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Unse
er Ansp
pruch: Digittal an die Sp
pitze!
Die
e Bedeutu
ung der Digitalisiierung fü
ür die Wiirtschaft ist auch für Nord
drhein-We
estfale
en nicht mehr von
n der Hand zu weeisen. Sie
e durchzie
eht längsst alle Un
nternehm
men,
alle
e Branche
en und alle Gesch
häftsmod
delle. Die Grenzen zwischen
n der rea
alen und der
dig
gitalen Wirtschaft können dabei
d
kau
um noch gezogen werden..

Ob E-Commercce für den Einzelhandel, der Rob
botere
einsatz in deer Altenpfle
ege, Online
e-Marktplätzze
für Handwerker, der 3D
D-Print für die Druckiindustrie, Sociall Media-Plaattformen für die Ku
unden
ngewinnung
g oder ele
ektronische
e Geo-Dateen
für die Landwiirtschaft – die
d digitale
e Transform
mation
n unserer W
Wirtschaft, unserer
u
Pro
oduktion un
nd
Kun
ndenbezieh
hungen ist eine
e
zentrale Herausfo
orderu
ung geradee auch für das
d Industrieland NRW
W.
Dab
bei haben g
gerade wir in unserem
m Land besste
Chaancen, um diese Herausforderung zu me istern
n. Nirgendw
wo sonst in Deutschland gibt es so
viele „Global P
Player“ der Industrie und
u internaationaal erfolgreicche „Hidden Champio
ons“ des M
Mittelstands wie bei uns in
n Nordrhein-Westfaleen.
Durrch eine Verrbindung dieser
d
starke
en industrieellen Basis mit den Ideen ju
unger, kreattiver Startu ps
kann eine ung
geheure In
nnovationskkraft in NR
RW
entsstehen und
d damit die
e Chance, Arbeitsplät
A
ze
zu sichern
s
und
d neue zu scchaffen.
Dam
mit wird deeutlich, dasss wir in NR
RW einen eeigen
nen Weg für die Dig
gitale Wirtsschaft geheen
und
d nicht and
deren Stand
dorten einffach nur hiinterh
herlaufen w
wollen. Wir sehen
s
für uns
u die Chaance insbesonde
i
ere in den Startups, die
d mit ihreen

elbar
digitalen Geschäftsideeen direkt und unmitte
mit
m der vorh
handenen uund starken Industrie
e kooperieren wollen.
w
Diesse Zusamm
menarbeit zwiscchen der klassischen I ndustrie un
nd den innovativven Startups könnte für Nordrhein-Westffalen
zu
u dem zenttralen Wetttbewerbsvo
orteil für die
e Digitale Wirtscchaft und d
damit zu un
nserem „dig
gitale
en“ Alleinste
ellungsmerrkmal in De
eutschland werw
den.
Ein
E starker Verbund vvon Startup
ps, Mittelsta
and
und
u Industrrie in der bzzw. für die Digitale WirtW
schaft kan
nn und wirdd zum zentrralen Wettb
bewerbsvorte
w
eil für Nordrrhein-Westtfalen werd
den.
Im
m Hinblick auf unseree Ziele und
d Aufgaben
n für
die Digitale Wirtschaft
W
iin NRW seh
hen wir vor diese
em Hinterg
grund insbeesondere die
d drei folg
genden Aspekte
e:
ale Wettbew
werbsfähigkkeit für die klask
1.. Die digita
sische Ind
dustrie und
d den Mitttelstand in der
Zukunft zu thematis ieren.
2.. Die digitale Innovaationskraft über die Förderung vo
on Startupss für und in NRW zu un
nterstützen.
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Garrelt Duin (Wirttschaftsministter NRW), Prof. Dr. Tobias KKollmann (Beaauftragter Dig
gitale Wirtschhaft NRW)

3. Die
D digitaleen Synergien zwische
en den G
Geschäftsmod
s
dellen der klassische
en Industr ie,
dem
d
Mittelsstand und den innov
vativen Sta rtups
u aufzuzeeigen.
Für uns ist dabei die Botschaft klarr: Wer in Z
Zukun
nft nicht digital mitspielen kan
nn oder w
will,
wird
d bald gar n
nicht mehr mitspielen. Die Digitaale
Wirttschaft, als Querschnitttsbranche aus Inform
mation
ns- und Ko
ommunikattionswirtsch
haft, Kreatiivund
d Medienw
wirtschaft sowie der reinen Inteernetw
wirtschaft, ist desweg
gen für den
n Wirtschafttsstan
ndort Nordrhein-Westtfalen von einer
e
herau
usrage
enden Bedeutung und bietet en
norme Chaancen für unser LLand.
NRW
W muss sicch deswege
en der dig
gitalen Tran
nsform
mation so sschnell wie
e möglich stellen. Vieele
gute Ansätze u
und Initiativven für Indu
ustrie, Mitteelstan
nd und Staartups sind
d dabei be
ereits zu b
be-

obachten un
nd die Digittale Wirtschaft in NRW
W ist
scchon viel sttärker als ees für viele Betrachter den
Anschein haben mag!
Die
D Digitale Wirtschaftt ist für unsser Bundeslland
vo
on zentrale
er Bedeutun
ung und ist daher
d
auch
h ein
wesentliche
w
er Baustein
n in der Wirttschaftspollitik
des Landes
L
Nord
rdrhein-We
estfalen.
Trrotzdem giibt es nochh viel zu tu
un, denn unser
Anspruch istt: Digital ann die Spitze! Das gilt aufgrund des beschrieben
b
nen und strukturell-re
egional begründ
deten Vortteils einer gemeinsam
men
artups, Mitttelstand un
nd Industrie
e naKraft von Sta
tü
ürlich insbe
esondere füür den Berreich des BusiB
ness-to-Business (B2B).. Entsprechend stellen
n wir
hiermit unse
ere Strateggie für die Digitale WirtW
scchaft NRW (DWNRW) vor, die diieses Ziel erreie
ch
hen soll.
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Erarrbeitet wurrden die zugehörigen Maßnahmeen
mit Unterstützzung des Be
eirats Digita
ale Wirtschaaft
W, dem Botschafte
erkreis DW
WNRW, d
der
NRW
DW
WNRW-Projeektgruppe im Ministerium für Wi rtschaaft, Energiee, Industrie,, Mittelstand und Han
ndwerrk des Land
des NRW (M
MWEIMH) so
owie der do
ortige
en Stabsstelle des Beauftragten fü
ür die Digittale Wirtschaft
W
N
NRW. Sie ist ferner das Ergebnis vo
on
zahlreichen Faachgespräcchen mit den
d
Kollegeen
der NRW-Clustter IKT, Medien und Kreativ
K
sow
wie
Verttretern von
n Startups, Industrie, Venture
V
Cap
pital, Hochschuleen und Mu
ultiplikatore
en der Digittae umfasst die
d folgendeen
len Wirtschaft in NRW. Sie
The
emen:

Garrelt Duin
Min
nister für Wiirtschaft, En
nergie, Indu
ustrie,
Mitttelstand un
nd Handwerrk des
Landes Nordrh
hein-Westfaalen

1.. DWNRW als
a Querschnnittsbereich
h
2.. DWNRW als
a Innovatioonsaufgabe
e
3.. DWNRW als
a Transform
mationsauffgabe
4.. Die Strateg
gie für die D
DWNRW
5.. Die Maßna
ahmen für d
die DWNRW
W
Die
D laufende
e Berichtersstattung zu
u unserer Arrbeit
so
owie Inform
mationen zuu unseren Initiativen, PubP
likkationen und Gespräcchen finde
en Sie im In
nternet unter: ww
ww.digitaleewirtschaft.nrw.de

Prof.
P
Dr. Tob
bias Kollmaann
Beauftragte
B
er für die Di gitale Wirtsschaft NRW
W

Hintergrund:
Die „Digitale W
Wirtschaft“ bzw. „Net Economy“
E
beezeichnet den wirtschaftlich genuttzten Bereich von elektrronisschen Daten
nnetzen (E-B
Business) und ist damit eine digitale Netzwerkö
ökonomie, w
welche überr verschiede
ene
ele
ektronische Plattformen
n die direkte
e oder indireekte Abwickllung oder Be
eeinflussungg von Inform
mations-, Kommunikations- u
und Transakktionsprozesssen erlaubt..
E-B
Business ist die Nutzung
g von innov
vativen Inforrmationstech
hnologien, um
u über denn virtuellen Kontakt etw
was
zu
u verkaufen, Information
nen anzubie
eten bzw. au
uszutausche
en, dem Kun
nden eine uumfassende Betreuung zu
bie
eten und ein
nen individu
uellen Kontakkt mit den M
Marktteilnehmern zu erm
möglichen.
Un
nter „E-Entreepreneurship
p“ wird die Schaffung eeiner selbstständigen un
nd originäreen rechtliche
en Wirtschafftsein
nheit in derr Net Economy (E-Ventu
ure; Startup)) verstanden
n, innerhalb der die sel bständige(n
n) Gründerpe
erso
on(en) mit eiinem spezifiischen Onlin
ne-Angebot (Produkt bzzw. Dienstleistung) eineen fremden Bedarf deckken
mö
öchte(n).
Un
nter einem „E-Startup“ bzw.
b
„E-Venture“ wird ein
n neu gegrü
ündetes und damit jungees Unterneh
hmen mit ein
ner
inn
novativen G
Geschäftsidee
e innerhalb der Net Eco
onomy verstaanden, welches über einne elektronissche Plattforrm
ng
in Datennetzeen seine Prod
dukte und/o
oder Dienstleeistungen auf Basis eine
er rein elekt ronischen Wertschöpfu
W
an
nbietet, wobei dieses Angebot erst durch
d
die Enttwicklungen
n der Informationstechn ologie ermö
öglicht wurde.
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Digittale Wirtsch
W
haft NR
RW alss Querrschniittsbereich
Nordrhein-W
Westfalen
n bringt beste Vo
oraussetzzungen für das d
digitale Zeitalter mit.
m
Ein
ne starke innovatiive Wirtscchaft in d
den Bereichen Infformation
ns- und Kommuni
K
ikationstechnik
k, Kreativ
v- und Medienwir
M
rtschaft trifft
t
hier auf die d
dichteste
e Hochsch
hulund
d Forschu
ungsland
dschaft Eu
uropas au
uch für Wirtschaft
W
sinformaatik und Informatik.

Dass Internet isst zum zen
ntralen Med
dium unserrer
Zeitt für Inform
mation, Kom
mmunikation und Tran
ns1
aktion geword
den. Studie
en zur Folg
ge haben iinzwisschen rund
d 80% der Erwachsene
en einen Z
Zugan
ng zum Intternet, 50%
% von ihne
en nutzen es
auch mobil, insbesondere
e über ein Smartphon
ne.
67%
% der Intern
netnutzer sind
s
in eine
em der soziialen Netzwerkee aktiv und 90% von ihnen kaufeen
im Internet ein
n, davon 40% sogar reg
gelmäßig.
Ein typischer „Onliner“ istt in Deutsch
hland täglicch
S
166
6 Minuten im World Wide
W
Web u
unim Schnitt
terw
wegs. Es sin
nd sogar 24
48 Minuten
n bei den 1 4bis 29-Jährigen
n, die ihre Online-Zeit
O
insbesond
dere bei
b Facebo
ook, Twitterr, Instagram
m & Co. veerbrin
ngen. 80% aller deutschen Unterrnehmen h
haben
n eine eigen
ne Webseite
e und die re
eine „Digitaale
Wirttschaft“ weeist im Jahr 2013 einen Wert vo
on
knapp 85 Mrd.. Euro aus. Gemessen am Bruttoiinland
dsprodukt entspricht dies einem
m Anteil vo
on
imm
merhin rund
d 3,1%.
Sow
wohl wertm
mäßig als auch gemesssen am BIIPAnteil ist diee Internetw
wirtschaft im
i Zeitrau
um
2011-2013 steetig gewach
hsen, wobe
ei hierbei d
die
Que
erschnittsefffekte mit der zugeh
hörigen IKTT-,
1

AR
RD/ZDF‐Onlineestudie 2014, BITKOM 2013
3, BMWi 20144

Kreativ- und
d Medienbrranche nocch nicht ein
nmal
mitgerechne
m
et sind. Auss gutem Grund, denn
n die
„D
Digitale Wirtschaft“ daarf nicht mit
m diesen BranB
ch
hen im Inha
alt gleichgeesetzt werden.
Die „Digita
ale Wirtsch
haft“ umfassst jede Forrm
von elektrronischen G
Geschäftsprrozessen un
nd
-modellen auf
a Basis vo
von digitale
en Netzwerk
ken
(Internet,
(
Mobilfunk,
M
IInteraktive
es Fernsehe
en).
Die
D „Digitale
e Wirtschaaft“ bezeich
hnet allgem
mein
den wirtschaftlich gennutzten Berreich von eleke
trronischen Datennetze
D
en (E-Busine
ess) und istt damit
m eine digitale Nettzwerkökon
nomie, we
elche
über verschiedene elekktronische Plattformen
P
n die
direkte oderr indirekte Abwicklun
ng oder Be
eeinon Informaations-, Kommunikationsflussung vo
und Transaktionsprozeessen erlaubt. Kurz: Die
„D
Digitale Wirtschaft“ uumfasst je
ede Form von
ellektronischen Geschäfftsprozesse
en und -mo
odelle
en auf Basis von digitallen Netzwe
erken.
Zu den digittalen Netzw
werken gehören insbesondere das Internet u.a. m
mit den Aspekten Einkauf
(E
E-Procurement), Verkaauf (E-Shop
p) und Handel
(E
E-Marketpla
ace) sowie der Aufba
au und Bettrieb
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von
n Kommuniikations- (EE-Community) und B22BKoo
operationsp
plattformen
n (E-Company) als soziiale Netzwerke
N
aber auch der Mobilffunk u.a. m
mit
den
n Aspekten Mobile Co
ommerce, Mobile
M
Servvices//Apps und dem Mobiile Paymen
nt. In Zukun
nft
werrden Online-Geschäfttsmodelle auch
a
zuneehmen
nd über daas sog. Inte
eraktive Ferrnsehen (ITTV)
verttreten sein.
Die
D „Digitalle Wirtscha
aft“ ist nich
ht nur IKT-,
KreativK
odeer Medienb
branche, istt nicht nur
Ind
dustrie 4.0,, Social Me
edia oder Mobile
M
Appss,
so
ondern ein eeigener übergreifend
der Marken-kerrn für NRW und Deutscchland für die am End
de
rellevanten ellektronisch
hen Geschäftsmodellee .
Zu den bekan
nntesten Vertretern
V
der
d Digitaleen
Wirttschaft zäh
hlen vor diiesem Hinttergrund z .B.
Goo
ogle, Amazo
on, Facebo
ook, eBay, Priceline,
P
Neetflix, Rakuten oder Alibaaba im intternationaleen
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Umfeld und
d z.B. Zalanndo, AutoScout24, So
ound
Cloud, HRS, reBuy, trivaago, XING oder
o
Lieferheld
m nationale
en Bereich.
im
Aus diesen Beispielen wird deutllich, dass nicht
n
Hardware oder Softwaare aus de
em IKT-Berreich
bzw. Design
n- und Ageenturleistun
ngen aus dem
d
Kreativbereicch oder gaar eine Film
mförderung aus
dem Medien
nbereich im
m Mittelpun
nkt stehen, sondern die An
nbieter vonn rein elekttronischen Gescchäftsproze
essen und --modellen mit einer digid
taalen Wertscchöpfung.
Ess wird zude
em deutlichh, dass die „Digitale WirtW
scchaft“ nicht mit „Induustrie 4.0“ gleichzusetzen
isst, da die Digitalisierunng von inne
erbetrieblicchen
Produktionsprozessen bzw. die In
nformatisierrung
otwendig, aber
a
der Fertigungstechnikk zwar no
ben nicht hinreichend
d ist für die Wirksam
mkeit
eb
zu
ugehöriger digitaler G
Geschäftsmodelle im OnliO
ne-Wettbew
werb. Kurz: Die effizien
nte Produkktion

