagen noch relativ analog gewesen seien, würden sie heute 
zahlreiche Daten an den Router im Haus und - wenn gewünscht - auch 
an Server der Hersteller oder Netzbetreiber übertragen. Hier sei eine 
ständige Weiterbildung erforderlich. Die Anlagen bieten diese Möglich-
keiten an und immer mehr Kundinnen und Kunden fragen diese Ange-
bote aktiv nach. 

//HANDWERK
INNOVATIONEN IM REVIER
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Eine besondere Herausforderung der Branche seien fehlende Fachkräfte. 
Grümmer führt das – neben allgemeinen Schwierigkeiten beim hand-
werklichen Nachwuchs – unter anderem auf das Fehlen eines speziellen 
Ausbildungsberufes “Solartechniker” o.ä. zurück. Derzeit würde die von 
den Handwerkskammern anerkannte “Fachkraft für Solartechnik (Solar-
teur/in)” durch eine Fortbildung von einigen Monaten zusätzlich zu einer 
Berufsausbildung zum Beispiel in den Bereichen Sanitär-Heizung-Klima 
oder Elektro erworben. 

Gerade die Kombination von Arbeiten aus den Gewerken Elektro, Dach-
decker, Sanitär-Heizung-Klima, die sich ständig verändernden Anforde-
rungen der Digitalisierung der Anlagen und auch notwendige Kenntnisse 
zur Förderberatung, würden aus Sicht von Hans Werner Grümmer einen 
eigenständigen Ausbildungsberuf sinnvoll erscheinen lassen. Vielleicht 
lässt sich ein solches Projekt in Kooperation mit der Innovationsregion 
und zuständigen Experten der Kammern prüfen, ob und wie ein Ausbil-
dungsberuf in dieser Zukunftstechnologie vorangetrieben werden kann.

Die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung im Handwerk 
sind vielfältig. Neben dem Einsatz von EDV-Systemen im Büroalltag und 
zur Planung von Anlagen, spielen auch bei der Installation und Bedie-
nung von Systemen digitale Kenntnisse eine zunehmende Rolle. Nach 
Einschätzung von Experten, haben sich nur ein Bruchteil der Handwerks-
betriebe in Deutschland schon intensiv mit Themen der Digitalisierung 
beschäftigt. 

euregio-solarzentrum.de
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Jülich hat ca. 33.000 Ein-
wohnerinnen und Einwohner und ist im 
Landesentwicklungsplan als “Mittelzen-
trum” eingestuft. Das bedeutet, dass es 
zu den Zentren gehört, deren Einzel-
handel besonders unter Druck stehen. 
Die Konkurrenz, die mit umfangreichen 
Online-Shops im Netz und Warenlagern 
in Gewerbegebieten an der Autobahn 
die Miete für Ladenlokale in der Innen-
stadt spart, bietet 
durch ausgefeilte 
Logistik-Konzepte 
eine Warenfülle an, 
mit der der lokale 
Einzelhandel nicht 
mithalten kann. Auch Events und Fülle der Großstädte machen es kleineren 
Zentren schwer. Die Persönlichkeit der Händlerinnen und Händler und das 
Erlebnis vor Ort - das sind die Stärken des lokalen Einzelhandels in Jülich.

Das haben sich Alexander und Franz-Josef Derichs von der Mediaagentur 
looping gedacht, als sie für die Werbegemeinschaft Jülich eine Online-Prä-
senz entwickelt haben. MeinJuelich.de existiert seit 2014 und stellt die Stärke 
der Mitglieder der Werbegemeinschaft in den Mittelpunkt. Die erste Idee, 
einen eigenen Online-Shop aufzubauen, wurde nach kurzer Zeit verworfen. 

Der Aufwand der Pflege aller angebotenen Produkte im Netz ist für die 
Einzelhändlerinnen und -händler zusätzlich zu ihrem normalen Geschäft 
nicht zu leisten. 

Der neue Web-Auftritt stellt die Atmosphäre der einzelnen Anbieter in den 
Mittelpunkt. Die Inhaberinnen und Inhaber können ohne großen Aufwand 
Aktionen, Bilder, Angebote posten, wie sie es auch von ihrer privaten Nutzung 
sozialer Medien gewohnt sind. Die Agentur holt die Posts von Facebook und 
anderen Plattformen ab und stellt sie auf MeinJuelich.de zur Verfügung. Die 
Verbindung von online und offline ist das Ziel der Webseite. Alle Mitglie-
der der Werbegemeinschaft werden automatisch auch auf meinjuelich.de 
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dargestellt. Das Ziel ist, gemeinsam einen Online-Auftritt zu ermöglichen, 
den sich Einzelne nicht zutrauen oder leisten wollen. Die Werbegemein-
schaft erhält einen zusätzlichen Nutzen und arbeitet gemeinsam an der 
Verbesserung der Lage vor Ort.

