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V. RESÜMEE UND ZUKUNFTSPERSPEKTIVEN DER INDUSTRIE
IN RHEINLAND-PFALZ
Die Industrie zählt nach wie vor zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen
im Hinblick auf Wertschöpfung und Beschäftigung im Land.
Einen besonderen Stellenwert nimmt sie als ein wichtiger Innovationsmotor und Beschäftigungsfaktor der deutschen und vor allem der
rheinland-pfälzischen Wirtschaft ein. Ein starkes industrielles Fundament
ist die Basis für die Dienstleistungsgesellschaft, in der wir heute leben.
Nicht zuletzt dank ihres starken Engagements im Bereich Forschung und
Entwicklung konnten rheinland-pfälzische Industrieunternehmen in den
vergangenen Jahren erfolgreich den Weg aufs internationale Parkett
bestreiten. Gerade mit Blick auf eine erfolgreiche Erschließung neuer
Märkte und Marktsegmente gilt es auch in Zukunft die Innovationsfähigkeit durch kontinuierliche FuE zu erhalten. Energieeffizienz und
Ressourcenschonung stellen dabei Erfolgsfaktoren von zukünftig
wachsender Bedeutung für eine nachhaltige Industrieentwicklung dar.
1. Industrie – ein moderner, zukunftsorientierter Wirtschaftszweig hat
sich in Krisenzeiten behauptet
Noch vor einigen Jahren wurde vielerorts die
Abkehr von der Industrie hin zu einer nach angelsächsischem Vorbild stärker dienstleistungsorientierten Wirtschaft propagiert. Während der Wirtschaftskrise hat sich die internationale Meinung
diesbezüglich revidiert: Die Industrie hatte einen
maßgeblichen Anteil daran, dass die deutsche
Wirtschaft im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften dieser Größenordnung verhältnismäßig
gut durch die Krise gekommen ist und mit
Anziehen der weltweiten Konjunktur wieder
zu einer der „wirtschaftlichen Lokomotiven
Europas“ geworden ist.98
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BMWi [Hrsg.] (2010): Im Fokus: Industrieland
Deutschland – Stärken ausbauen – Schwächen
beseitigen – Zukunft sichern; Berlin
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Eine solide industrielle Basis nach deutschem
Vorbild, das hat die Wirtschafts- und Finanzkrise
gezeigt, gilt heute nicht mehr als Auslauf-,
sondern vielmehr als Wirtschaftsmodell mit
Zukunft. Eine starke industrielle Basis ist eine
der wesentlichen Voraussetzungen für die
Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft, in
der wir heute leben. Viele Dienstleistungen
werden nicht zuletzt erst aufgrund der Nachfrage von Seiten der Industrie angeboten.
Gerade die Verbindung aus Industrie und
Dienstleistung stellt im internationalen
Vergleich eine der Stärken der deutschen und
rheinland-pfälzischen Wirtschaft dar.
In besonderem Maße trifft eine solide industrielle
Basis auf den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz
zu. Der Anteil des Verarbeitenden Gewerbes an
der Bruttowertschöpfung des Landes liegt mit
26,2% über dem Bundesdurchschnitt (D: 23,7%).

Damit nimmt Rheinland-Pfalz einen der Spitzenwerte unter den Bundesländern ein.99
Die rheinland-pfälzische Industrie zeichnet sich
insbesondere durch eine über dem Bundesdurchschnitt liegende Exportquote – im Jahr 2010
wurde mehr als jeder zweite Umsatz-Euro im
Ausland erzielt – und mit einer auch im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hohen
Innovationskraft aus.
Nicht zuletzt aufgrund des in Deutschland und
Rheinland-Pfalz vorhandenen hervorragenden
industriebezogenen Know hows konnte die
deutsche und rheinland-pfälzische Industrie
nach der Wirtschafts- und Finanzkrise wieder
schnell zu alten Wachstumspfaden zurückkehren.