Digiitale Wirtschaaft als Quersch
hnittsbereich von IKT-, Kreaativ- und Med
dienwirtschafft
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bzw
w. Einbindung und dam
mit Nutzung von digittalen Nullen und
d Einsen im Back-Office
e-Bereich g
garanttiert noch kkeinen Onlline-Erfolg bzw. digitaale
Werrtschöpfung
g im Front--End-Bereicch.
Es geht
g
also nicht nur um
m die Frage
e nach intellligen
nten Fabrikeen, die Enttwicklung von
v innovaativen Technolog
gien wie de
em 3D-Dru
uck, der op
ptische
en oder inh
haltlichen Gestaltung
G
von Webseeiten oder Faceb
book-Auftritten, sondern vielmeehr
um die Frage,, wo und wie
w wirtsch
haftliche En
ntsche
eidungen m
mit zugehörigen digita
alen Inform
mation
ns-, Kommu
unikations-- und Tran
nsaktionsprrozesssen gestalttet, genutztt bzw. bee
einflusst weerden
n können.
Die „Digitale W
Wirtschaft“ adressiert demnach eein übergreifeenden Teilaausschnitt der Bereich
he
nen
Info
ormations- und Komm
munikation
nstechnik ssowie der Kreativ- und Me
edienwirtscchaft und ist
mit in NRW aals unterstü
ützender Querschnitt zzu
som
den
n diesbezüg
glichen Clusstern zu seh
hen.
Die „Digitalee Wirtschafft“ ist der wirtschaftsw
pollitische Treiiber der Dig
gitalisierun
ngsoffensivve
„Me
egaBits. MeegaHerz. MegaStark“
M
“ der Landeesregierun
ng von Nord
drhein-Wesstfalen.
Dan
neben ist diie „Digitale Wirtschaft““ eingebetttet
in einen
e
größeeren Kontexxt der NRW
W-Landespo
olitik mit
m dem Leeitbild „Meg
gaBits. Meg
gaHerz. Meg
ga
Starrk“. In der zzugehörige
en Regierun
ngserklärun
ng
von
n Ministerprräsidentin Hannelore
H
Kraft
K
heißt es
hierrzu: „Der diigitale Wan
ndel eröffne
et NRW niccht
nur die Chancce auf Wirrtschaftswa
achstum un
nd
neu
ue Arbeitspllätze. Er erö
öffnet auch die Perspeektive
e auf mehr Lebensquaalität und auf Nachhaaltigkkeit. In sehr vielen Be
ereichen, vo
on einer h
human
neren Gestaaltung der Arbeitswelt bis zu ein
ner
inte
elligenteren
n Verkehrssinfrastruktu
ur. Aber es
geh
ht auch um
m kritische Fragen,
F
wie
e gute Arbeeit
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gesichert we
erden kannn. Es geht um die Än
nderu
ung kulture
eller und ggesellschaftlicher Grun
ndlagen und die
e Sicherungg von Bürge
er- und Gru
undre
echten, abe
er auch zuum Beispie
el um Verb
brauch
herschutz.
NRW hat den
n Anspruchh, auch den digitalen WanW
del zu gestalten. Grund
dvoraussetzzung ist sch
hnelle
es Internet. Beim Breittband liegtt NRW zwaar an
der Spitze aller
a
Flächeenländer in
n Deutschland.
Doch
D
die NR
RW-Landes regierung wird
w dafür sorgen, dass bis 2018 die noch fehle
enden Kom
mmuH
nen im ländlichen Rau m an das Hochgesch
winernet angeeschlossen werden.“ Vor
digkeits-Inte
diesem Hintergrund hhat das Ministerium
M
für
Wirtschaft,
W
Energie,
E
Inndustrie, Mittelstand
M
und
Handwerk im
m Rahmenn des dritte
en "Runden
n Tiscches Zukun
nft Breitbannd" am 04. Mai 2015
5 zusaammen miit der NRW
W.BANK ein
ne Studie zum
Ausbau des Breitbandnnetzes der nächsten
n
Ge
eneraation (NGA
A-Netz) vorrgestellt. Die
D Studie soll
dazu beitrag
gen, den A
Ausbau ein
ner NGA-B
Breitbandinfrastruktur in NRRW zu bescchleunigen und
so
omit die wirtschaftlic
w
che und digitale Entw
wicklu
ung des La
andes NRW
W voranzutreiben. Ausgehend von einer
e
Besta ndsaufnahme des Sttatus
Quo
Q
der Brreitbandabd
deckung in
n NRW wu
urde
an
nalysiert, welche
w
Hanndlungsmög
glichkeiten
n auf
sttaatlicher Ebene
E
besttehen, um das Ziel eines
e
fläächendeckenden Aussbaus der Hochleistungsnetze mit einer Übertrragungsrate von mindeste
ens 50 Mbitt/s bis 20188 zu erreich
hen. Insgessamt
wurden
w
dazu 21 Hand
dlungsempffehlungen vorgestellt, die sich in sstrategische
e, organisaatoriscche, rechtliche und föördertechnische Maßn
nahmen
m aufglied
dern.
NRW steht vor
v diesem
m Hintergru
und für Flääche,
Menschen
M
und Unterneehmen. Alle drei Bere
eiche
werden
w
von der Digitallen Transfo
ormation be
eeinflusst. Entsprechend gi lt es politissch die Digitale
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Infraastruktur (Fläche, Me
egaBits) eb
benso zu g
gewäh
hrleisten w
wie die Vorraussetzung
gen für ein
ne
Digitale Gesellschaft (Menschen, Me
egaHerz) un
nd
die Förderung einer Digitalen Wirtschaft (Unteerneh
hmen, Meg
gaStark). Naatürlich kann und daarf
vor diesem Hin
ntergrund die
d „Digitale Wirtschafft“
die zugehörig
gen Aspekkte wie beispielswei se
Aussbildung vo
on Fachkräften, Breitb
band, Dateenschu
utz und Daatensicherheit, rechtlicche und sozziale Rahmenbeedingungen
n im Umgang mit elekktronischen Gesschäftsprozzessen und
d -modelleen
ode
er die Forscchung und Entwicklun
ng zu digittalen Technologien nicht au
usblenden,, aber im M
Mittelp
punkt steheen die unmittelbaren
n und untter
geg
gebenen Raahmenbedingungen heute scho
on
mög
glichen Un
nterstützun
ngsleistunge
en für inn
novative E-Startu
ups sowie die
d notwendigen digittalen Transform
mationsprozzesse von Mittelstan
nd
d Industrie.
und
Gleiichzeitig muss durch den
d verstärrkten Ausbaau
hocchleistungsffähiger Breitbandnettze in alleen
Reg
gionen des Landes eine zukunftsffähige digittale In
nfrastruktur etabliert werden, die
d auch deen
zukünftig zu erwartende
en Anforde
erungen d
der
nsDigitalen Wirtsschaft genügt. Die diigitale Tran
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fo
ormation wird
w nur gel ingen, wen
nn wir rechtzeitig die hierffür notwenndigen Rahmenbeding
gunn.
gen schaffen
ntsprechen
nd steht diee Digitale Wirtschaft
W
(d
digiEn
taale Plattform
men; datenngetriebene
e Geschäftssmodelle) als wesentliche SSäule einer wirtschaftsp
w
politischen Betra
achtung neeben der In
ndustrie 4.0
0 (digitale Fabrik
k; datengettriebene Prroduktion) und
dem Breitba
and (digita le Infrastru
uktur; daten
ngetrriebene Leittungen). A ufgrund sp
pezifischer AusA
gangslagen müssen jed
doch die au
us der Digittalen
Wirtschaft,
W
Industrie 4..0 und Breitband resu
ultiere
enden Hera
ausforderunngen geso
ondert betrrachte
et und mit auf
a die jeweeilige Problemlage ausgerichteten Ma
aßnahmen unterstützzt werden. Deswegen
w
müsssen wir parrallel eine Strategie fürr die
Digitale
D
Wirtschaft NRRW aufbaue
en, die sow
wohl
ku
urz- als auch mittel- und langfristige Imp
pulse
über alle Resssorts hinw
weg setzen kann. Wir müsm
se
en heute schon die PPosition de
er Wirtschaft in
NRW im welltweiten Onnline-Wettb
bewerb stärken
und in der bzw. für die Zukunft we
eiter ausbauen.
Die
D Digitale Transformaation von Wirtschaft,
W
Produktion und
d Kundenb
beziehung ist
i die zenttrale
eland NRW.
Herausforderung für daas Industrie

Das 3-Säulen-Kon
nzept des MW
WEIMH für die Wirtschaft 4.00 in Nordrhein-Westfalen
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Digittale Wirtsch
W
haft NR
RW alss Inno
ovatio nsauffgabe
Nordrhein-W
Westfalen
n braucht eine su bstantiellle Gründ
derszene ffür die Digitale
D
W
Wirtsch
haft, denn
n die zug
gehörigen E-Starttups sind
d die wessentlichen
n Innova
ationstreiber
fürr digitale Geschäfttsprozessse und -m
modelle und somitt von zen traler Bedeutung für
unssere Positionierun
ng im Onlline-Wetttbewerb der
d Zuku
unft.

Den
nkt man an
n innovative
e Startups der
d Digitaleen
Wirttschaft, lieg
gt die Verbiindung zum
m Silicon Vaalley auf der Han
nd. Google, Facebookk, eBay, App
ple
abe
er auch Yahoo!, Cisco Systems,
S
Ele
ectronic Artts,
Hew
wlett-Packard, Intel, Oracle
O
Corp
poration, Su
un
Microsystems oder Adob
be haben hier
h ihren FFirmen
nsitz. Insgeesamt solle
en es allein
ne im Silico
on
Valley über 10.000 mehr oder
o
wenig
ger junge U
Untern
nehmen deer Digitalen Wirtscha
aft sein un
nd
jährrlich komm
men landesw
weit laut US Small Bu siness Administtration ca. 100.000 ne
eue Startu ps
mittelbar ein
e Geschäfftsmodell iim
hinzzu, die unm
Zusammenhan
ng mit dem
m Internet zum Gegeenstan
nd haben. Zusammen
n mit ande
eren Startu pHocchburgen in New York, Boston oder Austtin
dom
minieren die US-amerikanischen Internet-U
Untern
nehmen den Online-W
Wettbewerb
b. Die „Digittal
Big 5“ aus deen USA (Go
oogle, App
ple, Amazo
on,
Twitter und Faacebook) haaben inzwischen ca. d
die
gleiche Marktkkapitalisieru
ung wie allle deutscheen
DAX
X30-Untern
nehmen zussammen. Unter
U
den 660
werrtvollsten und noch niicht börsen
nnotierten IIntern
net-Startups mit einerr Bewertung
g von überr 1
Mrd
d. Euro befiindet sich weltweit
w
ge
erade einm
mal
2
ein Startup auss Deutschlaand!
2

htttp://www.rud
debaguette.co
om/2014/11/2
25/rudevc‐
billlion‐dollar‐staartup‐club/