Die Jülicher Einzelhändlerinnen und Einzelhändler kämpfen nicht einzeln 
gegen internationale Internet-Konzerne um Marktanteile, sondern schließen 
sich zusammen und setzen auf ihre Stärken vor Ort. Neben der Webseite 
ist aus den gemeinsamen Aktivitäten auch die Idee für einen Gutschein 
entstanden - sozusagen eine kleine Parallelwährung. Der Gutschein mein-
juelich.de kann bei mehr als hundert Händlern eingelöst werden. Im ersten 
Jahr wurden damit bereits 70.000 Euro Umsatz erzielt.

Die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen und in Kooperation mitein-
ander weiterentwickeln. Das könnte auch ein Beispiel über Jülich hinaus 
sein. Vielleicht gibt es ja in Jülich oder anderswo im Revier noch Ideen, die 
nur einen kleinen Anschub benötigen. 

Die Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH ist genau dazu da, Ideen 
und Akteure miteinander zu vernetzen. Dort finden Sie die richtigen An-
sprechpartnerinnen und -partner.

meinjuelich.de
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Hier geht es um Leben und Tod. Hier trägt Digitalisierung 
dazu bei, dass Sie im Rheinischen Revier noch besser überleben können. 
Der Tele-Notarzt von P3 telehealthcare sorgt dafür, dass im Falle eines 
Falles Rettungssanitäterinnen und -sanitäter im Einsatz direkt Kontakt 
zu einer Notärztin oder einem Notarzt bekommen, auch wenn dessen 
Wagen noch unterwegs ist. 

Gerade im ländlich strukturierten Raum ist die notärztli-
che Versorgung eine besondere Herausforderung. Und 
das gilt, obwohl der Standard in Deutschland hoch ist. 
Bernd Valentin von telehealthcare erläutert, wie beim 
Tele-Notarzt digitale Möglichkeiten genutzt werden um 
ortsunabhängig den Rettungsdienst zu unterstützen.

Der sogenannte fahrende Notarzt, die fahrende Notärztin 
sollen mit dem System nicht ersetzt, sondern ergänzt 
werden. Speziell ausgebildete Ärztinnen und Ärzte 
sitzen rund um die Uhr 
erreichbar in einer Zen-
trale und verfügen dort 
nicht nur über profundes 
Wissen, mit dem sie die 
Kräfte vor Ort unterstützen können. Sie können sich auch über Kameras 
selbst einen Eindruck verschaffen und die übertragenen Vitaldaten der  
Patienten überprüfen. Zahlreiche Checklisten erleichtern die Beratung 
und die Dokumentation.

Eine Mobilfunkverbindung, die alle verfügbaren Provider nutzt, bildet 
das Rückgrat der Verbindung in die Zentrale. Das Gesamtkonzept - von 
der Technik über die Organisation bis hin zur Umsetzung - basiert auf 
interdisziplinären Forschungsvorhaben der RWTH. Diese Entwicklungen 
wurden mit Hilfe des lokalen Wagniskapitalgebers P3 weiterentwickelt. 

INNOVATIONEN IM REVIER
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Der Tele-Notarzt wird zur Zeit im Revier nur in Aachen eingesetzt. Bun-
desweit gibt es zahlreiche Kontakte und erste Umsetzungen in anderen 
Regionen. Da der notärztliche Bereich jedoch verständlicherweise stark 
reglementiert ist, bedarf es des Zusammenspiels verschiedener Träger und 
einer Integration in bestehende Planungen, bevor das Modell regional 
ausgeweitet werden könnte. Bernd Valentin betont dabei, dass es vor 
allem um eine qualitative Verbesserung der Notfallversorgung gehe und 
nicht um die Einsparung von Kosten. 

Der Stadt Aachen ist für telehealthcare ideal, wenn auf die Gewinnung 
von Medizinerinnen und Medizinern einerseits und Infomatikerinnen und 
Informatikern andererseits geschaut wird, die im Projekt Hand in Hand 
arbeiten. Hier stellt die RWTH durch ihre Forschung und Ausbildung einen 
enormen Standortvorteil für das Rheinische Revier dar.

