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Wenn der Standort wüsste,  
was er weiß …
Eine intelligente Auswertung vorhandener Daten kann die Wirtschaftsförderungen 
deutlich voranbringen. Welche digitalen Werkzeuge dabei helfen können und wie die 
Umsetzung gelingt, zeigt dieser Beitrag. 

Jetzt mal ehrlich: Glauben Sie, Ihren 
Wirtschaftsstandort zu kennen? Be-
standsunternehmen, Gründer, regi-

onale Hochschulen, Forschungseinrich-
tungen, Cluster, Branchen-Initiativen, 
Unternehmens- und Kompetenznetz-
werke, Technologiefelder, Wirtschafts-
nachrichten, regionale Patent- und Mar-
kenanmeldungen, offene Stellen für 
Fachkräftebörsen – in der Summe Tau-
sende von Webadressen und Millionen 
von einzelnen Webseiten, in denen es in 
jeder Minute Änderungen gibt.

Ein Beispiel: Allein der Onlineauftritt 
der TU Dortmund hat rund 610.000 
Webseiten, ist mit über 140.00 Suchbe-
griffen in Suchmaschinen aufzufinden 
und besitzt 340.000 sogenannte Back-
links. Backlinks sind Links von frem-
den Webseiten auf die Hochschule. Ohne 
eine konkrete Fragestellung an die Da-
ten kann kein Nutzen aus ihnen gezogen 
werden. Sollen aber die Wirtschaftsbezie-
hungen zwischen Dortmund und China 
ausgebaut werden, ist es wichtig zu wis-
sen, dass 74 Backlinks aus China kom-
men. Wir produzieren jeden Tag über 2,5 
Trillionen Bytes an Daten, 80 Prozent da-
von sind unstrukturiert – zum Beispiel 
die Texte in Facebook oder auf Foren – 
und daher für herkömmliche Technolo-
gien unsichtbar. 

Die Studie „New Digital Universe 
(IDC)“ zeigt, das sich das Datenwachs-
tum zwischen 2010 und 2020 aktuell 
nochmals beschleunigt hat und mit einer 

Verfünzigfachung der Daten zu rechnen 
ist. Die gleiche Studie ermittelte, dass nur 
ein Prozent der Big-Data-Bestände ana-
lysiert wird.

Schlauer als die 
Standortkonkurrenz
Wettbewerbsvorteile entstehen aus Da-
ten nur, wenn ein Mensch diese bewer-
tet und Entscheidungen fällt, die schlauer 
als die der Konkurrenz-Standorte sind. 
Es gibt schon heute intelligente, kogni-
tive Maschinen, die alle 610.000 Websei-
ten der TU Dortmund in unter einer Se-
kunde lesen und verstehen können. Zum 

Autoren

Tobias Schmidt  
ist Geschäftsführer der ExperConsult 
Wirtschaftsförderung & Investitionen 
GmbH & Co. KG in Dortmund und 
Lehrbeauftragter der Universität  
Osnabrück.  
t.schmidt@experconsult.de

Prof. Dr. Peter Vieregge
ist Mitglied der Geschäftsleitung der 
ExperConsult Wirtschaftsförderung 
& Investitionen GmbH & Co. KG, ge-
schäftsführender Gesellschafter des 
Forschungsinstituts für Regional- 
und Wissensmanagement gGmbH 
und lehrt als Professor an der priva-
ten Fachhochschule BiTS in Iserlohn. 
p.vieregge@experconsult.de

Wirtschaftsförderung 4.0

Kompakt

Wirtschaftsförderung 4.0 braucht 
die richtigen Wissensgrundlagen 
und ein standortbezogenes Wis-
sensmanagement, um aus der 
Menge der verfügbaren Daten das 
relevante Wissen für die eigene Ar-
beit zu gewinnen. An fünf praxis-
nahen Fragestellungen aus dem 
Tagesgeschäft wird gezeigt, wie 
Wirtschaftsförderungen die Um-
setzung mit einfachen digitalen 
Werkzeugen gelingt. Mut zum di-
gitalen Experimentieren gehört 
dazu, um Unternehmen mit Ser-
vice zu begeistern und das Tages-
geschäft zu vereinfachen.
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Glück wird der Mensch durch solche Sys-
teme nicht ersetzt. Im Gegenteil. Intelli-
gente Systeme erweitern die Fähigkeiten 
und das Urteilsvermögen des Menschen. 
Zunächst geht es also darum, gute Fragen 
an die Daten zu stellen und diese quasi 
in die digitalen Werkzeuge einzubauen.