Die
D Gründe hierfür sind
d im Detail vielfältig, können aber un
nter der A
Annahme eines prinzipiell
ualitativen Kreativitätsspotenzialss für
gleichen qu
nnovative Ideen auf d
drei wesen
ntliche Aspekte
in
re
eduziert we
erden: 1. Einne allgeme
ein starke GrünG
dungsneigung und zuugehörige Gründungs
G
sausbildung mitt einer hohhen Risikobereitschafft in
der (jungen)) Bevölkeruung. 2. Eine enorme Verfü
ügbarkeit von Risikokaapital für diie Finanzierrung
gerade von den jungeen Unternehmen und deen Wachstu
um im natiionalen und
d internatio
onare
le
en Kontext. 3. Ein seh r großer (O
Online-)Binn
nenmarkt
m
für de
en schnellenn und hom
mogenen Maarkteiintritt. Dam
mit werden drei wesen
ntliche Eckp
pfeile
er eines Sttartup-Ecossystems au
uch in Europa,
Deutschland
D
d und NRW determinie
ert: Köpfe, KapiK
taal und Märk
kte.
Eiin Blick in unser
u
Land zeigt, dasss in diesen drei
Dimensione
D
n auch in Relation zu
ur Landes- und
Be
evölkerung
gsgröße mitt den USA massive Nachte
eile zu beob
bachten sinnd. Zu weniig Gründer und
en
ntsprechen
nd zu weniige Startup
ps gerade auch
a
im
m Bereich der
d Digitaleen Wirtschaft. Der zenttrale
Bundesverba
and Deutscche Startup
ps (BVDS) geht
g
gerade einm
mal von ca.. 5.000 jungen Untern
nehmen
m in diesem Sektor für Deutscchland aus. Da-
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von
n haben naach einer eigenen
e
DW
WNRW-Unteersuch
hung 400-4
450 ihren Sitz in NRW. Der Schweerpun
nkt der heim
mischen Lan
ndesszene liegt dabei in
Köln
n, gefolgt vvon Düsselldorf und dem
d
Ruhrg
gebiett. Das ist zzu wenig! Entsprechen
E
nd braucheen
wir mehr Köp
pfe für die Digitale Wirtschaft,
W
d
die
inno
ovative Staartups in diesem Bereich mit inn
novativen Gesch
häftsprozessen und -modellen
in
desland gründen.
unserem Bund
NRW
W braucht ffür die „Dig
gitale Wirtsschaft“ meh
hr
Sta
artups mit iinnovative
en Ideen auf Basis elekktrronischer G
Geschäftsprrozesse und
d -modelle..
Dass Hervorbringen von Digitalen Innovationeen
ist nämlich
n
leider kein „technischerr Knopf", deen
man
n so einfach drücken kann, sond
dern in erstter
Linie ein „evolutionärer Kopf",
K
der benötigt wirrd,
um digitale G
Geschäftsp
prozesse un
nd -mode lle
wirkklich zu veerstehen un
nd anzugeh
hen. Es geeht
insb
besondere um das dig
gitale Know
w-how für d
die
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En
ntwicklung, den Aufb
bau und de
en Betrieb von
ellektronischen Wertschhöpfungen in Online- und
Offline-Gesc
O
häftsmodeellen. Diesess spezifische digitale Know
w-how musss sich in den Köpfen der
handelnden Akteure u nd gerade in den Köp
pfen
der nächste
en Gründerrgeneration
n bilden (können). Und da
d gibt es eeinen masssiven Nach
hholbedarf!
one Institutte Survey will kaum ein
Laaut Vodafo
ju
unger Deutscher seinee Karriere in der Digittalen
Wirtschaft
W
machen
m
odeer etwa in einem
e
zuge
ehörigen Startup arbeitenn. 33% der Deutschen
n im
Alter zwischen 18 und 30 Jahren schließen eine
Kaarriere in der
d Digitaleen Wirtscha
aft für sich aus.
Umgekehrt beantworteen nur 13%
% der Befrag
gten
die Frage na
ach einem möglichen Berufseinsstieg
im
m digitalen
n Sektor m
mit einem eindeutigen
e
n Ja.
70
0% der 'Diigital Nativves' in Deu
utschland kann
k
sich zudem nicht vorsstellen, für ein Startup
p zu
arrbeiten ode
er gar ein Unternehm
men der Dig
gitale
en Wirtscha
aft zu gründ
den (77%). Das bedeu
utet,

DW
WNRW-Publikationen:

Das DWNRW-SStartup-Verzeichnis zeigt nach Regio
onen und Städten auf, wo
w die jungeen Unternehmen der dig
gitalen
n Wirtschaft aus NRW ihrren Sitz habe
en. Dabei kaann zwar eine Konzentra
ation auf diee sog. Köln-A
Area beobach
htet
we
erden, aber eeben nicht nur. Der DW
WNRW-Startu
up-Wegweisser zeigt dag
gegen die zaahlreichen Unterstützun
U
ngsmö
öglichkeiten und Anlaufstellen für junge Unteernehmen der Digitalen Wirtschaft in unserem
m Land auf. Das
DW
WNRW-Startu
up-Ecosystem beschreib
bt die Rahmeenbedingun
ngen und zug
gehörigen G
Gründungsquoten für junge
Un
nternehmen im Teilbereiich der IKT-B
Branche in un
nserem Bundesland nacch Regionen und Städten
n.
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wir werden niicht nur ku
urzfristig, so
ondern aucch
mitttel- und laangfristig nicht
n
über ausreichen
nd
„dig
gitale Köpfee" als Manager für ettablierte U
Untern
nehmen sow
wie Gründe
er für Startu
ups verfügeen.
Und
d dennoch: Der Stan
ndort Deutschland un
nd
auch NRW zeicchnet sich vor
v diesem Hintergrun
nd
durch eine sehr gute Inffrastruktur,, qualifizierrte
Arbeitskräfte, eine zumin
ndest für Europa
E
nocch
he Binnenn
nachfrage mit zugeh
höriger Kau
ufhoh
krafft sowie geregelte rechtlichen Ra
ahmenbediingun
ngen für Un
nternehmen
n und Gescchäftsprozeesse aus.
a
Das alles bildet ein gutes Umfeld, u
um
auch junge SStartups de
er Digitalen Wirtschaaft
wacchsen zu lasssen.
E-Sttartups erfü
üllen dabeii zwei wese
entliche Au
ufgab
ben: Zum eeinen sind sie
s die Träg
ger der driingen
nd benötigtten Innovattionen, den
nn gerade d
die
digiitale Wirtscchaft wird nicht von
n etablierteen
Kon
nzernen, so
ondern von
n jungen Unternehme
U
en
voraangetrieben. Der Grrund ist offensichtlic
o
ch:
Wäh
hrend die kklassische Industrie
I
historisch au
ufgrund ihres G
Gründungszzeitpunkts nicht mit eeiner Online-DN
NA aufgebaaut werden
n konnte, ist
net-Zeitalteers
diesse für die Startups des Intern
selb
bstbestimm
mend. Zum anderen sind sie d
die
Que
elle für neu
ue Arbeitsplätze. Derr BVDS steellt
vor diesem Hiintergrund in seinem Startup-M
Monito
or fest, dasss Internet-Sttartups durrchschnittlicch
inne
erhalb der ersten 12 Monate scchon 3,6 A
Arbeittsplätze sch
haffen, während klassische Grü
ünder im gleicheen Zeitraum
m durchschnittlich „nu
ur“
0,8 Mitarbeiterr beschäftig
gen.
Dam
mit sich jun
nge Untern
nehmen fürr die Digitaale
Wirttschaft abeer entwickelln können, brauchen ssie
neb
ben dem eigenen Eng
gagement der Gründ
der
auch Start- und
d im weiterren Verlauff Wachstum
mskapital, um ü
über entsprrechende Investitioneen
die Geschäftsttätigkeit auf- und auszzubauen. K
Ka-
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pital, über das
d gerade junge Grün
nder in derr Regel aufgrund
d des fehle nden eigen
nen Vermög
genau
ufbaus nocch nicht verrfügen (kön
nnen). So isst es
nicht verwunderlich, w
wenn trotz eines verh
hältnismäßig ge
eringen Kap
pitalbedarfss mehr als 40%
der Gründerr einer Stud
die des BMW
Wi zu Folge
e die
Fiinanzierung
g des Unteernehmenss nach wie vor
alls größtes Problem aansehen. Venture
V
Capital
(V
VC), also Rissikokapital für die Fin
nanzierung von
ju
ungen Starttups, scheinnt demnach ein wese
entlich
her Schlüsssel für die G
Gründungssdynamik eines
e
Sttandortes zu
z sein.
Wagniskap
W
pital ist einee wesentlicche Triebfed
der
für
f Aufbau
u und Entwiicklung von
n innovativ
ven
Startups der Digitallen Wirtsch
haft in NRW
W.
Eiin genauer Blick auf d
dieses Them
ma im Hinb
blick
au
uf die Zahlen zu Vennture Capittal für Starttups
offfenbart ab
ber einen w
weiteren no
otwendigen
n Aspekt: Laut der „Allianz für Venture Capital“ wurw
den in Deutschland inn den verg
gangenen drei
Jaahren rund 2 Mrd. Euroo Venture Capital
C
in ju
unge
Unternehme
en investierrt, aber im internation
i
alen
w
die bestehend
den Potenzziale
Vergleich werden
des deutschen Venturee-Capital-M
Marktes bei weiem nicht au
usgeschöpfft: In den US
SA waren es
e im
te
gleichen Zeiitraum 87 M
Mrd. US-Do
ollar, d.h. mehr
m
alls 40 Mal so
o viel. Dortt erwirtscha
aften ursprü
ünglicch mit Ven
nture Capittal finanzie
erte Untern
nehmen
m heute Umsätze
U
inn Höhe von
n einem Fün
nftel
des Bruttoin
nlandprodu ktes und beschäftigen
b
n elf
Prozent allerr Arbeitnehhmer in derr US-Privatw
wirtscchaft.
Die
D Zahlen für Deutscchland zeig
gen zudem
m die
re
egionale Ve
erteilung: Laaut BVK wu
urden 2014
4 insgesamt 646 Mio. Euro VVenture Ca
apital investtiert,
davon 375,1 Mio. Euro iin Startups aus der IT- und
In
nternetbran
nche. Insgeesamt wurd
den 309 ju
unge
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IT-U
Unternehmeen mit Ven
nture Capittal finanzieert,
dreii mehr als im Vorjahr. Der Löw
wenanteil d
der
Mitttel entfiel auf Startu
ups aus de
en Bereicheen
Inte
ernet und SSoftware (3
359,8 Mio. €), an Harrdwarre-Startups gingen inssgesamt nu
ur 12 Mio. EEuro. Erfasst wurrden dabei die geflosssenen Mitttel
von
n Investoren an Unternehmen, nicht die FFinan
nzierungszu
usagen.

Berlin
Bayyern
Ham
mburg
Norrdrhein-Wesstfalen
Bad
den-Württem
mberg
Brandenburg
Sacchsen
Niedersachsen
Thü
üringen
Sch
hleswig-Holsstein
Hesssen
Rhe
einland-Pfalzz
Saaarland
Meccklenburg-V
Vorpommern
n
Bremen
Sacchsen-Anhaltt
Unb
bekannt
Sum
mme

2014
Mio. €
211,4
4
56,1
23,0
0
21,6
6
21,5
5
11,1
4,5
5
3,0
0
2,2
2
1,2
2
1,1
1,0
0
0,8
8
0,1
0,0
0
0,0
0
16,8
8
375,1

2013
Mio. €
169,33
70,99
15,99
35, 1
8,66
10,77
1,88
3,44
2,33
1, 1
1,33
0,44
0,55
0,00
0,00
2,22
16,22
339,6
6

nvestitionen 2014 und 2013
2
in Deu
utschland naach
VC-In
Bund
desländern (Q
Quelle: BVK)

der Bundessländer lieg
gt Berlin m
mit
Im Vergleich d
211,4 Millionen
n Euro in 87
8 Startupss deutlich vvor
Bayern mit 56
6,1 Millionen
n Euro für 46 junge U
Untern
nehmen. Haamburg (23
3 Millionen Euro für 221
Starrtups) liegtt auf dem dritten Platz vor Norrdrheiin-Westfaleen (mit 21,6
6 Millionen Euro für 229
Starrtups).

Diese
D
Zahlen
n erfassen aallerdings nur
n das formelle
e Beteiligun
ngskapital, w
welches von Beteiligungsgesellschafte
en investieert wird. Die Berücksicchtigung des informellen KKapitals üb
ber Investments
vo
on Business Angels od
der weitere
en Privatpe
ersonen dürfte an den Kernnaussagen und
u regionalen
Re
elationen wenig
w
änd
dern. Entsp
prechend braub
ch
hen wir im Ergebnis m
mehr Kapita
al für die Dig
gitale
e Wirtschaftt, die innovvative Starttups in die
esem
Be
ereich mit innovativen
i
n Geschäftssprozessen und
-m
modellen in
n Nordrheinn-Westfalen
n gründen.
Das NRW.BA
ANK.Venturee Center ist eine speziaalisierte Beratungsstelle ffür technolo
ogieorientierrte
Gründungsw
willige aus Hochschulen und Fo
orschungseinrrichtungen sowie neu gegründete
en,
m Sinne ein
innovativen Startups. Im
ner One-Sto
opAgency bün
ndelt es daas Beratung
gsangebot der
d
NRW.BANK für Forscheer- und Enttwicklerteam
ms,
Gründungsinteressiertee sowie Starttups und kom
mMarkt vorhandenen Förde
erbiniert es mit den am M
ngsangeboteen.
und Beratun
en
Innovatione
en und technnologische Entwicklung
E
sind ein wichtiger Eckkpfeiler für den Stando
ort
Westfalen. Im
m Umfeld von UniversittäNordrhein-W
ten und Fo
orschungsinnstituten gilt es für das
d
Thema der Ausgründunng zu sensib
bilisieren. Vielnde Entwickllungen und Innovatione
en,
versprechen
die das Pottential eineer künftigen wachstums-/
venture-orie
entierten
Unternehm
mensgründung
vermuten la
assen, werdeen durch da
as NRW.BAN
NK.
Venture Center begleittet. Durch die Bereitstelxpertise im Bereich derr Technologielung von Ex
Gründungen
n und -Fina nzierung so
owie durch ein
e
gut aufgestelltes Netzw
werk werden
n Teams bis in
ngsphase unnterstützt.
die Gründun
Das Fördera
angebot wirdd durch Berratungen rund
um das Thema Beteili gungsfinanzzierung abg
gerundet, um vielversprecchende Starrtups beim ErB
sfähigkeit zu
u unterstütze
en.
langen der Beteiligungs
Das NRW.BANK
K Venture Cennter
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Digitale
D
e Wirttschafft NRW
W als Transfo
T
ormattionsa
aufgab
be
Nordrhein-W
Westfalen
n ist die Heimat
H
vo
on vielen
n DAX-Konzernen,, Industrie-Untern
nehme
en und ein
nem starken Mitte
elstand. A
Alle stehe
en mehr oder wen
niger vor der Hera
ausforrderung e
eines zun
nehmende
en Einflu
usses digitaler Gesschäftsprrozesse und -mode
elle
auff das eige
ene Kerng
geschäft.. Die Antw
wort heiß
ßt: Digitalle Transfo
ormation
n!