Der Tele-Notarzt von telehealthcare ist ein Beispiel dafür, wie eine Verbin-
dung von Know-How aus Hochschule und Praxis mit betriebswirtschaft-
licher und organisatorischer Unterstützung gesellschaftlichen Nutzen 
schaffen kann. Wieder spielt Digitalisierung eine zentrale Rolle, ist aber 
eher Werkzeug als zentrales Element. Die organisatorische Verknüpfung 
telemedizinischer Möglichkeiten, die ohne Digitalisierung nicht denkbar 
wären, mit Bedarfen des Rettungsdienstes und die Entwicklung von pra-
xistauglichen Lösungen sind der Kern des Projekts.

Vielleicht wird im Rahmen des Strukturwandels dieses spannende  
Beispiel ja im ganzen Revier erlebbar.

INNOVATIONEN IM REVIER
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E-Government, also die 
Nutzung digitaler Möglichkeiten durch die 
öffentliche Verwaltung der Gemeinden, 
Kreise und Städte, ist für eine moderne 
Gesellschaft fast selbstverständlich gewor-
den. Auch wenn Bürgerinnen und Bürger 
nur zwei bis fünf Behördenkontakte im Jahr 
haben, möchten viele diese gerne online 
erledigen. E-Government ist jedoch mehr 
als ein Service mit Bequemlichkeitsgewinn  
für Bürgerinnen und Bürger.                                                                                                                                                                                                                                                   

Dirk Schweikart von der regio IT GmbH in Aachen betreut viele Kommunen 
in unterschiedlichen Fragen des E-Government. Auch wenn die Kommunen 
unterschiedlich weit seien, hat er den Eindruck, dass die Region im Vergleich 
zu anderen gut aufgestellt sei. Es gebe viele aktive Kommunen, die ihre 
Angebote weiter verbessern wollten.

Zwar hätten es kleine Städte und Gemeinden oft schwerer als große, aber 
am Ende hänge die Umsetzung von Projekten an engagierten Personen  - 
und die finde man fast überall. Die regio IT bietet ihren Kunden und Gesell-
schaftern, zu denen viele Städte des Reviers gehören, ganz unterschiedliche 
Produkte an. Ganz gleich, ob es um komplexe IT-Infrastrukturprojekte geht 
oder den Betrieb kommunaler Fachanwendungen, ob sensible Daten sicher 
verarbeitet werden müssen oder IT für Schulen gefordert ist – die Spanne 
reicht von einzelnen Modulen bis zum Full-Service. Die technische Seite 
sei in der Regel die kleinere Herausforderung bei Projekten.
 
Der Kern der Leistung besteht fast immer darin, gemeinsam mit den 
Kunden bestehende Prozesse zu überprüfen und zu verbessern. Die 
Digitalisierung gibt oft den Anstoß und macht es häufig erst möglich, 
Prozessverbesserungen anzugehen. Dabei geht es darum, bestehen-
de Strukturen fortlaufend zu hinterfragen – zum Beispiel, welche Ar-

INNOVATIONEN IM REVIER
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beitsschritte für die Bearbeitung eines Antrages auf Ausstellung eines  
Anwohnerparkausweises erforderlich sind, wer wann welche Informatio-
nen von wem bekommt und wie verarbeitet. Wenn einzelne Schritte mit 
digitaler Technik schneller gehen als analog, spart das Zeit für die Behörde 
und die Bürgerinnen und Bürger.
 
Darüber hinaus bietet eine vollständige Digitalisierung eines Prozesses, 
von der Antragstellung bis zur Ausstellung, die Möglichkeit der Automati-
sierung – im Fall des Anwohnerparkausweises bis zum Ausdruck zuhause. 
Neue Zusammenstellungen von Aufgaben – auch über kommunale Grenzen 
hinweg – sind mit digitalen Prozessen leichter möglich. So kann die Ge-
meinde X für die Region die Anwohnerparkausweise bearbeiten, während 
Gemeinde Y sich um Berechnungen von Wohngeld kümmert. Oder beide 
Prozesse werden in einer gemeinsamen Organisationseinheit abgewickelt.
 