Um dies an einfachen, laufenden Pra-
xis-Beispielen aus der Wirtschaftsförde-
rung klarzumachen, beleuchtet der Bei-
trag folgende Leitfragen:
1. Wie können die Informationen der 
Hochschul- und Forschungslandschaft, 
der Institute, der forschungsintensiven 
Unternehmen und der Technologiefel-
der vor Ort transparenter und öffentlich 
zugänglicher gemacht werden?
2. Wie lässt sich automatisiert beobach-
ten, wie sich Megatrends und Technolo-
gietrends, zum Beispiel 3-D-Druck, vor 
Ort niederschlagen und wer die handeln-
den Personen und Unternehmen sind?
3. Wie lässt sich automatisiert ermit-
teln, wie sich definierte Key-Account-  
Bestandsunternehmen am Standort  
entwickeln?

4. Mit welchen Monitoring-Werkzeugen 
und auf der Basis welcher Daten lassen 
sich die Hidden Champions von morgen 
identifizieren?
5. Wie kann eine Wirtschaftsförderung 
„Mehrwertdaten“ im Bereich Innovati-
onsmarketing an ein Unternehmen oder 
Unternehmensnetzwerke weitergeben 
und damit einen neuen Wirtschaftsför-
derungsservice aufbauen?

Transparente Hochschul- 
und Forschungslandschaft 
Das Ziel: Die Unternehmen vor Ort so-
wie die Wirtschaftsförderung sollen un-
kompliziert und über verschiedene An-
laufstellen die Forschungs- und Transfer-
kompetenzen der regionalen Einrichtun-
gen durchsuchen können.
Die Umsetzung: Zunächst geht es da-
rum, eine Liste mit den Webadressen 
der Hochschul- und Forschungsland-
schaft zusammenzustellen. Diese Infor-
mationen sind an den Standorten meist 
schon vorhanden. Mit diesen Daten wird 
eine Suchmaschinen-Technologie gefüt-

tert, die sich automatisiert durch die 
„DNA“ der Kompetenzen bewegt und 
diese in einen Suchindex aufnimmt und 
diesen ohne weitere Pflege aktuell hält. 
Diese Forschungs- und Transfersuchma-
schine, die zum Beispiel zehn Millionen 
Webseiten enthält, kann in jede Web-
seite der Kommunen eines Kreises ein-
gebaut werden. Auch ist es möglich, be-
stimmte Filter als Service einzubauen. 
So lässt sich die Suche aufteilen in zum 
Beispiel Hochschulen und forschungsin-
tensive Betriebe vor Ort, die Interesse an 
Forschungskooperationen haben.
Ergebnisse und Beispiele: Über die Web-
seiten kann man die Nutzung der Such-
maschinen messen und deren Positionie-
rung verbessern. Es zeigt sich, dass auch 
ohne Werbung und durch geschicktes Po-
sitionieren in Webbereichen, „an denen 
Unternehmen vorbeikommen“, eine gute 
Nutzungsfrequenz erreicht werden kann. 
Als Beispiele sind die Wissenschaftsstadt 
Essen (http://bit.ly/2n0q9RL) zu nennen 
oder auf regionaler Ebene die Transfer-
suchmaschine  Innovation Guide Ost-
westfalen Lippe (http://bit.ly/2G5KTzo).