ndustrie und
d Mittelstan
nd
Die Digitalisierrung von In
ist unausweich
u
hlich. Dafürr sprechen drei Gründ
de:
1. Der
D (potenzzielle) Kunde nutzt dass Internet zzuneh
hmend für geschäftlicche Entscheidungen. 2.
Der nationale und interrnationale Wettbeweerb
nutzzt zunehm
mend das In
nternet für die Abwiccklung
g von Gesschäftsprozessen. 3. Die
D Anbietter
von
n digitalen Geschäftssmodellen beeinflusseen
zunehmend diie reale Han
ndelsebene
e und werdeen
n Produktan
nbietern un
nd Dienstle isauch zu realen
tern
n. Das bedeeutet, dass das Intern
net die nacchfrag
gerelevanteen Entscheiidungsprozzesse im Hiinblick auf Inforrmation, Ko
ommunikattion als aucch
Tran
nsaktion so
owie die Wahrnehmu
W
ng von rellevanten Wettb
bewerbern nachhaltig verändeert
hat..
Im Hinblick au
uf den ersten Punkt weist
w
z.B. d
der
Global New Products Re
eport von Nielsen
N
nacch,
dass die „Digittal Influence“, also derr Einfluss d es
Inte
ernets und Social Media auf die Kaufentsche
K
eidun
ng für neuee Produkte in
i Kategorien wie Elekktronik, Haushaltsgeräte, Bücher oderr Musik eineen
Anteil von 70 bis 80 Pro
ozent hat. Auch im B
Bereich Kleidung
g und beim Kauf eines neuen Aut os
ist den
d Befragtten das Inte
ernet beson
nders wichttig
(69 Prozent). A
Außerdem waren
w
die Befragten
B
v iel

eh
her dazu bereit, ne ue Produkkte zu kau
ufen,
nachdem sie sich die Informatio
onen aus dem
d
In
nternet, etw
wa von der Hersteller-Webseite, dem
d
So
ocial Media
a Auftritt ooder in Inte
ernetforen, eingeholt hatte
en. 45 Prozzent der Be
efragten gaaben
an
n, dass sie sich auf deer Herstelle
er-Webseite
e info
ormieren, 30 Prozent über Social Media Kanäle
wie
w Faceboo
ok oder YouuTube.3
Die Digitalle Transforrmation ist eine zentra
ale
Herausforrderung fü
ür jedes Untternehmen –
aucch in Nordrrhein-Westtfalen.
Zudem ist das direkte Kaufverhalten seit Jah
hren
zu
unehmend. Für das llaufende Jahr 2015 geht
g
man
m von ein
nem E-Com
mmerce-Um
msatz von rund
r
53
3 Mrd. Euro
o aus, was dazu führt,, dass Deuttschlaand nach Großbritan
G
nien der zweitgrößte
z
e ECommerce-M
Markt in Euuropa wäre. 1.210,80 Euro
E
so
oll dabei laut einer E-Commerrce-Studie von
deals.com jeder deutssche Onlin
ne-Shopperr im
laaufenden Ja
ahr im Netzz ausgeben.. In Nordrhein3

http://tobeso
ocial.de/blog/ddigital‐influen
nce‐internet‐
social‐media‐kaufentscheiddungen‐beein
nflussen‐studiee
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Wesstfalen hab
ben laut sttatistischem
m Landesam
mt
2014 etwa 9,,5 Mio. Bü
ürgerinnen und Bürg
ger
ndestens ein
nmal Waren und Dien
nstleistungeen
min
für private Zw
wecke übe
er das Inte
ernet besteellt
w. gekauft. Das waren nahezu drrei Viertel (773
bzw
Prozzent) aller 1
12,9 Million
nen Onlinen
nutzer/-inneen
an Rhein
R
und R
Ruhr.
Im Hinblick
H
au
uf den zweiiten Punkt kann festg
gehaltten werden
n, dass 67%
% aller deutschen Unteerneh
hmen inzwiischen eine
e Webseite
e haben un
nd
viele von ihnen
n auch in den sozialen
n Netzwerkeen
4
unte
erwegs sind
d. Doch waas heißt das? Die Stud
die
"Dig
gitalisierung
gsbarometer 2014" von
v
PriceW
Waterh
houseCoopers (PwC) weist
w
nach, dass die U
Untern
nehmen tro
otz dieser po
ositiv wirke
enden Zahl in
der Mehrheit n
noch ganz am
a Anfang stehen. Ecchte Elemente
E
deer Digitalisiierung wie zum Beisp iel
meh
hr Mitspracche der Kun
nden oder der
d Mitarbeeiter bei der Pro
oduktentw
wicklung sin
nd noch ein
ne
diglich ein
n Drittel de
er UnterneehSelttenheit. Led
men
n experimeentiert mit digitalen Technologie
T
en
in dieser
d
Richtung. Nur ettwa die Hällfte hat übeerhau
upt eine dig
gitale Strate
egie, um de
en Einsatz d
digitaaler Techno
ologien und Prozesse
e in das G
Ge5
schääftsmodell zu integrieren.
Es ist jedoch zzudem frag
glich, ob ess sich hierb
bei
um eine echtee Digitale Transforma
T
ation handeelt
ode
er nicht vielmehr um eine
e
Übertra
agung bish
herige
er Ansätze in einen anderen Bereich. So g
geben
n 65% der befragten
n Unterneh
hmen in d
der
PwC
C-Studie an
n, sie nutze
en Social Media,
M
um IInform
mationen ü
über ihre Ku
unden zu erhalten
e
od
der
mit ihnen zu kommunizieren. Doch entscheeiden
nd ist die A
Art der Nutzzung. Drei Beispiele: Z
Zu
viele Unterneh
hmen nutzzen Facebook-Seiten lledigllich dazu, u
um die auch
h anderswo verbreiteteen
4

5

htttp://de.statistta.com/statisttik/daten/stud
die/151766/
um
mfrage/anteil‐der‐unternehmen‐mit‐eige
ener‐website‐ in‐
deutschland/
htttp://www.pwcc.de/de/presssemitteilungen/2014/digi
tale‐revolution‐vverpasst‐deuttschland‐den‐anschluss.jhtm
ml
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Pressemitteilungen zu veröffentlicchen. Viele Unernehmen stellen
s
einffach nur ein
nen E-Shop
p ins
te
Netz und wu
undern sichh, dass die Verkaufsza
V
hlen
nicht von alleine in diee Höhe schn
nellen. Eine
e Ann Geschäftssmodellen an
a digitale Rahpassung von
menbedingu
m
ungen (z.B . E-Custom
mization, Dynamic
m Pricing
g, Big-Dataa-Analysen)) findet nicht
n
sttatt. Diesess Vorgehenn kann dan
nn wohl kaaum
errnsthaft alss Digitale Trransformattion bezeich
hnet
6
werden.
w
Die
D Notwendigkeit ein
ner Digitale
en Transforrmatiion wird im
m Mittelstan
nd zwar wa
ahrgenomm
men,
aber noch
h nicht kon
nsequent an
ngegangen
n.
Im
m Hinblick auf
a den drittten Punkt spüren sow
wohl
In
ndustrie alss auch Mitttelstand, wie
w der OnlineWettbewerb
W
b die Spielreegeln auch für den realen
Handel beeinflusst. Scchon heute beherrscchen
große Intern
net-Unterneehmen auss den USA
A die
wesentlichen
w
n Handelseebenen und zwingen geraade kleinere
en realen H
Händlern ih
hre Marktmacht
au
uf. Die, die
e sich schonn dem Online-Handel zugewendet ha
aben, müsssen also deren Spielregeln
akkzeptieren. Laut dem
m Marktforsschungsinsstitut
GfK Enigma hat zudem
m für 70% der deutscchen
Be
etriebe mitt einem Um
msatz von unter 5 Millionen Euro im
m Jahr die D
Digitalisieru
ung im Herrstelungs- und Wertschöp
pfungsproze
ess kaum oder
o
lu
noch gar keine Relevannz. Deshalb ist die Digitalisierung auch
h nur bei d
der Hälfte aller
a
mittelsständischen Unte
ernehmen mit einem Umsatz von
n bis
zu
u 125 Millionen Euro Teil der Geschäftsstr
G
rategie. Das ist umso ersttaunlicher, da die gle
eiche
Sttudie feststtellt, dass ggrundsätzlicch 82% derr Unte
ernehmen davon
d
ausggehen, dasss die Digitallisieru
ung notwen
ndig ist, um
m in Zukunftt wettbewe
erbsfäähig zu bleiben.
6

http://www.it‐director.de//home/a/am‐anfang‐der‐
nsformation.httml
digitalen‐tran
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Der Mittelstand spürt also, dass Um
msätze imm
mer
häu
ufiger in den Online-Be
ereich zu anderen
a
Plaayern abwandern. Entsprecchend brauchen wir g
gerade
e bei der sttarken Mitte
elstandsstru
uktur in NR
RW
im Fazit
F
dessen Aktivieru
ung für digiitale Themeen
und
d konkrete Unterstützzungsleistun
ngen gerad
de
für die ersten Schritte in
n die Welt der
d digitaleen
Gesschäftsprozeesse und -modelle.
Das
D ist aucch
eine
e Frage von Aus- und
d Weiterbildung in diiesem
m Bereich.
Dig
gitale Wirtsschaft und Industrie 4.0
4 sind zweei
Seiiten der gleeichen Med
daille einer „Wirtschafft
4.0
0“ und dam
mit gemeinsschaftlich wesentliche
w
e
Trriebfedern für die digiitale Transformation..
Aucch die großen Industtrie-Unternehmen weerden
n in Zukunftt nur dann wettbewerrbsfähig bleeiben
n, wenn siee auch auf der digitalen Hande lsebe
ene tätig w
werden. Sie
e müssen mit
m Hilfe vo
on
elekktronischen
n Geschäftssprozessen und -modeellen in der Lagee sein, ihre Wertschöpf
W
fung auch iim
Online-Wettbeewerb geg
genüber den weltweeit
führrenden Internet-Unte
ernehmen aus
a den USSA
und
d zunehmeend auch Asien zu behaupteen.
Goo
ogle arbeiteet schon heute
h
an Produkten ffür
die Automobil-, Medizin- und Enerrgieindustr ie.
Face
ebook und andere Staartups bereiten weltweeite Finanzprod
F
ukte vor, die
d auch fü
ür die heim
mische
e Versicheerungs- und Finanzb
branche zu
um
Prob
blem werd
den könnten. Auch da
as Transpo rtwessen mit Ub
ber, die Le
ebensmittellbranche m
mit
„Am
mazon Fresh
h“ und viele
e andere we
erden betro
offen sein. Wenn
n es diesen
n Schwerge
ewichten a us
dem
m Online-Beereich gelin
ngt, die dig
gitalen We rtschö
öpfungspro
ozesse mit den dahinterliegendeen
realen Produkkt- und Plaattformentscheidungeen
zu verbinden,, dann we
erden Nach
hfrageström
me
geleitet, n
neue Hand
delsstrukturren etablieert
umg
und
d die Wahl zzu eigenen Endgeräten
n diktiert.
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Übergreifend
d wird in diesem Zusammenh
hang
au
uch von „W
Wirtschaft 44.0“ gespro
ochen. Es geht
g
dabei zwar im Kern um
m die Werttschöpfung
g für
Unternehme
en gegenüb
ber den Ku
unden mit Hilfe
H
ellektronischer Geschäfftsmodelle und -prozzesse
in
nnerhalb de
er Digitalenn Wirtschafft. Am Ende ist
„W
Wirtschaft 4.0“
4 aber eiine Kombin
nation aus dem
d
notwendigen IT-Einsattz im Unternehmen mit
nd dem hin
nreidem Stichwort „Industtrie 4.0“ un
ch
hend guten
n digitalenn Angebot für den Nachfrrager im Intternet unteer dem Stichwort „Digitale
Wirtschaft“.
W
Ein einfachher E-Shop
p ist hierfürr ein
gutes Beispiel: Ein einfaaches, schnelles und überü
sichtliches Produktang
P
gebot im Netz
N
mit einer
e
guten IT-gesstützten Lo gistik für die zeitnahe
e Abwicklung
w
und Lieferungg der Beste
ellungen. He
eute
per Mausklicck bestellt, m
morgen geliefert.
Wir
W brauche
en daher eeinen partn
nerschaftlicchen
Ansatz zwiscchen Digitaaler Wirtsch
haft und Ind
dustrie 4.0. Beid
de sind weesentliche Triebfedern
T
n für
die Digitale Transform
mation und
d zeigen zwei
z
Se
eiten der gleichen
g
M
Medaille: Industrie 4.0
0 als
notwendige und digittale Geschä
äftsmodelle
e als
hinreichende
e Bedingunng für einen
n erfolgreicchen
andel in deer Wirtscha
aft 4.0. Desswedigitalen Wa
gen gilt es, digitale Geeschäftsmo
odelle bzw.. date
engetrieben
ne Plattform
men im Netz bestmög
glich
mit
m digitalen
n Fabriken uund dateng
gestützten Produktionsmod
dellen zu vverknüpfen und damitt sowohl
w
disruptive Innovaationen im
m Front-end
d als
au
uch Effizien
nzverbesserrungen im Back-end
B
zu
u erre
eichen.
Vor diesem Hintergrunnd suchen gerade
g
Kon
nzerne in letzter Zeit verstäärkt die Nähe zu innovvatien Startupss, um von d
deren disrup
ptiven mit Blick
B
ve
au
uf die Anfo
orderungenn der Digitalen Transsformation
m
zu profitieren.
p
Entspreche
end kann beob
bachtet werd
den, wie üb
ber Inkubattoren, Accelerato
oren oder Corporatee Venture Capital eine