Wichtig bei der Einführung neuer technologischer Lösungen ist es, Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv zu beteiligen, betont Dirk Schweikart. 
Nicht nur Schulungen mit neuen Produkten werden von regio IT dafür 
angeboten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden oft in der Entwick-
lung neuer Strukturen von Anfang an mit einbezogen. Für die öffentliche 
Verwaltung eröffnet die Digitalisierung viele Möglichkeiten, Vorhandenes 
neu zu denken. Der Kern möglicher Innovationen liegt jedoch nicht in 
der Technik, sondern in der gemeinsamen Klärung von Zielen und deren 
Umsetzung. Mehr Absprachen zwischen Beteiligten und einem Kümmerer 
– oder neudeutsch Chief Digital Officer – der sich um die Koordination 
von Digitalisierungsbelangen kümmert, das wären für Dirk Schweikart 
gute Schritte in die Zukunft.
 

regioit.de

24



Eigentlich wollte Dennis Brin-
ckmann nur die Möglichkeit haben, eBikes 
auszuleihen, um von einer Ecke Aachens zur 
anderen zu kommen. Als das nicht ging, hat 
er kurzerhand mit Freunden und Bekannten, 
die er vom Studium an der RWTH kannte, 
ein Unternehmen gegründet, das genau das 
macht: eBikes verleihen.

Das klingt leichter als es ist. Zum 
einen boten die eBikes, die auf dem 
Markt verfügbar waren, nicht das, 
was Velocity suchte. Also entwi-
ckelten sie - mit Unterstützung von 
Streetscooter - eigene Modelle. Ladesäulen braucht man auch - eigene 
Entwicklung. Die Software zur Verwaltung und Buchung ist ebenfalls neu. 
Schließlich die Homepage, auf der die Buchungssoftware für Kundinnen 
und Kunden läuft und die Apps, die das alles auf Mobilgeräte bringen.

Velocity Aachen ist ein Unternehmen, das Digitalisierung auf vielfältigen 
Ebenen nutzt. Beim Fahrrad selbst ist neben der Technik, die das buchen 
ermöglicht, die Lade-/Entladetechnik für die Akkus ein entscheidender 
Baustein, der über mehr oder weniger Kilometer mit Akku entscheidet. 
Apps und Online-Software werden benötigt und schließlich zahlreiche 
Marketing-Kanäle, die die internetaffine Zielgruppe ansprechen. 

In Aachen ist Velocity mit 20 Stationen selbst Betreiber eines Verleihsys-
tems. An anderen Orten bietet das Unternehmen je nach Bedarf alles 
an: den eigenen Betrieb eines Verleihsystems, den Verkauf von Hard-
ware und/oder Software oder auf die jeweiligen Bedarfe zugeschnittene 
Dienstleistungen.  Auf die Frage, ob so ein System nicht auch für das 
Rheinische Revier insgesamt eine gute Sache sein könnte, erläutert 
Dennis Brinckmann die besonderen Herausforderung von Verleihsystemen 
im eher ländlichen Raum.

INNOVATIONEN IM REVIER
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Für Touristen sei das zweifellos eine gute Sache. Man müsste eigene Räder 
nicht mitbringen, könnte eBikes vielleicht einfach mal ausprobieren und für 
die Verleiher seien verschiedene Modelle denkbar. Das könnten Stationen 
sein, an denen ausgeliehene Räder auch wieder zurückgegeben würden 
oder ein Netz, in dem man zwischen Stationen auch Einwegausleihen 
realisieren könnte.

Für Pendlerinnen und Pendler im Alltag wäre ein System schon komplizierter, 
weil diese das Rad in der Regel nur morgens und nachmittags nutzten, es 
aber in der Zwischenzeit nicht ausgeliehen werden könnte. Es gäbe also 
kurze Nutzungszeiten aber eine lange Bindung an eine Person. So etwas 
geht nur, wenn es Partner gibt, die das Modell mitfinanzieren.

Wichtig ist Dennis Brinckmann darauf hinzuweisen, dass Velocity eine spar-
same Datennutzung am Herzen liegt. Zum einen sei Datenschutz schlicht 
eine gute Sache und zum anderen würde es auch von vielen Menschen in 
Deutschland so eingeschätzt, so dass es auch ein Marktvorteil ist, wenn 
man das vernünftig umsetzt. Es sei allerdings schon bemerkenswert, was 
einem von datenauswertenden Unternehmen so alles angeboten würde.