Lokaler Monitor 
Technologietrends
Das Ziel: Die besondere Technologieko-
mpetenz oder ein Zukunftstechnologie-
feld eines Standortes, das zum Beispiel 
durch den Foresight-Prozess des Bun-
desforschungsministeriums identifiziert 
wurde, sollen automatisiert beo bachtet 
werden. Man möchte laufend wissen, wo 
und wie das Technologiethema bei Un-
ternehmen nachgefragt wird, wo sich 
Anbieter und beratende Vermittler be-
wegen und wer sich in der Forschungs-
landschaft damit beschäftigt.
Die Umsetzung: Hier werden die drei 
Elemente Standortdefinition, Auswahl 
der Datenquellen und Sammlung der 
Technologiefeld-Begriffe zusammenge-
fasst und einem kleinen Suchroboter als 
Auftrag „in den Kopf gesetzt“. Wenn je-
mand in den USA über das 3-D-Druck- 
Netzwerk in Solingen schreibt, ist das ge-
nauso interessant wie eine Meldung vor 

Quelle: ExperConsult 

Abbildung 1: Die Struktur von Solingen in der 3-D-Ansicht
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Ort. Also sollte man die Datenquellen zu-
nächst nicht einschränken und in Hun-
derttausenden Kanälen auf der ganzen 
Welt suchen. 

Die Definition des Standortes geht 
über den Namen, Postleizahlen, Geoko-
ordinaten usw. Interessant wird es bei den 
Technologiefeld-Begriffen. Gibt man bei-
spielsweise in eine Suchmaschine ein – 
Solingen „3-D-Druck“ – und drückt an-
schließend bei den Werkzeugen auf eine 
zeitliche Einschränkung auf den letzten 
Monat, erhält man die Bewegungsdaten. 
Die Anführungszeichen sind wichtig für 
die exakte Suche. Die Herausforderung 
liegt darin, dass man nichts über Neu-
igkeiten im Zusammenhang mit Solin-
gen und „generativen Fertigungsverfah-
ren“ erfährt. Andere Begriffe wie „Fab-
Lab“, „Fabber“, „Digital Fabricator“ oder 
„Additive Manufacturing“ spielen auch 
eine Rolle.

Abbildung 1 zeigt, wie eine „Daten-
Maschine“ die Struktur von Solingen im 
3-D-Thema sieht. Die Maschine erkennt 
selbstständig Zusammenhänge, die nicht 
vorgegeben waren. Dazu gehört der se-
mantische Zusammenhang zum Thema 
„Design“ oder zu „Werner Koch“, dem 
Netzwerkmanager. So lassen sich auch 
automatisiert weitere Suchbegriffe iden-
tifizieren. Wenn die Maschine das alleine 
macht, nennt man das „Machine Lear-
ning“ oder „künstliche Intelligenz“. 
Ergebnisse und Beispiele: Das Trans-
ferzentrum Elbe-Weser (TZEW), eine 
Transferkooperation von zehn Land-
kreisen in Nordost-Niedersachsen, unter 
anderem die Wirtschaftsförderung des 
Landkreises Osterholz, hat einen solchen 
Suchroboter eingerichtet. Gerade Wirt-
schaftsförderungseinrichtungen mit gro-
ßen Gebieten ist es oft kaum möglich, ei-
nen Überblick zu erhalten, was in den 
verschiedenen Ecken passiert. 

Fast täglich werden Hinweise gefun-
den, automatisiert in das Daten-Cockpit 
geladen, gespeichert und ausgewertet. Im 
TZEW und bei den Partnern mit Zugang 
zum System werden die Daten regelmä-
ßig auf interessante Meldungen durch-

gesehen. Ein öffentliches Test-Cockpit 
ist unter http://bit.ly/2F4ETFx zu finden.

Bestandsunternehmen 
beobachten
Das Ziel: Bestimmte Unternehmen ha-
ben wegen ihrer Größe eine besondere 
Bedeutung für den Standort. Dies gilt 
auch für bestimmte Unternehmensgrup-
pen wie Branchen- oder Cluster-Schwer-
punkte. Man möchte als Wirtschaftsför-
derung „laufend“ wissen, was sich bei 
den Unternehmen tut.
Die Umsetzung: Der erste Schritt der 
Umsetzung ist die Definition von strate-
gischen Zielgruppen bei Bestandsunter-
nehmen, Gründern und ansiedlungswil-
ligen Unternehmen. Die meisten Wirt-
schaftsförderungen haben diese Daten 
griffbereit. 