DIGITALE WIRTSSCHAFT NRW
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Schnittstelle zzwischen Ko
onzernen und
u
Startu ps
aufg
gebaut wird
d. Dies passsiert aber oftmals
o
niccht
am Standort des Konze
erns, sonde
ern dort, w
wo
man
n auf inno
ovative Startups trefffen kann. SSo
lassen sich ein
nige Beispie
ele auch vo
on Konzerneen
aus NRW beob
bachten, die entsprechende Stru
ukture
en in Berlin aufbauen. Es gehtt hierbei u
um
ein externes IInnovationssmanagement in Forrm
eine
er „Innokub
bation“, um
m gemeinssam mit ju
ungen
n Gründern an deren Id
deen zu arb
beiten. In deen
USA
A ist der W
Wandel scho
on längst vollzogen:
v
IInkub
batoren-Ang
gebote seittens der In
ndustrie bzw
w.
der Konzerne m
muss man in
i den Vere
einigten Staaaupe suchen
n. Die Beispiieten nicht langee mit der Lu
le umfassen Paarc (Palo Altto Research
h Center) vo
on
Xero
ox, den Ressearch Parkk in Illinois in Kooperaation mit Firmen
n wie Yahoo
o, Sony und
d Qualcom
mm
ode
er aber Waalmart Lab
bs vom gle
eichnamigeen
größten Retailer der Weltt, der das digitale
d
Sho
opping
g-Erlebnis vvon morge
en über inn
novative Staartup-Ideen begleiten möchte.
Eine
e frühe Zu
usammenaarbeit macht durcha us
Sinn
n: Gerade im Bereich
h der jung
gen digitaleen
Wirttschaft hab
ben Startup
ps in der Regel ihre Stäärken am Anfan
ng des Inn
novationsprrozesses, w
wo
Kon
nzerne aufg
grund ihrer Strukturen
n zeitlich un
nd
inhaaltlich nichtt so flexibe
el agieren kö
önnen. Daffür
spie
elen letztere ihre Stärkke in späte
eren Entwiccklung
gsphasen aus, wo auf
a weitreichende Veertrieb
bs- und Netzwerkfo
ormen zurrückgegriffeen
werrden kann, um die E--Business-M
Modelle weeitreichend zu implementiieren. Entscheidend ist
abe
er die Art und Weise, wie ein Inkkubatorang
gebot seitens deer Konzern
ne für die Start-ups aals
"Adapter" zwisschen beiden Welten gestaltet i st.
d: Nicht jeder Konzern oder jederr Mittelstän dUnd
ler will,
w kann oder sollte einen
e
eigenen Inkubattor
aufm
machen. Diie Beispiele
e in Berlin zeigen
z
scho
on
heu
ute einen „iineffiziente
en Kampf“ um
u den gleeichen Gründerp
pool. NRW kann hier durchaus eeinen
n eigenen W
Weg gehen, bei dem gemeinschafft-
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licche und/o
oder neutrrale Inkuba
atoren-Anssätze
zw
wischen Sta
artups, Mitttelstand un
nd Industrie
e im
Mittelpunkt
M
stehen könnnen.
Wir
W brauchen daher in NRW entsp
prechende Programme, Pla
attformen und Partne
ermodelle zwiscchen Startu
ups und In dustrie, um
m die Sensibilisierung, Akttivierung uund Vernettzung für eine
ecchte Digitale Transform
mation vor Ort stattfin
nden
zu
u lassen.
Da
D die Digitale Wirtschhaft zugleich enorme AusA
wirkungen
w
auf
a Gesellscchaft und Arbeitswelt
A
von
morgen
m
hatt, sollte deer Transform
mationspro
ozess
alls soziale In
nnovation ggestaltet we
erden. Die Landesregierung
g versteht vor diesem
m Hintergrrund
den Digitale
en Wandel als zu gesstaltenden und
gestaltbaren
n Prozess. Er ist gem
meinschaftlliche
Aufgabe von
n Land, Wisssenschaft und Sozialp
partnern, deren Zusammeenwirken die notwend
dige
ptanz erst g ewährleiste
et und zuglleich
breite Akzep
wichtige
w
Im
mpulse für die Gestaltung der Rahmenbedingu
m
ungen eröfffnet. Diese
e gemeinsame
und vertraue
ensvolle Zuusammenarbeit aller relevaanten Akteure und diie kooperattive Gestalttung
der vielfältig
gen Herausfforderunge
en des digittalen
Wandels
W
ist ein Markeenzeichen NRWs. Derzeit
bereiten wirr mit unserren Partnerrn eine „Alllianz
Wirtschaft
W
und
u
Arbeit 4.0“ vor, die auf un
nterscchiedlichen
n Ebenen zeentrale Felder des Dig
gitale
en Wandelss in der Wirrtschaft und im Arbeitsleben sowie in ihren ggesellschafttlichen Ausswirku
ungen bearrbeiten und
d begleiten wird.

DIGITALE WIRTSSCHAFT NRW
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Die
e Strattegie für
f die
e Digittale Wirtsch
W
haft NRW
Auffgrund d
der Wirtscchaftsstru
uktur und
d den He
erausforderungen der Digitalen Tra
ansforrmation b
brauchen
n wir in Nordrhein
N
n-Westfalen insbesondere mehr Kö
öpfe, Kap
pital
und
d Kooperrationen von und
d für Sta rtups, Mittelstand
d sowie Industrie
e, um in Zuettbewerrb zu werrden.
kun
nft zum in
ndustrielllen „Digiitalland N
Nr.1“ im Online-W
O

utAuss den bisheerigen Ausfführungen wurde deu
lich, dass insbeesondere fü
ür Konzerne
e und Indusstrie in
i NRW Chancen in einer
e
stärkeren digitaleen
Marrktorientierrung liegen
n. Im Ergebnis braucheen
wir hier eine stärkere Sensibilisieru
ung, Aktiviierung
g und Vern
netzung in diesem Bereich als w
wirkun
ngsvolle Diigitale Tran
nsformation
n. Es wurd
de
fern
ner deutlich
h, dass der Mittelstand
M
d in NRW ein
ne
stärrkere digitale Wettbew
werbsfähigkkeit benötig
gt.
Im Ergebnis
E
brrauchen wirr in diesem Bereich ein
ne
höh
here Motivaation, Qualifikation un
nd einen stäärkere
en Digitalissierungsgraad als wirku
ungsvolle d
digitaale Modifikaation. Nich
ht zuletzt brauchen
b
w
wir
eine
e quantitattiv und qu
ualitativ sta
arke Startu pSzene für die Digitale Innovationskkraft in NRW
W.
UnHierrfür sind Maaßnahmen für die Aussbildung, U
tersstützung und Förderu
ung von ju
ungen Grü
ündern
n notwendig, um die digitale Evo
olution unsserer Wirtschaft
W
zzu aktiviere
en.
Würrde man h
hierzu eine SWOT-Ana
alyse für d
die
Wirttschaft in N
Nordrhein-W
Westfalen vor
v dem Hiinterg
grund des digitalen Wettbewerb
W
bs durchfü
ühren,, dann würde man zu dem folge
enden Ergeebnis kommen: EEine Chancce für Startu
ups der Dig
gitale
en Wirtschaft entsteht gerade dann, wenn ssie
mit ihren beso
onderen un
nd digitale
en Geschäftts-

deen direkt und unmitttelbar an die
d vorhand
dene
id
und starke In
ndustrie anndocken kö
önnen. Die StarS
tu
ups könnte
en unmitteelbar auf benötigte
b
Resso
ourcen ein
nes großenn Partners zurückgreifen.
Dies
D
wären insbesond ere Kapital, Marktwisssen,
Vertrieb, Perrsonal, Interrnationales Netzwerk usw.
u
Der
D große Partner
P
kan n dem Startup auch eine
Ro
obustheit im digitalenn Wettbewerb gegenü
über
den meist besser
b
mit Risikokapittal ausgestaatteen US-Konk
kurrenten g eben.
te
Die
D Strategiie für die Di
Digitale Wirtschaft bassiert
auf
a den Asp
pekten eineer digitalen
n Marktorie
entierung, dig
gitalen Weettbewerbsffähigkeit und
u
digitaler Evolution ffür und übe
er Industrie
e,
Mittelstand sow
wie jungen Startups.
S
Umgekehrt helfen diee innovativ
ven Ideen der
kllassischen Industrie, d
den Anschlu
uss an den digid
taalen Wettbewerb nichht zu verp
passen und die
neuen digittalen Gescchäftsmode
elle zusamm
men
mit
m dem Sttartup unaabhängig vom
v
laufen
nden
re
ealen Kerng
geschäft scchnell und bewusst rissikoorientiert umzusetzen . Fazit der Analyse: Die
arbeit zwiscchen der klassischen
n InZusammena
dustrie und den innovaativen Starttups könntte zu
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dem
m zentralen Wettbewe
erbsvorteil für
f die digittale Wirtschaft
W
in
n Nordrhein
n-Westfalen
n werden.
Im Hinblick
H
au
uf die Ziele und Aufga
aben für ein
ne
allgemeine diigitale Wirrtschaftspollitik auf d
der
eine
en und ein
ne speziellle Netz- bzw.
b
Startu pPoliitik auf derr anderen Seite
S
können demnacch
die drei folgen
nden Aspekkte festgestellt werdeen:
D digitale Wettbewerrbsfähigkeit für die klaas1. Die
sische Industrie und den Mittelstand
d muss in Z
Zukun
nft verstärktt thematisiert werden
n; 2. Die dig
gitale
e Innovatio
onskraft üb
ber die Förrderung vo
on
Starrtups für u
und in Deu
utschland ist in hoheem
Maß
ße zu unteerstützen; und
u
3. Die digitalen SSy-
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nergien zwiischen denn Geschäftsmodellen der
novativen StarS
kllassischen Industrie uund den inn
tu
ups sind inttensiver auffzuzeigen.
Die
D Umsetzu
ung stellt d
dabei eine besondere
b
Herau
usforderung dar: Geraade in der frühen Waachstu
umsphase von
v E-Startuups bergen
n Kooperationsprojekte und Geschäfttsbeziehun
ngen mit etabe
lie
erten Indusstrieunterneehmen laut des Ergeb
bnisbericht des Beirats
B
Jungge Digitale Wirtschaftt „erhebliche Herausforderuungen und Probleme.. Die
unterschiedllichen Vorrgehens- und
u
auch Versttändnisweissen in Bezzug auf no
otwendige Proze
esse und Formalien,
F
das Komm
munikationssver-

Die Them
men-Cloud fü
ür Innovation und Transform
mation der Digitale Wirtschaft NRW

Die Basisstrategie für die Digittale Wirtschafft NRW
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haltten und d
die Unterne
ehmensstru
ukturen sin
nd
einige Beispiele, die in derartigen
d
Geschäftsb
behungen im
mmer wiede
er zu prob
blematischeen
zieh
Situ
uationen in
n Anbahnungs- und Umsetzung
U
gsprozzessen führren.
Die
e Strategie ffür die Digiitale Wirtscchaft basieert
au
uf der Unterrstützung von
v digitale
en Startupss
und
d deren Koo
operation mit
m der Ind
dustrie sowi
wie
de
er Digitalisiierung des Mittelstand
M
ds als interrorganissationale Aufgabe fürr NRW.
Dab
bei sollten gerade de
erartige Geschäftsbeziiehun
ngen besonders unte
erstützt un
nd gefördeert
werrden. Die Einbindung
g der Inno
ovationskraaft
der jungen dig
gitalen Untternehmen in die etaabliertten Wirtschaftsprozessse und damit
d
in d
die
Werrtschöpfung
gskette de
er deutsche
en Volkswi rtschaaft ist zentrrale Aufgab
be von Politik und Wi rtschaaft. Damit werden die Vorausse
etzungen g
geschaaffen, die iim Land en
ntstehende
en Unterneehmen
n und Dienstleistung
gen zu binden und iim
inte
ernationalen
n Vergleich wachsen
n zu lasseen.
Gerade mit Blick auf die USA
U schneidet Deutscchd in dieseen Handlun
ngsfeldern unterdurcchland
schn
nittlich schlecht ab.“
Neb
ben den bereits oben aufgeführte
a
en Argumeenten für den strategischen
n Fit kann auch ein Z
Zusam
mmenhang über die Entscheidu
ungsträger in
den
n Unterneh
hmen und dem Verlauf digitaller
Emp
pfindungsliinien aufge
ebaut werden (s. Grafi k).
w.
In der
d Regel repräsentie
eren die Gründer
G
bzw
Gesschäftsführeer von Startups auffgrund ihrrer
tech
hnologischeen Lebensccharakteristtik als Digittal
Natives die uneingeschräänkte „Bege
eisterung“ ffür
digiitale Innovaationen. Ess wird alles ausprobieert,
wass mit Nullen
n und Einssen geht bzzw. im Marrkt
ang
geboten wird. Eigene digitale Id
deen werdeen
einffach in den
n Markt gesschoben, um
u zu seheen,