Interessant an Velocity ist nicht nur die vielfältige Nutzung der Digitali-
sierung als technisches Instrument, sondern auch die Herangehensweise, 
die viele Unternehmen in diesem Feld auszeichnet. Das eigene System ist 
unfertig gestartet, erzählt Dennis Brinckmann. Erst in der Kooperation mit 
der Bevölkerung ist es nach und nach besser geworden. Weil man das aber 
auch von Anfang an so kommuniziert hätte, sei das auch kein Problem. 
So könne man schneller Dinge entwickeln und über Rückmeldungen der 
Nutzerinnen und Nutzer besser machen.

INNOVATIONEN IM REVIER
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Beim Strukturwandel des Rheinischen Reviers geht es um 
viel. Eine entscheidende Rolle spielen die Arbeitsplätze der Zukunft. Auch 
wenn nur ca. fünf Prozent der Arbeitsplätze der Region zu Kernbereichen der 
Energiebranche gehören, hat ein Ausstieg aus der Braunkohlenförderung 
erhebliche Auswirkungen auf den regionalen Arbeitsmarkt. Dies gilt für 
die direkt mit der Braunkohle verbundenen Unternehmen ebenso wie für 
vor- und nachgelagerte Betriebe. Auch Auswirkungen für energieintensive 
Unternehmen der Region müssen betrachtet werden.

Der Digitalisierung wird 
ebenfalls ein erheblicher 
Einfluss auf das Arbeiten 
der Zukunft zugeschrieben. 
Die Diskussion reicht von der 
Sorge darum, dass durch Automatisierung und Robotik viele 
Arbeitsplätze verloren gehen bis hin zu unzählig vielen neuen 
Möglichkeiten, durch die neue Arbeit entstehen kann.

Harald Brock von der Kreissparkasse Heinsberg arbeitet 
an einem Modell, das die Arbeit im Revier verändern kann. 
Die Werkbank Heinsberg im zweiten Obergeschoss der 
Kreissparkasse mitten in der Innenstadt ist ein “CoWorking- 
Space”. Hier finden sich viele ganz verschiedene Räume, in 
denen mögliche Zukünfte der Arbeit sichtbar werden.

Ein CoWorking-Space ist erst mal nur ein von vielen unterschiedlichen Un-
ternehmen gemeinsam genutztes Büro. Sie teilen sich die Kaffeemaschine 
und den Drucker oder auch Besprechungsräume. Für kleine Firmen oder 
Einzelunternehmerinnen und -unternehmer ein idealer Ort, um mit kleinem 
Budget in professionellem Umfeld und Austausch mit Anderen zu starten.  
„Ein Gründer/innen/zentrum? So ähnlich.“ Aber die Werkbank will mehr, 
wie Harald Brock erklärt. Angeregt vom Modell des “Shared Value” des 
us-amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Michael Porter sollen 
Unternehmen Geld verdienen und gleichzeitig gesellschaftliche Werte 
voranbringen. Die Werkbank will Menschen zusammenbringen, die etwas 
für die Region unternehmen wollen. Unternehmerinnen und Unterneh-
mer also. Mit kleinen und großen Unternehmen und Unternehmungen.  

INNOVATIONEN IM REVIER
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Dazu bietet sie neben der Möglichkeit tage- bis monatsweise Büroar-
beitsplätze anzumieten auch Flächen und Veranstaltungsräume, die dazu 
beitragen eine Arena zu schaffen, in der die Gesellschaft vor Ort ihre 
Zukunft diskutiert.

Was hat das mit Digitalisierung zu tun? Es geht darum, es den Leuten 
leicht zu machen zu arbeiten, sich zu vernetzen und auszutauschen. Vom 
Grundsatz her ist es nichts anderes als ein Technologiezentrum etwas 
neu interpretiert. Der Kern ist nicht die Digitalisierung, aber alle hier 
haben etwas damit zu tun. Der Austausch, der entsteht, ist persönlich. 
Stück für Stück entstehen Kontakte. Zwischen Unternehmerinnen und 
Unternehmern im CoWorking-Space und mit Unternehmen vor Ort. Ein 
Kristallisationspunkt für Innovation. 

