Aus der Region

In|Die RegionRuhr:
Globalisierung sowie die rasante digitale
und technologische Entwicklung stellen
die Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Während viele Großunternehmen bereits Innovationsprozesse eingeleitet haben, tun sich mittelständische
Unternehmen häufig schwerer. Angesichts
knapper Ressourcen fällt es in der Regel
nicht leicht, die neuen Technologien und
Softwarelösungen umfassend zu beurteilen und deren wirtschaftlichen Nutzen
für das Unternehmen einzuschätzen.
Das Innovationsnetzwerk
In|Die RegionRuhr bietet hier
Hilfestellung und Unterstützung.
Um die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen
und mittleren Unternehmen zu sichern,
bietet In|Die RegionRuhr kostenlose und
neutrale Beratung durch InnovationsCoaches. Diese verfügen über langjährige
praktische Erfahrung in der Umsetzung
von industriellen Entwicklungsprozessen
und sind Ansprechpartner, wenn es um
Fragen der Digitalisierungsstrategie, der
Implementierung neuer Techniken, der
Finanzierung von Investitionsvorhaben
oder der Vermittlung geeigneter Technologiepartner geht.

In unserer Region steht zudem eine
besondere Art der Förderung zur Verfügung: der InnoScheck.RUHR. Kleine und
mittlere Unternehmen können damit
kostenlose Beratungsleistungen von
ausgewiesenen Fachleuten erhalten, z. B.
für technologiespezifische Fachberatungen, Markterschließungsstrategien oder
Prozessanalysen. Unternehmen müssen
keinen Eigenanteil zum InnoScheck.RUHR
übernehmen, auch Zuschüsse müssen
nicht zurückgezahlt werden. Weitere Informationen und erfolgreich abgeschlossene Projekte unter: www.regionruhr.de
„Kontakte schaden nur dem, der keine
hat“, sagt der Volksmund. Das gilt auch,
wenn es um Fragen des digitalen Wandels
geht. Hier ist der Austausch mit anderen
Unternehmen unerlässlich. Unter dem
Motto „Alleine stark, gemeinsam stärker!“
bietet In|Die RegionRuhr unterschiedliche
Vernetzungs- und Veranstaltungsangebote für Unternehmen, Hochschulen und
Forschungseinrichtungen der Region.
Neben Speed-Datings für Unternehmen,
gemeinsamen Messebesuchen und
Vortragsveranstaltungen bietet
In|Die RegionRuhr Fokusgruppen im

Workshop-Format zu den Themen Digitale
Simulation, Additive Fertigung, Predictive
Maintenance und Automatisierung.
Der nächste In|Die RegionRuhr-Branchentreff mit dem Titel „Mit Sicherheit in die
Zukunft – Industrie 4.0 sicher umsetzen“
findet am 24. Mai 2018 von 17 bis ca.
20 Uhr bei der G DATA Software AG,
Königsallee 178b, 44799 Bochum, statt.
Näheres und Anmeldung unter
www.regionruhr.de/events/indieregionruhr-branchentreff-bei-g-data/
In|Die RegionRuhr ist ein Kooperationsprojekt der Wirtschaftsförderungen und
Kammern der Standorte Bochum, Dortmund, Hagen, Herne sowie des EnnepeRuhr-Kreises. Es wurde 2007 gegründet.
Das Projekt wird vom Land NordrheinWestfalen unter Einsatz von Mitteln aus
dem europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) gefördert. Strategisch übergeordnete Ziele des Netzwerkes
sind die Stärkung und die Förderung des
Wachstums der regionalen Produktionswirtschaft.

Torschranken – Sicherheit durch Technik.
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Beratungsangebot nutzen
Drei Fragen an Dr. Peter-Christian Zinn,
Innovations-Coach In|Die RegionRuhr
Das Projekt In|Die RegionRuhr befasst sich
schon seit mehr als 10 Jahren mit „Industrie 4.0“, auch wenn es dieses Schlagwort
anfangs noch gar nicht gab. Wie verändert
das Thema unsere Wirtschaft?
Eine Veränderung findet langsam statt,
aber in allen Branchen. Gerade im
Strukturwandel-erprobten Ruhrgebiet ist
das jedoch eher eine Chance, wenn sich
die Unternehmen entsprechend anpassen
und die Mitarbeiter bereit sind, Neues zu
lernen. Nur eines geht dabei nicht: Diese
Entwicklung einfach zu ignorieren, denn
das wird zumindest langfristig den wirtschaftlichen Ruin für die meisten Firmen
bedeuten.
Müssen sich wirklich alle Betriebe mit den
Chancen und Risiken der Digitalisierung
befassen oder betreffen sie nur das
High-Tech-Business?
Keinesfalls ist davon nur das High-TechBusiness betroffen. Jede Branche wird
von der Digitalisierung profitieren
können – die einen früher, die anderen
später. Wichtig ist es, den richtigen Zeitpunkt für sein Unternehmen zu finden.
Es lohnt nicht, der gesamten Entwicklung
meilenweit voraus zu eilen. Genauso wenig sollte man aber zu lange warten, bis
der Prozess der Digitalisierung von außen
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Dr. Peter-Christian Zinn möchte helfen, den Knopf für die Digitalisierungsstrategie eines Unternehmens zur
richtigen Zeit zu drücken.

aufgedrückt wird, ohne dass man ihn
mitgestalten kann.
Was empfehlen Sie einem Unternehmen,
das sich bislang nur am Rande mit der
Thematik auseinander gesetzt hat, als
ersten Schritt?

Bestandsaufnahme an. Dabei hilft In|Die
RegionRuhr gerne, sowohl mit Knowhow als auch finanziell. Wie die weiteren
Schritte zur Umsetzung einer Digitalisierungsstrategie aussehen und wann diese
angegangen werden sollten, ist dann ein
ganz individueller Prozess.

Fangen Sie zumindest mit einer offenen und am besten extern begleiteten
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