20

ob sie funktionieren. A
Auf der and
deren Seite fehle
en aber die
e konkretenn Erfahrung
gen im Auffbau
eiines Gesch
häftes und dem „sich
h-Bewegen““ im
Markt.
M
Gründ
der sind ofttmals Vision
näre aber keine
k
Manager!
M
Ihre Prozessee unterlieg
gen vor die
esem
Hintergrund eher einerr täglichen Disposition
n als
eiiner struktu
urellen Orgaanisation. Im Markt istt der
Gründer am
m Anfang eeher isoliertt, während
d ein
ettablierter Unternehme
U
er auf ein stabiles
s
Koo
operaations- und
d Vertrieb
bsnetzwerk zurückgre
eifen
kaann.
Umgekehrt ist der Mannager/Inhaber eines KonK
ze
erns oder großen m
mittelständig
gen Untern
nehmens
m
in der Regel zwaar reich an (Lebens-)Errfahru
ung und ge
ehört desweegen in sein
ner technologiscchen Leben
nscharakterristik zu de
en sog. Digital
Im
mmigrants. Dies führt d
dazu, dass die „Angst““ vor
digitalen Veränderungeen und die
e damit ein
nhernsicherheit über Verä
änderungen
n im
gehende Un
Geschäftsallttag zunim mt. Damitt ist nicht gemeint,
m
dass er nicht FFreude an dem neusten
Sm
martphone
e hat oder ssich im Com
mputer-Berreich
au
uf dem neu
usten Stand
d befindet. Aber inwieweit
So
ocial Media und Soccial Commerce, Industrie
4..0, 3D-Drucck und zugeehörige ele
ektronische
e Gescchäftsproze
esse usw. einen Ein
nfluss auf sein
Ke
erngeschäfft haben unnd wie er dieses
d
entssprech
hend laufen
nd anpasseen muss, da
as ist ihm nicht
n
im
mmer klar. Umgekehrtt verfügt err aber überr das
organisation
nale Wissenn, aus einem Produktt ein
werthaltiges
w
s Geschäft zzu machen.
Im
m Ergebnis bedeutet d
dies, dass die
d Zusamm
menfü
ührung von
n Startups m
mit Konzern
nen und Miittelsttand wesentlich für d
die Umsetzu
ung des Dig
gitale
en Leitbilde
es für Nord
drhein-Westfalen und damit
m der Kern
n einer zenntralen Dig
gitalen Wetttbewerbsstrateg
w
gie ist. Und
d zwar unter drei Gesicchtspunkten:
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1. Die
D
Zusam
mmenführung der entsprechen
e
nd
passenden
p
Organisatio
onen von Startups,
S
M
Mittelstand
t
und
d Industrie (Strategisccher Fit).
2. Die
D Zusammenführun
ng der passsenden veerantwortlich
a
en Entsche
eider in Form von Grü
ündern,
d
Manag
gern und Strategen au
us den jeweeiligen Organ
nisationen (Personellerr Fit).
3. Die
D (Weiterr-)Entwicklu
ung gemeinsamer G
Geschäftsmod
s
delle und -prozesse
für Interneet,
Mobilfunk
M
u
und/oder ITTV (Digitaler Fit).
Dafür braucht es drei wessentliche Diinge:
1. Wir
W brauch
hen digitale
e Vorreiter als Denkeer,
Macher
M
und
d Unterstüttzer und damit einfacch
prinzipiell
p
m
mehr Köpfe
e für die Digitale
D
Wi rtschaft
s
in NR
RW. Dies gilt sowohl auf der Seiite
der
d Gründer (Entrepreneure) als auch
a
bei deen
Fachkräften
F
n und Inno
ovatoren (Intraprene
(
euren)
r
in den
n Konzernen und unsserem Mitteelstand.
s
Wir b
brauchen hier eine sta
arke und zieelorientierte
o
Ausbildung
g für die Digitale
D
Wi rtschaft
s
in NR
RW.
2. Wir
W braucheen digitale Wachstumschancen ffür
Startups,
S
In
ndustrie und Mittelsta
and auf Bassis
von
v
digitaleen Geschäftsprozesse
en und -m
modellen.
d
Diess bezieht sich sowohl auf die Akktivierung,
v
diee Multiplizie
erung und die Syndiziierung
r
von h
handelnden
n Akteuren
n (Wirtschaaft,
Politik,
P
Finaanzsektor) und
u Unterstützungsle istungen
t
(Beratung, Fin
nanzierung,, Ecosystem
m).
Dies
D
ist gleeichzusetze
en mit einer Verbessserung
r
der Raahmenbedingungen fü
ür die Digittale
e Wirtschafft in NRW.
3. Wir
W brauch
hen digitale Synergie
en zwischeen
den
d
Offlinee- und Online-Geschä
äftsmodelleen
von
v
Startup
ps, Industrie und Mitttelstand aauf
Basis
B
von V
Vernetzung
g, Partnerschaften un
nd
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Inkubatorren zwischeen den han
ndelnden MenM
schen und
d Institutioonen. Dies bezieht
b
sich
h auf
den Aufb
bau bzw. d ie Verstärkkung von NetzN
werken, Plattformen
P
n, Kooperatiions- und KomK
munikatio
onsprogram
mmen sowiie Hubs fürr die
Verbindung und denn Austauscch von zuge
ehörigen Akteuren von Startups, Mittelstand
M
und
Industrie.
Se
elbstverständlich müsssen sich, unabhängig von
diesen jetzt stattfindennden Impulsen für die
e Digfristig auch
h die
gitale Wirtscchaft, mitte l- und lang
zu
ugehörigen
n allgemeinnen Rahme
enbedingun
ngen
ve
erbessern. Ein umfasssender dig
gitaler Wandel
au
uch für den Wirtschaaftssektor kann
k
nur gelingen, wenn auch Fortsschritte mitt Blick auff z.B.
echnologiscche Infrastrruktur, elekktronische Verte
waltung
w
und
d digitale Biildung erzie
elt werden.
Faazit: Köpfe,, Kapital unnd Kooperration von und
fü
ür Startups,, Mittelstannd sowie In
ndustrie fürr die
Digitale
D
Tran
nsformationn von Wirtschaft und Gese
ellschaft – so
s muss daas Leitbild und die Strrategie für die Digitale Wirttschaft in NRW lauten!
Die
D Strategiie für die Di
Digitale Wirtschaft bassiert
auf dem Dreiklang
D
vvon Köpfen,, Kapital un
nd
Kooperatiion von undd für die Diigitale Tran
nsformatio
on von Starrtups, Mitte
elstand und
d
der Ind
dustrie in Noordrhein-W
Westfalen.
Dieser
D
Ansatz ist auchh hinreichend differen
nziere
end zu anderen Stand
dorten in De
eutschland, die
zw
war als füh
hrende Staartup-Hochburgen ge
elten
(zz.B. Berlin, Hamburg,
H
M
München), jedoch die
e unmittelbare
m
Anbindung
A
g an Mittellstand und
d Industrie nichtt bieten köönnen oderr zu Stando
orten
mit
m wenigerr profilierteer Startup-S
Szene (z.B.. Baden-Württem
mberg, Rheeinland-Pfalz, Hessen).
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Le
eitbilder der DWNRW-Strrategie (Execcutive Summ
mary):
Baausteine:
NR
RW fokussierrt sich auf Kö
öpfe, Kapitall und Koopeerationen fürr, mit und du
urch Startup
ps, Mittelstan
nd und Industrie
fürr die Digitalee Wirtschaft (3K-Strategiie).
Akkteure:
NR
RW bietet in
nsbesondere
e für B2B-Sta
artups der D
Digitalen Wirrtschaft eine
e direkte An knüpfung an einen starrken
Miittelstand un
nd eine groß
ße Industrie für
f den Zugaang zu Märkkten als regio
onales Alleinnstellungsme
erkmal.
Zie
elrichtung:
NR
RW bietet d
die Grundlag
ge für eine digitale Inn
novationskraft mit digita
alen Wachsttumschance
en über digitale
Syynergien zwischen Startu
ups, Mittelsta
and und Ind
dustrie.
Asspekte:
NR
RW adressiert die digitaale Marktorientierung, d
die digitale Wettbewerb
bsfähigkeit und die dig
gitaler Evolu
ution
üb
ber kooperattive elektron
nische Gesch
häftsprozessee und -mode
elle von Starrtups, Mittelsstand und In
ndustrie.
Vo
oraussetzung
gen:
Wiir brauchen digitale Vorrreiter als De
enker, Mach
her und Unte
erstützer und damit einnfach prinzip
piell mehr Kö
öpfe
fürr die Digitalee Wirtschaft in NRW.
Wiir brauchen Unterstützu
ungsleistung
gen im Hinb
blick auf Berratung, Finanzierung unnd Ecosystem
me für Startups,
Ind
dustrie und Mittelstand zum Aufbau
u und als gem
meinsame Basis
B
von dig
gitalen Geschhäftsprozesssen und -mo
odellen
n.
Wiir brauchen die aktive Organisation
O
n und Koord
dination zwischen den OfflineO
undd Online-Gesschäftsmode
ellen
vo
on Startups, Industrie un
nd Mittelstand auf Basiss von Verne
etzung, Partn
nerschaften und Inkuba
atoren zwiscchen
de
en handelnden Mensche
en und Institutionen.
Um
msetzung:
Strrategischer FFit: Die Zusaammenführu
ung der entssprechend passenden Organisationeen von Startups, Mittelsttand
un
nd Industrie.
Pe
ersoneller Fitt: Die Zusam
mmenführung der passsenden veraantwortliche
en Entscheidder in Form von Gründ
dern,
Maanagern und
d Strategen aus
a den jeweiligen Orgaanisationen.
Digitaler Fit: D
Die (Weiter-)Entwicklung gemeinsaamer Geschääftsmodelle und -prozeesse für Inte
ernet, Mobilffunk
un
nd/oder ITV.
Fazit: Die Strategie für die
e Digitale Wirtschaft
W
baasiert auf dem Dreiklang
g von Köpfeen, Kapital und Kooperaation
vo
ups, Mittelsttand und der Industrie inn Nordrhein-Westfalen.
on und für die Digitale Trransformatio
on von Startu
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Die M
Maßna
ahmen
n für d
die Dig
gitale Wirtsschaft NRW
Auffbauend auf der DWNRW-S
D
Strategiee wird fürr die näch
hsten fünff Jahre eiin konkre
eter
und
d direkte
er Maßna
ahmenkattalog fürr die Digitale Wirttschaft in
n NRW für und du
urch
Sta
artups, M
Mittelstand und In
ndustrie aaufgebau
ut, um die
e handellnden Ak
kteure in die
Lag
ge zu verssetzen, die
d Digitale Transfo
ormation
n aktiv an
nzugehen
n.

ben der Baasisstrategie
e für die Digitale
D
Wi rtNeb
schaaft NRW sin
nd für dere
en Umsetzu
ung bzw. U
Untersstützung ko
onkrete Maaßnahmen vorgeseheen,
die den Prozesss zu Erreicchung der Strategiezie
S
ele
gew
währleisten. Dabei ist klar, dass landespoliitische
e Maßnahm
men nur einen konkrreten Anlau
ufbzw
w. Anschub
bcharakter, nicht aber eine Daueersubvention daarstellen dü
ürfen. Ziel der
d Maßnaahmen
n ist es, en
ntlang der Strategieb
bausteine d
die
han
ndelnden A
Akteure zu aktivieren
n und in d
die
Lage zu verseetzen, die Herausford
H
erungen d
der
nsformation
n und Digittalen InnovvaDigitalen Tran
n erstmals in Angriff zu nehme
en, um dieese
tion
dan
nn dauerhaaft zur eigenen Aufg
gabe zu m
machen.
n Maßnahm
men adressieren hierb
bei
Die geplanten
wohl die Asp
pekte Köpffe, Kapital und
u Kooperrasow
tion
n, die Zielgruppen Staartups, Mitttelstand un
nd
Indu
ustrie sowie kurz- als auch mitte
el- und lan
ngfristtige Perspeektiven. Ferner sind die
d Maßnaahmen
n so zu gestalten, dasss eine Förde
erung nur iim
Zusammensch
hluss mit den
d
handelnden Akteeuren vor Ort in einem klaren Co-Kom
mmittent ssowoh
hl auf der inhaltliche
en als auch
h finanzielleen
Ebe
ene verbund
den ist. Im Einzelnen sind vor diiesem
m Hintergrund folgend
de Maßnahm
men geplan
nt:

DWNRW-Fir
D
rstfair
Grundlage:
G
Um
U den Staartups der Digitalen WirtW
scchaft aus NRW
N
die M öglichkeit zu geben, sich
eiinem breitten Fachpuublikum zu
u präsentie
eren,
so
ollen über DWNRW-Fi rstfair entsprechende
e Gemeinschaftsf
m
flächen auff einschlägig branche
enrele
evanten Me
esseveransttaltungen für junge Unte
ernehmen organisiert
o
werden.
Konzept:
Ko
Me
essen bieteen Startups viele Vortteile,
denn sie ko
ommen in d
direkten Kontakt mit gegenwärtigen
n oder poteentiellen Ku
unden, Partn
nern
oren - aber auch mit der
d Presse oder
o
oder Investo
nten. Sie haaben die Chance
C
in einer
e
neuen Talen
sttark businessorientieerten Atmosphäre neue
n
Produkte un
nd Dienstleeistungen zu
z präsentie
eren
mittelbaress Feedback abzuholen
n. Sie
und sich unm
profitieren von
v fachlichhem Austau
usch mit an
ndeen Ausstelle
ern, bei Wo rkshops od
der Vorträge
en.
re
Aber auf ein
ner Messe aauszustelle
en, ist auch mit
finanziellen, konzeptioonellen un
nd persone
ellen
Ko
osten verbunden, die sich gerad
de junge Un
nternehmen am Anfang ih rer Entwickklung nichtt immer
m leisten können. DWNRW-Fiirstfair möchte
Sttartups de
en Sprungg auf bran
nchenrelevaante
Messen
M
ermöglichen uund diese Kosten
K
überr die
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Org
ganisation vvon Geme
einschaftssttänden abffedern
n. Im Mittellpunkt steh
hen dabei die
d folgendeen
Veraanstaltungeen:

den Mittelstand und diie Hidden Champions
C
s dar
und Vertrete
er der Dax 30 berichte
en über die
e Digsstrategie iihrer Unternehmen.
gitalisierung

- regional:
r
dm
mexco mit dem
d
„Startu
up Village“

Neben dem Konferenztteil mit Ke
eynotes, Pan
nels,
Faallstudien und
u Impulssen sind ein Startup-P
Pitch
vo
or Investorren (DWNRRW-Battle) und
u
die Ve
erleihung des DW
WNRW-Aw
ward Bestandteile des Programms, dass mit einem
m abendlich
hen Networking
Evvent ausklingt. Them
men sind u.a. Untern
nehmensfinanzi
m
erungen, EEntwicklung
g digitaler StraS
te
egien und Game-Chaanger im internation
i
alen
digitalen Wettbewerbs
W
sumfeld, politische
p
Rahmenbedingu
m
ungen für d
die digitale Wirtschaft.

- überregiona
ü
al: CeBIT mit der „Scale
e11“
- internationaal: Slush He
elsinki, SIME
E Stockholm
m
Zielssetzung: W
Wir wollen innovativ
ven Startu ps
(Köp
pfe) der D
Digitalen Wirtschaft
W
aus
a NRW d
die
Chaance geben
n, sich scho
on in einem
m frühen En
ntwicklungsstadium auf branchenrele
evanten Meessen gegenübeer Investore
en (Kapital)) und mög
glichen Partnern aus Mittelsstand und Industrie (K
Koope
eration) zu präsentierren, um da
amit die G
Geschääftsentwickklung und Internation
I
alisierung zzu
unte
erstützen. Erste Pilottvorhaben wurden hiier
scho
on bei der dmexco 20
014 und de
er CeBIT 20115
erfo
olgreich reaalisiert.