Das spannendste an der Idee der Werkbank ist, dass die Kreissparkasse 
Heinsberg sie nicht für sich behalten will. Harald Brock erklärt, dass jede/r 
willkommen ist, das Konzept und die Marke zu nutzen, um drei, vier, viele 
CoWorking-Spaces im Revier zu eröffnen. Die Welt muss nicht jedesmal 
neu erfunden werden. Buchungs- und Abrechnungssoftware, Erfahrun-
gen, Informations- und Werbematerial - alles ist schon da. Die Werkbank 
Heinsberg ist ein Beispiel dafür, dass Digitalisierung vieles ermöglicht, 
ohne dass sich die wichtigsten Schritte im Internet abspielen müssen. 
Und dass alteingesessene Organisationen diejenigen sein können, die 
das Neue in die Welt bringen.

werkbank-heinsberg.de
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Ein Blick über den Tellerrand soll - über die dargestellten 
Innovationen im Revier hinaus - Anregungen geben, digitale Instrumente 
für einen gelingenden Strukturwandel zu nutzen. Bei den Anregungen 
von außen geht es weniger um konkrete Projektvorschläge, die als Blau-
pause zu imitieren wären, als um Schlussfolgerungen aus Erfahrungen 
andernorts, die unternehmeri-
sche oder unternehmensfreu-
dige Menschen im Rheinischen 
Revier dabei unterstützen, die 
Chancen der Digitalisierung zu 
nutzen.  Im Kern geht es um 
drei Themen:  Austausch, Orte 
& Ausprobieren. 

   AUSTAUSCH
Alle externen Experten sprechen von der Notwendigkeit des Austauschs. 
Zwischen denen, die bereits etwas bewegen und denen, die noch nicht so 
recht wissen, wie. Zwischen unterschiedlichen Branchen sowie zwischen 
Unternehmen auf der einen und Kundinnen und Kunden auf der anderen 
Seite. Sogar über kommunale Grenzen hinweg. Oft werden dabei die so-
genannten “Stakeholder” genannt - also alle, die mit einer Sache etwas zu 
tun haben - die einbezogen werden sollen in einen Austausch.

Viele betonen, dass es hilfreich ist wenn es eine Instanz, eine Person viel-
leicht auch eine Institution  - ein „Kümmerer“ - sich um die Koordination 
zwischen einzelnen verstreuten Aktivitäten „kümmert. Hilfreich, um Aus-
tausch zu organisieren, aber auch, um auf blinde Flecken hinzuweisen und 
um selbst etwas zu initiieren.

ANREGUNGEN  
VON AUSSEN
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            ORTE
Für den Austausch der Beteiligten braucht es Orte und Formate, die zu 
einem Austausch anregen. Das können Orte sein wie der Digital Hub in 
der Digital Church in Aachen, aber auch kleinere Orte wie die Werkbank 
in Heinsberg. Oder aber wie viele öffentliche Büchereien, die – neu 
interpretiert – zu Debatten um die Chancen und Herausforderungen der 
Digitalisierung in der Breite beitragen können.

Neben dem Angebot zu Debatten bedarf es für viele Menschen auch 
der Schulung zu vielen Aspekten der Digitalisierung. Ohne praktische 
Kenntnisse von Techniken, deren Möglichkeiten und Grenzen, wird es 
für einen Großteil der Menschen im Rheinischen Revier nicht möglich 
sein, Entwicklungen zu begleiten und im Idealfall mitzugestalten und zu 
unterstützen. Dies ist aber - auch da sind sich alle Experten einig - eine 
Grundvoraussetzung nachhaltig gelingenden Strukturwandels. 

       AUSPROBIEREN
Und schließlich ist es wichtig, eine Kultur zu etablieren, die es ermöglicht, 
Ideen möglichst zügig auszuprobieren - auf die Gefahr des Scheiterns 
hin. Unternehmen, die es schaffen, Ihre Kundinnen und Kunden in die 
Produktentwicklung auch mit noch unfertigen Prototypen mit einzube-
ziehen, erzielen eine hohe Bindung und erhalten unbezahlbare Informa-
tionen.

Das bedeutet in der Praxis, Verantwortliche zu benennen, die an vielen 
noch zu entwickelnden Orten Angebote für den Austausch über die Digi-
talisierung im Strukturwandel selber initiieren oder anregen. Das bedeu-
tet auch, sich selbst mit allen Möglichkeiten der Digitalisierung ausein-
anderzusetzen und zu lernen, sich auszutauschen - auch über unfertiges. 

ANREGUNGEN  
VON AUSSEN
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In den dargestellten Innovationsbeispielen aus dem Rheini-
schen Revier spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle. Als Ermöglicher von 
Lösungen, als Anlass für Prozessverbesserungen, als Mittel zum besseren 
Austausch. Bei vielen Projekten bleibt sie im Hintergrund und ist dennoch 
unverzichtbar. Im Büroalltag genauso wie in der  Kommunikation und zum 
Marketing, zur Raumüberwindung und zur High-Tech-Steuerung von Strom-
netzen oder Akkuzellen.