Hier werden die zwei Daten-Elemente 
wichtig: Die Firmierung des Unterneh-
mens und die Webadressen. Die Monito-
ring-Technik, die zum Einsatz kommt, ist 
schon in dem Beispiel oben beschrieben, 
auch hier wird ein kleiner Roboter los-
geschickt. Man kann das System einfach 
starten und nach und nach den Detailie-
rungsgrad erhöhen. Dies gelingt durch 
die Aufnahme von Markenprodukten, 
Namen von Geschäftsführern, Tochter-
gesellschaften, wichtigen Partnern, Zu-
lieferern oder Kunden der Schlüsselun-
ternehmen.
Ergebnisse und Beispiele: Die EWG, Es-
sener Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
mbH, setzt die Methode für die Unter-
nehmensbetreuung ein. Einerseits lassen 
sich so Unternehmenstermine gut vor-
bereiten, andererseits erfährt man etwas 
über Unternehmen in Veränderungs-
prozessen. 

Beispielsweise meldet das System, dass 
ein Schlüsselunternehmen jetzt auch 
Webseiten auf Russisch anbietet. Diese 
„Datenspur“ ist ein Indiz dafür, dass sich 
etwas an der Marktbearbeitung des Un-
ternehmens tut und man dort einen Ter-
min machen kann, bei dem es sich um die 
Möglichkeiten der Außenwirtschaftsför-
derung drehen kann.

Hidden Champions von 
morgen identifizieren
Das Ziel: Standorte leben heute von er-
folgreichen Unternehmen, die vor Jahr-
zehnten gegründet worden sind. Wie 
kann man eine Früherkennung auf-
bauen, um die neuen Unternehmen und 
Produkt-Innovationen von Bestandsun-
ternehmen zu erkennen, die in Zukunft 
den Standort tragen?
Die Umsetzung: Besonders die Identifi-
zierung von relevanten Datenquellen ist 
hier wichtig. Veränderungen im Han-
delsregister, zum Beispiel in der Gesell-
schafterstruktur durch die Aufnahme 
eines Wagniskapitalfonds, Verände-
rungen bei Patenten, Eintragung in die  
INVEST-Datenbank des BMWi oder ein-
fache Pressemeldungen, die das Stich-
wort Innovation in Verbindung mit dem 
Standort nennen, können eine Rolle 
spielen. Als besonders interessant ha-
ben sich Markenanmeldungen erwiesen. 
Meist schon lange bevor es das neue Un-
ternehmen oder das neue Produkt gibt, 
wird eine Marke angemeldet. In der Mar-
kenanmeldung werden der Name und 
der Ort des Markenanmelders vermerkt. 
Technisch ist es recht einfach möglich, 
der Wirtschaftsförderung den Bestand 
der Markenanmeldung aus den vergan-
genen Jahren verfügbar zu machen oder 
ein laufendes Monitoring einzurichten.
Ergebnisse und Beispiele: Eine Analyse 
der Patent- und Markendaten wurde von 
einer Wirtschaftsförderung genutzt, um 
Gründer und Ideenträger im Bereich der 
Digitalisierung zu finden. Die identifi-
zierten Unternehmen wurden für ein lau-
fendes Förderprojekt angesprochen und 
konnten in ihrer Unternehmensentwick-
lung unterstützt werden.

Wirtschaftsförderungsservice 
„intelligente Mehrwertdaten“
Das Ziel: Gerade im Mittelstand fällt 
es den Unternehmen schwer, systema-
tisch die digitale Datenwelt außerhalb 
des Unternehmens für Vertrieb, Marke-
ting, Produktentwicklung und Innova-
tion zu nutzen. Für Unternehmensnetz-
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werke oder Einzelunternehmen werden 
durch die Wirtschaftsförderung auf ei-
ner geschützten Plattform Mehrwertda-
ten zur Verfügung gestellt.
Die Umsetzung: Die Bedarfe eines ein-
zelnen Unternehmens im Bereich Inno-
vationsmarketing und Produktentwick-
lung werden über ein Unternehmens-
gespräch deutlich. Für das Innovations-
marketing erhält das Unternehmen über 
Kooperationspartner ein digitales Werk-
zeug, das es ermöglicht, die Unterneh-
mensnamen von Potenzialkunden der 
Innovation auf der eigenen Webseite oder 
der der Wirtschaftsförderung zu erken-
nen. Auch ist erkennbar, wie oft und wie 
lange diese Potenzialkunden sich die Lö-
sung anschauen. Datenschutzrechtlich ist 
dies ein in Deutschland etabliertes Ver-
fahren und sehr interessant, wenn man es 
kennt. Diese Daten werden für den Ver-
trieb aufbereitet. Auf der anderen Seite 
wird für dieses Unternehmen im Ver-
bund mit anderen ein zentrales Thema 
der Beobachtung von Technologietrends 
eingerichtet, um die Produktentwicklung 
zu unterstützen.
Ergebnisse und Beispiele: Die Wirt-
schaftsförderungsagentur Ennepe-Ruhr 