WNRW-Sum
mmit
DW
Grundlage: Mitt einem ne
euen Veran
nstaltungsfo
orWmatt „Tag derr Digitalen Wirtschafft“ (DWNRW
Sum
mmit) soll gemeinsam
m mit führrenden Braanchenakteuren von Startu
ups, Mittelstand und IIndustrie die Bed
deutung de
er Digitalen
n Transform
mation
n und digittalen Innovvation für den
d Stando
ort
Norrdrhein-Wesstfalen diskkutiert werd
den.
Kon
nzept: Der D
DWNRW-Su
ummit ist konzipiert
k
aals
eine
e eintägigee Veranstalttung, die so
owohl Konfferenzz als auch Branchene
event ist. Dabei
D
wird in
den
n einzelnen
n Formaten eine breite Spanne aan
rele
evanten Theemen und Trends
T
rund
d um digitaale
Gesschäftsmodelle und Technologie
T
eentwicklun
ng
diskkutiert. Untternehmenssgründer berichten
b
vo
on
Ihre
en Erfahrun
ngen, Familienunterne
ehmer stelleen
die Herausford
derung dess digitalen Wandels ffür

Ziielsetzung: Ziel ist ess die relev
vanten Akte
eure
(K
Köpfe) zu den
d Theme n Digitale Wirtschaft und
Digitale
D
Tra
ansformatioon zusam
mmenzubrin
ngen
und die angestrebte Zuusammenarbeit (Koop
peration) bzw. Finanzierunggsmöglichkkeiten von StarS
tu
ups zu förd
dern (Kapittal). Die Sllots werden in
Ko
ooperation
n mit Partneern durchg
geführt und
d organisiert. De
er Tag derr Digitalen Wirtschaft soll
dazu beitrag
gen:
- Startups, KMU, Konnzerne, Ve
enture Cap
pital,
Hochschu
ulen, Multip
plikatoren, öffentliche
e Institutione
en zum G
Gedankenau
ustausch über
ü
den digita
alen Wandeel zusamme
enzubringe
en.
- Neue Branchenentw
wicklungen zu antizipie
eren
und auf Ihre Bedeuttung für diie Wirtschaaft in
n-Westfalenn zu analysiieren.
Nordrhein
- Für die Herausfordeerung der digitalen
d
Trransformation
n zu sensib
bilisieren und
u
best p
practice-Beisp
piel zu präseentieren.
ms in
- Die Entstehung dess digitalen Ecosystem
NRW zu fö
ördern.
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DW
WNRW-Netw
works
Grundlage: Inteernationale
e Entrepren
neure gerad
de
S
Valleey oder anderen Hotsspots wisseen,
im Silicon
dass ihre Idee weniger wert
w ist, wen
nn ihnen d as
erfo
orderliche N
Netzwerk gerade
g
am
m Anfang ffür
die Umsetzung und Markteinführu
ung fehlt. IIm
deu
utschsprach
higen Raum
m wird die Kraft vo
on
Netzwerken im
m Verhältn
nis dazu weniger
w
staark
nutzt. Dabeei weisen Sttudien scho
on lange aauf
gen
„den positiven
n Einfluss vo
on dem Entscheidung
gsverh
halten von Gründung
gswilligen auf
a Basis d es
Kon
ntakts zu eeinem Nettzwerk hin: Empirisch
he
Anaalysen unteerstreichen,, dass die Netzwerkm
N
mitglie
edschaft ein
ne wichtige
e Rolle für und
u nach eerfolg
gtem Markkteintritt sp
pielt. Starttups könneen
übe
er die Ersch
hließung externer
e
Re
essourcen iintern
n vorhandeene Kapazittäten erweitern und ((finan
nzielle) Restriktionen in der Resssourcenau
usstatttung abbauen. Dies ermöglicht
e
es in beso
ondere
em Maße, SSynergieefffekte zu rea
alisieren un
nd
Straategien zur marktliche
en Verwertu
ung zu erleer7
nen
n.“ DWNRW
W-Networkss will den Aufbau un
nd
Betrrieb von laaufenden und
u
neuen Netzwerkeen
für die Digitalee Wirtschafft in NRW in
i der Fläch
he
unte
erstützen.

Die
D genauen
n Fördermoodalitäten werden zu
u gegebener Zeitt bekannt ggegeben.

Kon
nzept: Weil Startups in
n vielen Fä
ällen vor deen
gleichen Prob
blemen ste
ehen und ähnliche LLösungen sucheen, profitierren sie von
n den Erfaahrung
gen andeerer Unte
ernehmer, Investoreen,
Dien
nstleister u
und Kooperationspartner. Dah
her
brau
uchen Grü
ünder diessbezügliche
e Netzwer ke
vor Ort. Für deen Austauscch und die nötigen Ko
ontaktte sollen diie DWNRW
W-Networks sowohl ein
ne
lokaale Plattforrm als auch ein üb
berregional es
Netzwerk schaaffen.

anchenentw
wicklungen innerhalb der
- Neue Bra
Digitalen Wirtschaftt zu antizip
pieren und auf
ihre ökon
nomische BBedeutung für Nordrh
heinWestfalen
n zu analysi eren.

Zur Stärkung der Netzw
werk-Landscchaft für d
die
Digitale Wirtscchaft könne
en einzelne
e Organisaatien hierfür finanzielle Unterstützzung in A
Abone
hän
ngigkeit ihrrer Mitglied
derstruktur beantrageen.
7

htttp://www.wiw
wi.uni‐augsburg.de/vwl/
insstitut/paper/2237.pdf

Ziielsetzung: Die untersstützenden
n DWNRW-Networks
w
sollen
n die Akte ure von Sttartups, Miittelsttand und Industrie (KKöpfe) zusa
ammenbrin
ngen
und den zu
ugehörigenn Austausch
h betrieblicher
Kooperation
n) oder finnanzieller (K
Kapital) Artt er(K
möglichen
m
und
u
dabei vor diesem
m Hintergrrund
in
nsbesonderre die folgennde Aspektte abdecken:
- Regelmäß
ßige Verannstaltungen
n für Starttups,
Mittelstan
nd und/od er Industrie mit bzw
w. zu
dem The
ema Digitaale Wirtsch
haft, um AusA
tausch un
nd Kontaktee pflegen zu
u können.
- Startups, KMU, Konnzerne, Ve
enture Cap
pital,
Hochschu
ulen, Multip
plikatoren, öffentliche
e Institutione
en zum G
Gedankenau
ustausch über
ü
den digita
alen Wandeel allgemein und die digid
tale Transsformation der Wirtsch
haft im Spe
eziellen zusam
mmenzubrinngen.
- Anlaufstelle für Unteerstützungsleistungen
n für
Gründer im Bereicch Dienstle
eistungen (z.B.
Steuer- un
nd Rechtsb
beratungen))

D
Trrans- Für die Herausfordeerung der Digitalen
formation
n zu sensib
bilisieren und
u
best p
practice-Beisp
piel zu präseentieren.
- Die Entste
ehung einees Ecosystem
ms für die DigiD
tale Wirtschaft in NRRW zu förde
ern.
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Die Basismaßnahm
B
men für die Digitale
D
Wirtscchaft NRW

DW
WNRW-Hubs
Grundlage: Um
m frühzeitig
g die Zusa
ammenarbeeit
und
d Entwicklu
ung geme
einsamer digitaler
d
G
Geschääftsprozessse und -modelle zwiischen Sta rtups, Mittelstan
nd und Indu
ustrie zu ge
ewährleisteen,
solle
en fünf NR
RW-Hubs un
nter Einbezzug von lokkalen Akteuren mit räumlicchem, serv
vice-orientieerm und beteeiligungsbe
ezogenem Engagemeent
tem
aufg
gebaut werden. Hinte
ergrund ist die strateg
gische
e Notwend
digkeit, dass Startupss gerade ffür
und
d in NRW m
mit den folgenden Ba
austeinen eein
Alle
einstellungssmerkmal adressiert
a
werden
w
kan
nn:
Rau
um, Kapital,, Zugang zu
z Persona
al, Mentoreen,
Zug
gang zu Mitttelstand und Industrie und dam
mit
zu Märkten.
M
Kon
nzept: Die D
DWNRW-Hu
ubs sollen lokale
l
Aktivvitäte
en im Hinblick auf den örtlichen
n Aufbau vo
on
Inku
ubatoren fü
ür die Digittale Wirtschaft und d
de-

en überregionale Vernnetzung bzzw. Zusamm
menre
arrbeit unterrstützen. D
Die DWNRW
W-Hubs so
ollen
eiine zentrale Anlaufsteelle für Sta
artups sein,, um
diesen Räum
mlichkeiten zur Ansied
dlung bzw. Niederlassung, eine Startffinanzierung
g und den Zugang zu ein
nem relevannten Netzw
werk sowie
e benötigte (Perssonal-)Resssourcen und
d Industriekonas Leistung
gsantaakte zur Verfügung zuu stellen. Da
gebot sollte vor diesem
m Hintergru
und die folg
genden Aspekte
e umfassen::
- Angebot von Arbeittsflächen fü
ür Startupss mit
ndigen tecchnidirektem Zugang zzur notwen
schen Infrrastruktur.
- Angebot eines zenttralen Serv
viceprogram
mms
für rechttliche, bettriebswirtscchaftliche und
steuerlich
he Frageste llungen.
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- Angebot
A
einer Erstfinaanzierung (Seed-Phasse)
für
f Startupss über eigen
ne oder ang
geschlossen
ne
Finanzierun
F
ngs- oder Fondsvehike
F
el als Beteiiligungsmode
g
ell des DWN
NRW-Hub-B
Betreibers.
- Angebot
A
für einen Zug
gang zu Inv
vestoren- un
nd
Business
B
An
ngel-Netzw
werken i.S. von
v regelm
mäßigen
ß
Pitchiing-Veransttaltungen.
- Angebot
A
eeines Progrramms fürr Kundenaansprache,
s
Beeziehungsm
managemen
nt, Kommun
nikationsstile,
k
, Investoren
nansprache
e und die V
Validierung vvon Geschääftsmodelle
en und Prroduktentwic
d
klungen.
- Angebot
A
vo
on Personall- und Entw
wicklungsbö
örsen
s bzw. Freeelancer-Po
ools unter Einbezug
E
d
der
örtlichen
ö
A
Ausbildungss- und Hocchschulsystteme.
m
- Angebot
A
ein
nes Mentorenprogram
mms mit fü
ührenden
r
Mittarbeitern und Experten aus deen
örtlichen
ö
Industrieun
nternehmen
n und deem
Mittelstand
M
.
- Angebot
A
vo
on regelmääßigen Workshops un
nd
konkreten
k
Sales-Pitch
hes mit de
en Entscheeidungsträge
d
ern von Mitttelstand und
u
Industrrie
vor
v Ort zum
m Aufbau vo
on Kunden-- und Koop
perationsbezie
r
ehungen.
Fern
ner sollen die DWNRW
W-Hubs die Träger d es
zugehörigen Programm
ms „DWNRW-FastTracck“
sein
n, bei dem gerade für internation
nale Startu ps
die Ansiedlung
g und der Markteintrit
M
tt in Deutscchland
d (z.B. Anssatz über Städteparttnerschafteen)
übe
er NRW org
ganisiert un
nd als Service mit direekter Schnittstell
S
le zu Mittelstand und Industrie b
begleitet wird. Scchließlich so
ollen die Hubs auch d
dazu beitragen,
b
d
dass besteh
hende, vielv
versprecheende Startups iin Nordrhe
ein-Westfalen gehalteen
werrden.
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Damit
D
dieses Konzept ttragfähig umgesetzt
u
w
werden kann, müssen
m
die DWNRW-Hubs in Parttnerscchaft mit einem Konssortium als Träger vorr Ort
au
ufgebaut werden.
w
Zuu den Mitg
gliedern dieses
Ko
onsortiumss können z..B. gehören
n: Lokale An
nbiete
er von Co-W
Working-Sp
paces, lokalle/regionale
e Finanzinstitute
e/Banken, H
Hochschule
en, Venture
e Capital-Anbiete
er, Businesss Angels, Unternehm
men
vo
on Mittelsttand und I ndustrie, Städte
S
und Gemeinden.
m
Da
amit nebenn dem zeitlicchen, perso
onelle
en, inhaltliichen und
d ressourcen-orientie
erten
Ko
ommittent die Schlaggkraft vor Ort
O gewährrleiste
et wird, wird die Unterrstützung bzw.
b
Förderrung
se
eitens des Landes nu r als Co-Fin
nanzierung
g angeboten.
Die
D Förderun
ng erfolgt iim Wege eiines landesweite
en Wettbe
ewerbsverfaahrens. Die Modalitääten
werden
w
zu gegebenerr Zeit verö
öffentlicht. Die
Auswahl erfo
olgt durch eine Jury aus
a Förder- und
Branchenexp
perten. Wicchtig ist, dass
d
eine RückR
zaahlung derr Mittel auss dem Konzept innerhalb
eiines zu deffinierendenn Zeitraumss aufgrund des
mit
m dem DWNRW-Hu
D
ub verbundenen Betteiligungsmodells an den Startups prinzipiell
p
m
mögnn. Insgesam
mt muss eine Mindesstbelicch sein kan
wertung
w
erre
eicht werdeen, um eine
e Förderung zu
errhalten. Die Co-Invesstition erfolgt also in die
In
nkubator-Ge
esellschaft
als
Betreiber
des
DWNRW-Hu
D
bs. Je nachh Gesamtvo
olumen des Inku
ubators (hie
erin enthalttene und durch
d
regio
onale
In
nitiatoren zur Verfüguung gestelltte Mittel), kann
k
ggf. ergänze
end eine Fi nanzierung
g mit dem Programm der DWNRW--Fonds2Fon
nds zur Ve
erfügung gestelllt werden.
W-Hubs sollen zusamm
men
Ziielsetzung: Die DWNRW
mit
m den han
ndelnden A
Akteuren vo
or Ort eine
e gemeinschaftli
m
che Investtition in eine
e
tragfähige
In
nfra- (Resso
ourcen) unnd Finanziierungsstru
uktur
(K
Kapital) fürr Startups der Digita
alen Wirtscchaft
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inne
erhalb von NRW und als Anlaufpunkt für iintern
nationale Startups ermöglichen (Köpfee).
Gleiichzeitig so
ollen die DWNRW-Hu
D
bs zur Dreehsche
eibe für diee gezielte beidseitige
b
n Organisaation einer
e
Zusam
mmenarbeit von Starttups mit M
Mittelstand und In
ndustrie we
erden (Koop
peration). A
Als
übe
ergeordnetee Zielsetzu
ung gelten die Aspekkte
Kap
pitalaktivierung, Anlau
ufstelle, Ind
dustriekoop
peratio
on sowie eiin Flächen- und Regionalbezug.