Die Beispiele zeigen, dass in der Beschäftigung mit Lösungen für reale Prob-
leme die Digitalisierung als Werkzeug heute schon allgegenwärtig ist. Das ist 
auch als zentrale Botschaft von außen mitzunehmen: An realen Problemen 
ansetzen und die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, statt Digitalisierung 
um ihrer selbst willen.

Eine Vision zur Nutzung der Digitalisierung für eine positive Entwicklung des 
Rheinischen Reviers muss daher auch an den Herausforderungen der Region 
ansetzen. Was sind die Herausforderungen für das Rheinische Revier? Sind es 
wegfallende Arbeitsplätze in der Braunkohlen-Branche und in vor- und nach-
gelagerten Unternehmen? Sind es Versorgungsschwierigkeiten in kleineren 
Ortschaften und Mobilitätsprobleme, wie der starke Pendlerverkehr? 

Um zu klären, was das Leben hier in Zukunft 
lebenswert macht, braucht es einen breiten 
Austausch. Dabei sollte die Digitalisierung 
nicht im Mittelpunkt stehen - aber ihre Potentiale sollten allgegenwärtig sein. 
Und die “Kultur”, die von Enthusiasten oft mit der Digitalisierung verbunden 
wird, sollte genutzt werden auf dem Weg des Strukturwandels: ausprobieren, 
revidieren, gemeinsam weiterentwickeln, in konkreten Projekten umsetzen 
und wieder neu ausprobieren.

Das alles kann gelingen, wenn viele – möglichst sogar alle – mitgenommen 
werden. Damit ein Austausch über Lösungsideen stattfinden kann, bei dem 
die Optionen der Digitalisierung präsent sind, muss mehr als bisher aufgeklärt 
werden über Möglichkeiten und Grenzen der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie. Wenn eine breite Schicht der Bevölkerung berechtigt 
einschätzen kann, welche Nutzungen welcher Dienste sinnvoll sind, ist ein 
Austausch über Lösungen möglich.

SCHRITTE
&
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Diese Aufklärung über Technologie ist Aufgabe von allen, die ein bisschen 
weiter sind – nicht nur der Institutionen, die für Lehren und Bildung zu-
ständig sind. Und Aufklärung bedeutet bei einem so schnelllebigen und 
vielfältigen Thema nicht nur Faktenvermittlung, sondern immer auch Streit 
um Bewertung. Echte Kommunikation darüber, wie die Menschen leben 
wollen – im Revier.

Dafür braucht es Formate, die viele Menschen einbeziehen und zusammen-
bringen. Neben öffentlichen Veranstaltungen, in denen herausgehoben das 
Thema Digitalisierung dargestellt und besprochen werden kann, bedarf es 
einer Vielzahl von Diskussionen in Behörden, Unternehmen, Gewerkschaften, 
Verbänden, Vereinen, Gemeinden und sonstigen Gruppen. 

Und obwohl die Digitalisierung fast immer 
nur mitläuft und ermöglicht, braucht es 
nach übereinstimmender Meinung zahl-
reicher Experten einen Verantwortlichen 

oder eine Verantwortliche, um Aktivitäten zur Digitalisierung anzuregen, 
zu koordinieren und auch voranzubringen. Warum? Weil sie als großes 
Querschnittsthema der aktuellen Zeit in vielen Feldern ähnliche Heraus-
forderungen mit sich bringt, weil diejenigen, die sich mit ihr – freiwillig 
oder nicht – beschäftigten, so viel voneinander lernen können, dass es 
sehr ineffizient wäre, auf eine Koordination zu verzichten.

Ob man eine solche Rolle dann Chief Digital Officer nennt oder Koordi-
nierungsstelle Digitalisierung oder ganz anders ist unerheblich. Ob eine 
solche Funktion nur auf der Ebene des Reviers oder auf der Ebene seiner 
Teilregionen eingerichtet wird, ebenfalls. Verzichtbar ist sie nicht.

Diese Institution könnte dafür Sorge tragen, dass Orte und Anlässe für 
Austausch geschaffen werden, dass die bestehenden Orte mehr ins Ge-
spräch kommen, dass Lösungen in der Region geteilt und von außerhalb 
als Anregung genutzt werden, dass alle mitgenommen werden. Und dass 
sich die leitenden Verantwortlichen der Region an die Spitze der Digita-
lisierung setzen. Mit ihren Institutionen, ihren Projekten und als Person.