GmbH managt das unternehmensge-
triebene Kompetenznetzwerk für Ober-
flächentechnik e. V. – netzwerk-surface.
net. Hier gibt es automatisierte Markt-
beobachtungssysteme für einzelne Un-
ternehmen sowie ein zentrales Tech-
nologiemonitoring, beispielsweise im 
Thema „selbstheilende Oberflächen“, 
das allen Unternehmen zur Verfügung 
gestellt wird. In eine ähnliche Richtung 
geht der „netzwerkdraht e. V.“ in Süd-
westfalen, wobei der Kompetenzver-
bund die weltweiten „Drahtnachrichten“ 
auf dem Portal frei verfügbar macht und 
zusätzlich die Mitglieder und alle Inte-
ressierten automatisch beliefert, ohne 
redaktionelle Zwischenbearbeitung  
(http://bit.ly/2Dt19N4).

Wie starten?
Begriffe wie Big Data, Smart Data, Busi-
ness Intelligence, intelligente, kognitive 
Systeme, künstliche Intelligenz suggerie-
ren teure und komplizierte Projekte. Die 
Wahrheit ist, dass die Technik kein Prob-
lem mehr ist und Projekte schon für einige 
Hundert Euro starten können. Aus den 
Praxisbeispielen lassen sich die wesentli-
chen Aspekte nochmals zusammenfassen: 

Die ersten vier Punkte hat fast jede Wirt-
schaftsförderung „in der Schublade“. Die 
letzten zwei Aspekte enthalten eine we-
sentliche Änderung für die tägliche Arbeit:
1. Liste mit den Webadressen der Hoch-
schul- und Forschungslandschaft
2. Ideen zu einem relevanten Technolo-
giefeld und ihren zentralen Begriffen
3. Definition von strategischen Zielgrup-
pen bei Bestandsunternehmen, Gründern 
und ansiedlungswilligen Unternehmen
4. Interesse daran, die Hidden Champi-
ons von morgen zu identifizieren
5. Mut zum Experiment und zu verän-
derten, internen Abarbeitungsprozessen 
und digitalen Werkzeugen für das Tages-
geschäft
6. Überlegungen zu einem neuen Wirt-
schaftsförderungsservice auf der Basis 
von „intelligenten Mehrwertdaten“
Die ersten Wirtschaftsförderungen sind 
dabei, sich inhaltlich und strukturell den 
veränderten Erfordernissen anzupassen. 
Wie das konkret aussehen kann, zeigt die 
Wirtschaftsförderung Dortmund, insbe-
sondere mit dem Geschäftsbereich „Busi-
ness Information Service“, bei dem die 
(digitale) Wissenserhebung und das Wis-
sensmanagement für den eigenen Stand-
ort und die Unternehmen im Vorder-
grund stehen. (siehe Abbildung 2). Wirt-
schaftsförderung 4.0 ist also nicht nur 
eine Frage der technologischen Kompe-
tenz, sondern vielmehr auch eine Frage 
der strategischen Zukunftsorientierung 
und Wissensintelligenz. Und das Gute 
dabei: Es ist alles da, man kann sofort 
loslegen. Nichts tun ist das Gegenteil von 
Erfolg. ■

Quelle: Wirtschaftsförderung Dortmund Drucksache Nr. 09191-17; Dortmund, 17. Oktober 2017

Abbildung 2: Wirtschaftsförderung Dortmund 4.0
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