DW
WNRW-Seed
dCap
Grundlage: Ein
ne der we
esentlichen Grundlageen
d Entwickklung von in
nnovativen
n Startups d
der
für die
Digitalen Wirttschaft auch in NRW ist das no
otwen
ndige Startkapital für die Gründe
er und dereen
Untternehmung
g. Mit de
em neuen
n Program
mm
DW
WNRW-SeedC
Cap soll ein
n schnelless und schlaankes Beteiligung
gsprogramm auf Basis einer einffachen Drittelreg
gel (je 1/3 Gründer,
G
Bu
usiness Ang
gel
und
d DWNRW-SSeedCap) mit
m bis zu 25.000.2
Eu
uro
je Partei als Waandeldarleh
hen angebo
oten werdeen.
Die DWNRW-SSeedCap-Be
eteiligung ist dabei d
direktt über gem
meldete Business Ang
gels über d
die
NRW
W.BANK abrufbar. Diesse Businesss Angels kö
önnen
n sich dabeei entwede
er über die
e NRW.BAN
NK
dire
ekt oder über eine Mitgliedschaftt in den beiim
Business Angeel Netzwerrk Deutschland (BAN D)
gelisteten NRW
W-BA-Netzw
werken qualifizieren.
Kon
nzept: Nach dem Mottto „Wenn Du
D und Deein
Business Angeel an Dich glauben, dann tun wir es
in NRW
N
auch!““ sollen übe
er DWNRW--SeedCap d
die
Starrtups für die Digitale Wirtschaft
W
in
i NRW gerrade am
a Anfang unterstütztt werden.
Dass DWNRW-SSeedCap-Prrogramm so
oll dabei ein
ne
Ansschubfinanzzierung ein
nes Startup
ps mit Eigeenkapital untersttützen. Auffgrund derr Größenorrd-
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nung von bis zu 25.0000.- Euro ka
ann für ein solch
hes Eigenkapitalproduukt keine detaillierte
d
Prüfu
ung vorgen
nommen w
werden, die
e aufgrund der
se
ehr frühen Phase auchh i.d.R. wenig aussagekräftig wäre. Enttsprechend
d bedarf es einer höhe
eren
Sttandardisie
erung diesees Produkte
es im Verglleich
zu
u üblichen Eigenkapiitalproduktten; dies muss
m
fü
ür den Antrags- und PPrüfungsprrozess, die Vertrragsgestaltu
ung und die Besta
andsbetreu
uung
gelten. Entssprechend wird das DWNRWSSeed
Cap-Program
mm als Waandeldarleh
hen ausge
estalte
et. Dieses wird
w erst inn der nächsstfolgenden
n Finanzierungsrunde in Annteile zu de
en Konditio
onen
und der Bew
wertung, diie für die fo
olgende Fin
nanziierungsrund
de mit denn neuen Inv
vestoren ausgehandelt werrden, gewaandelt. Dad
durch sind bei
Vergabe derr SeedCap-FFinanzierun
ng keine de
etaillie
erte Untern
nehmensbeewertung und kein AusA
handeln spezieller Kond
ditionen no
otwendig.
In
n der Seed--/Pre-Seed--Phase kann im Wese
entlich
hen nur auf das Geeschäftsmodell abgesstellt
werden.
w
Eine
e Verifizieruung der Ge
eschäftsidee
e erfo
olgt in diesem Ansatzz immanentt durch die
e Bete
eiligung ein
nes Businesss Angel im Rahmen diieser
errsten Finan
nzierungsruunde zu ein
nem Drittel und
damit dem gleichen RRisiko des DWNRW-SSeed
Cap-Program
mms. Eine weitere Ve
erifizierung
g erolgt durch eine ebenffalls einzub
bringende Barfo
Be
eteiligung der Gründ
der; entspre
echend erffolgt
eiine gedritttelte Risikooteilung zw
wischen GrünG
dern, Business Angel unnd DWNRW
W-SeedCap.
Die
D wesentliche Veranntwortung für
f die weiitere
En
ntwicklung des Startuups liegt bei den Gründ
dern
und dem od
der den Buusiness Ang
gel(s). DWN
NRWeedCap ste
ellt lediglichh einen Fin
nanzierung
gsanSe
te
eil, aber keiine weiteree Beratung//Begleitung
g zur
Verfügung; auch wird kein Mand
dat bei der Gese
ellschaft üb
bernommenn. Die Ausgestaltung der
Fiinanzierung
g als Wand
deldarlehen
n ist die in der
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Bran
nche etablierte Metho
ode, um die
e weitere En
ntwicklung des U
Unternehm
mens im Hin
nblick auf d
die
n Eigenkapital nicht zu
u behindern
n.
Auffnahme von

DW
WNRW-Fond
ds2Fonds
Grundlage: Um
m für Startu
ups der Digitalen Wi rtschaaft in und ffür NRW im Anschluss an die Grü
ündun
ngsphase auch die no
otwendigen
n Venture C
Capitaal-Investitio
onen für die Startup- und Wach
hstum
msphase zu aktivieren, soll ein DW
WNRW-Fond
ds
2Fo
onds-Prograamm für ne
eue und besstehende V
VCGessellschaften
n eingeführrt werden. Über diesses
DW
WNRW-Fonds2Fonds-Ko
onzept solll ein attrakktives Co-Investm
ment für ne
eue lokale DWNRW-R
Renal- und b
bzw. oder überregiona
ü
ale DWNRW
Wgion
VC-Fonds zur Verfügung
g gestellt werden, u
um
das Fondsvolu
umen zu errhöhen und
d ein starkkes
Sign
nal für weitere Fondsin
nvestoren zu
z setzen.
Kon
nzept: Das DWNRW-Fonds2Fond
ds-Program
mm
stellt einen Dachfonds, der sich an Fondsko
onng
zepten mit Scchwerpunktt oder Teilfokussierun
haft beteiligt. Die Zieelauf die Digitaale Wirtsch
fond
ds müssen hierzu ein
n schlüssige
es Fondsko
onzept vorlegen und über ausreichen
nde Manag
gemen
ntkapazitätt und -Know
w how verffügen. Hierzzu
kön
nnte die beestehende Fondsinvesstmentstrattegie im Bereich
h Frühphasse und Mitttelstand d
der
NRW
W.BANK ausgeweitet oder um einen
e
separraten Rahmen errgänzt werd
den. Das Prrogramm so
oll
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hierbei das Fundraisingg der Fond
ds unterstützen
und auch zu
u einem gew
wissen Teill bei First-timeunds als An
nkerinvesto r fungieren
n, um neue Mafu
nagements in diesem Bereich zu
u unterstüttzen.
Gleichzeitig muss das Potenzial von
v regionalen
Co-Investme
ents durch d
die NRW.BA
ANK Eigenkkapitaalfonds besstehen. Hieerbei liegt der Fokus auf
In
nvestitionen
n im deutsschsprachig
gen Raum mit
In
nvestitionssschwerpunkkt NRW od
der in NRW
W ansäässigen Managementtteams für die Digitale
Wirtschaft.
W
Das
D Investm
ment erfolg
gt nach ind
dividueller Due
Diligence
D
Prüfung und zu marktü
üblichen Ko
onditionen. Je nach Anteilsshöhe am Fondsvolum
men
wird
w ein Mandat im Innvestorenbe
eirat übern
nommen.
m
Eine maximale
m
Beeteiligungsgrenze wird
d im
Zuge der Pro
ogrammenttwicklung festgelegt.
f

In
n der Gesam
mtbetrachtuung wird über
ü
die gestarte
ete DWNRW
W-Initiative des MWEIM
MH unter klarer
Be
erücksichtigung und Anwendun
ng der herrausgearbeiteten
n Strategie für die Digitale Wirtscchaft
in
n NRW ein direktes
d
unnd konsequentes Maßn
nahmenpaket
m
fü
ür fünf Jahrre geschnürt werden, welch
hes wesenttliche Impuulse für diessen Bereich
h initiieren soll und wird.

Es wird
w damit das umfasssendste und
d umfangreeichste kon
nzeptionelle
e wirtschafttspolitische
e Programm
m für
die digitale Zu
ukunft eines Bundeslandes in Deeutschland! Es wird un
nseren form
mulierten Anspruch un
ntermau
uern:

NRW wird D
Digita
alland Nr. 1!!
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Derr Beirat fürr Digitale Wirtschaft
W
NRW
N

© MW
WEIMH/Ralph
h Sondermann

Der Beirat für diee Digitale Wirttschaft NRW: Dr.-Ing. Rein
nhold Achatz (ThyssenKrup
pp AG); Prof. Dr.-Ing. Gerd Ascheid (RW
WTH
hen); Corneliaa Binder (Digitale Stadt Dü
üsseldorf); Jörrg Binnenbrüccker (Capnam
mic); Prof. Dr. U
mann (Bergiscche
Aach
Ulrich Braukm
Univversität Wupp
pertal); Alexaander Bugge (MeinAuto); Axel Friese (TPH Techno
ologiepark H
Herzogenrath)); Matthias Gräf
G
(Starrtplatz); Bernd
d Groß (Cumulocity); Thom
mas Grota (T--Venture); Drr. Peter Güllm
mann (NRW.BA
ANK); Prof. Dr. Thorsten Holz
H
(Ruh
hruniversität B
Bochum); And
dreas Keil (Inn
noZent OWL);; Stefanie Kem
mp (RWE IT); Jörg Meyer (neetworker NRW
W); Prof. Dr. Jö
örg
Müller-Lietzkow ((Universität Paderborn);
P
Prof. Dr. Stefa nie Paluch (T
TU Dortmund); Stefan Peuukert (Employyour); Dr. Marrcel
mann); Thomas Schauf (Bu
undesverban d Digitale Wirtschaft); Tim
mo Sillober (VVodafone); Ha
arald A. Summa
Reichart (Bertelsm
nik Tobschall (fruux); Coskun Tuna (Seeeding Alliance
e); Friedrich von
v
(eco Verband derr deutschen Internetwirtscchaft); Domin
t
(Sirius
Ventu
ure);
Dr.
Jean-Jacques
van
Oosten
(REW
WE
Group);
Chr
ristian
Winter
r
(Tengelmann
n
Ventures)
Dies
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De
er GRÜNDER
RGIPFEL NRW
W hat sich zu
u einem derr zentralen Events
E
der Gründerszen
G
ne in Nordrhein-Westfale
en
en
ntwickelt. Grründungsinteressierte, Selbstständig
S
ge in der Staartphase und bereits erffolgreiche Jungunternehme
er finden hieer eine Platttform, um miteinander
m
i ns Gespräch
h zu kommen und sich zzu vernetzen
n. Veranstaltter
sin
nd das Wirtschaftsministterium geme
einsam mit d
der NRW.BAN
NK, der KfW Bankengrup
ppe und dem
m BMWi.
ww
ww.gruendeergipfel.nrw..de
GR
RÜNDERPREIS NRW: Seitt 2012 loben
n Wirtschaftssministerium
m NRW und NRW.BANK dden GRÜND
DERPREIS NR
RW
au
us. Der Preis würdigt wirrtschaftlich erfolgreiche
e
und innovative Geschäfftsideen in N
NRW mit Pre
eisgeldern vo
on
inssgesamt 20.000 Euro. Be
ewerben können sich Ju
ungunterneh
hmen aller Branchen,
B
diie in Nordrhein-Westfale
en
ge
egründet wu
urden.
ww
ww.gruendeerpreis.nrw.d
de
Iniitiative Hoch
hschulStart--up.NRW: An
nfang 2015 haben das Wirtschafts- und das W
Wissenschafftsministerium
ge
emeinsam diie neue Initiative HochschulStart-up
p.NRW gestaartet. Bis 202
20 nimmt daas Land NRW
W 70 Millione
en
Eu
uro in die Haand, damit aus
a Hochsch
hulen und Fo
orschungseinrichtungen
n heraus meehr Gründun
ngen gelinge
en
un
nd die Kooperation mit der mittelsttändischen W
Wirtschaft enger wird. Die
D Initiativee ist wichtiger Bestandte
eil
de
er Forschung
gsstrategie „Fortschritt NRW“.
N
ww
ww.hochsch
hulstart-up.n
nrw.de
Grründerforum
m NRW: Der Initiativkreiss Ruhr, das W
Wirtschaftsm
ministerium NRW
N
und daas Frankfurte
er Allgemein
ne
Fo
orum haben 2014 eine neue
n
jährlich
he Plattform
m für Gründe
er ins Leben
n gerufen, m
mit dem Ziel,, die Gründe
erme
entalität in d
der Region und darüber hinaus zu stärken, Inn
novationen zu
z fördern uund damit die Zukunftsffähig
gkeit der deeutschen Wiirtschaft zu sichern. Bei dem Forum
m sind Studierende, Grüündungswilliige, Fachleute
au
us Beratungssunternehme
en und Wisssenschaft sow
wie die Spitzzen internationaler Konzzerne vertretten.
http://www.faaz-forum.com
m/gruenderfforum/

Aussgewählte Akttivitäten des Wirtschaftsm
W
inisteriums m
mit Schnittstelllen zur Initiattive Digitale W
Wirtschaft NRW
W

pressum::
Imp
Miinisterium fü
ür Wirtschaftt, Energie, Industrie, Mitttelstand und
d Handwerk des
d Landes N
Nordrhein‐W
Westfalen
Be
erger Allee 255, 40213 Düssseldorf
Un
niv.‐Prof. Dr. Tobias Kollm
mann, Beaufttragter für d ie Digitale Wirtschaft
W
NR
RW
E‐M
Mail: tobias.kollmann@m
mweimh.nrw
w.de
w.digitalewirttschaft.nrw.d
de
Intternet: www
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Die
D Botschafteer für die Digittale Wirtschaft NRW: Thom
mas Bachem (Bundesverband Deutschee Startups – NRW); Ibrahim Evsan
(S
Social Tradem
mark); Till Ohrrmann (Europ
pean Pirate SSummit); Tanja Rosendahl (NRW.BANK);; Prof. Dr. Kle
emens Skibickki (Colo
ogne Businesss School / Con
nvidera)