&
VISIONEN
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Ein gutes Beispiel für einen Ort 
des Austauschs und ein Schritt der Region 
zur gemeinsamen Weiterentwicklung der  
Digitalisierung ist der digitalHUB in Aachen.  Er setzt sich für die Digitalisierung 
der Wirtschaft und der öffentlichen Hand der Region Aachen ein. 

Für Iris Wilhelmi, die Geschäftsführerin, ist 
es wichtig, dass die Mitglieder des Vereins 
aus dem Mittelstand, der Industrie, aus  
Startups und Institutionen stammen. So 
könne man Startups und IT-Mittelstand 
(digitale „Enabler“) mit klassischem Mittel-
stand und Industrie als Anwender (digitale 
„User“) an einem Ort zusammenbringen, 
um gemeinsam neue Geschäftsmodelle zu 
entwickeln und umzusetzen.

Unterstützt wird dies durch die Region und Player aus der Wissen-
schaft („Supporter“). So wird euregional eine „Aachen Area“ als  
digitales Innovationsland geschaffen. Das Digitalisierungszentrum des 
digitalHUB Aachen ist dabei Teil der Initiative „Digitale Wirtschaft NRW“ 
des NRW-Wirtschaftsminsteriums.

Der digitalHUB Aachen unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer 
aus dem Revier ganz konkret dabei, ihre Geschäftsmodelle zu überdenken 
und sie digital fit zu machen. Denn mehr noch als in allen vorherigen Ver-
änderungen durch Innovation gilt bei der Digitalisierung: Die Schnellen 
besiegen die Langsamen, betont Iris Wilhelmi. 

Digitalisierung bedeute eben nicht nur Optimierung der Prozesse zur 
Effizienzsteigerung, sondern auch die Entwicklung datengetriebener 
Dienste und Geschäftsmodelle.
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Digitalisierung kann und muss gestaltet werden. Das gilt 
für einzelne Projekte in Unternehmen, in Organisationen, in Verbänden 
oder Vereinen. Das gilt ganz besonders dort, wo viele Akteure mitein-
ander die Zukunft einer Region gestalten.

Die IRR - Innovationsregion Rheinisches Revier GmbH und Projektverant-
wortliche verknüpft Ideen und bringt Entscheiderinnen und Entscheider 
zusammen, um die Zukunft des Reviers zu gestalten. Die Basis dafür sind 
Sie. Ihre Ideen für Innovationen und Verbesserungen im Revier – ob in 
ihren eigenen Projekten oder in größeren Projekten mit mehreren Partnern.

Die Bundesregierung hat beispielsweise gerade das Programm „Unter-
nehmen Revier“ zur Förderung der Entwicklung der deutschen Braun-

kohlenregionen beschlossen, mit dem 
sie mindestens in den nächsten vier 
Jahren Projektideen unter anderem in 
Forschung und Entwicklung, Image- und 
Regionalmarketing oder Stärkung der 
digitalen Kompetenz finanziell unter-
stützen will. Die IRR - Innovationsregion 

Rheinisches Revier GmbH ist auch Ansprechpartner für dieses Programm.

Bringen Sie Ihre Ideen und Vorstellungen ein. Jetzt werden die Weichen 
für die Entwicklung des zukünftigen Reviers gestellt und die Grundlagen 
gelegt für die Digitalisierung. Lassen Sie sich anregen von den Beispie-
len der Studie und machen Sie sich auf den Weg zu Ihren Chancen der 
Digitalisierung.

GEMEINSAM
 GESTALTEN 
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Wenn Sie Fragen haben, wie die IRR Sie unterstützen 
kann, wenn Sie wissen wollen, was die nächsten Schritte 
zur Digitalisierung des Rheinischen Reviers sein könnten, 
hilft Ihnen Christian Wirtz gerne weiter.

KONTAKTDATEN

Christian Wirtz 
Tel. 02461 690 181
E-Mail christian.wirtz@rheinisches-revier.de

 rheinisches-revier.de

ES GEHT WEITER.
BLEIBEN SIE DABEI! 

Wenn Sie Ideen haben, die das Revier voran bringen 
könnten, melden Sie sich bei uns. 
Wir unterstützen Sie bei der Ausarbeitung, bei der Suche 
nach Partnern bis hin zur Finanzierung durch öffentliche 
Fördermittel oder auch private Investoren. 

Auf der Webseite der IRR finden Sie auch in Zukunft Hinweise zur 
weiteren Entwicklung.