Gerade exportstarke Industriezweige wie die
Chemische Industrie, der Maschinenbau oder der
Fahrzeugbau, in denen die Folgen der globalen
Wirtschafts- und Finanzkrise mit am deutlichsten
spürbar waren, erwiesen sich als wichtige Eckpfeiler des Aufschwungs. Infolge ausbleibender
Auftragseingänge und Auftragsstornierungen aus
nachgelagerten Wirtschaftszweigen – dies betraf
insbesondere Vorleistungsgüter produzierende
Industriezweige wie z.B. die Chemische Industrie –
waren dort im Jahr 2009 noch vielerorts Produktionsdrosselungen und damit einhergehende
Umsatzrückgänge an der Tagesordnung. Auftragsverluste, Nachfragerückgänge aus dem Ausland,
Rückzug von Investitionsvorhaben und Einschränkungen der FuE-Aufwendungen waren
die Folgen dieser wirtschaftlichen Krise. Gerade
angesichts des tendenziell zunehmenden Wettbewerbs um die „besten Köpfe“ – auch auf internationaler Ebene – waren die Unternehmen auch
in Zeiten der Krise bestrebt, ihren Mitarbeiterpool
zu halten und damit ihre Technologiekompetenz
sowie ihre Innovationskraft zu bewahren. Mit
Anziehen der Konjunktur und der wieder deutlich
gestiegenen, auch internationalen Nachfrage nach
Industrieprodukten „made in Germany“ konnten
die rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen,
auch dank ihres zukunftsgerichteten Handelns zur
Sicherung ihrer Fachkräftebasis während der Krise
– die Produktion kurzfristig wieder hochfahren
und flexibel auf die sich positiv abzeichnenden
weltwirtschaftlichen (Aufschwungs-)Tendenzen
reagieren.
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Angaben für das Jahr 2010; Quelle: Arbeitskreis
„Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länder“

Auslandsmärkte: „Lokomotiven des
Aufschwungs“ bieten auch zukünftig
Wachstumspotenziale
Gerade der Export erwies sich als einer der
„Zugpferde“ des Aufschwungs. Nicht nur Großunternehmen des Landes konnten die Gunst der
Stunde für sich nutzen und im Jahr 2010 wieder
deutlich positive Geschäftsergebnisse erzielen,
auch die zahlreichen Mittelständler schlossen
das Jahr 2010 mit kräftigen Umsatzsteigerungen
gegenüber dem Vorjahr ab. Insgesamt lag der
Umsatz von Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten im Jahr 2010 mit 74,6 Mrd. EUR „lediglich“
um 4% unter dem Vorkrisenniveau (RLP 2008:
77,8 Mrd. EUR).
Vor allem Industriebranchen wie die Metallindustrie, der Maschinenbau oder die Chemische
Industrie konnten, nicht zuletzt dank ihrer Verflechtungen mit dem Weltmarkt besonders am
Aufschwung partizipieren.
Neben Leitindustrien wie die Chemieindustrie, die
mit Blick auf Umsatz und Beschäftigung landesweit die mit Abstand dominierende Industriebranche darstellt, dem Fahrzeug- und Nutzfahrzeugbau sowie der Zulieferindustrie, der Metallindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau
sowie der Ernährungsindustrie, um nur die TOP 5Industrien des Landes zu nennen, haben in den
vergangenen Jahren „neue“ Wirtschaftsbereiche
wie die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Biotechnologie oder die Medizintechnik stetig an Bedeutung gewonnen. Aufgrund
ihres breiten Anwendungsspektrums haben diese
Innovationsfelder Ausstrahlungswirkung und
Querschnittsfunktion in viele andere (auch etablierte) Wirtschaftszweige. Informations- und
Kommunikationstechnologien haben den (beruflichen und privaten) Alltag revolutioniert, Mikrosysteme ihren Einzug nahezu unbemerkt in viele
Bereiche des wirtschaftlichen Lebens gehalten. In
einer Reihe vergleichsweise junger Querschnittsund Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts
wie beispielsweise der Werkstoff- und Oberflächentechnik, die viele Anwendungen in der
Technischen Keramik oder in der Metallindustrie
erst möglich gemacht hat, verfügt RheinlandPfalz über eine hervorragende Forschungs- und
Entwicklungslandschaft.
Durch die Vernetzung von Industrieunternehmen
und Wissenschaft, wie die Landesregierung es
derzeit durch eine verstärkte Förderung von Netzwerk- und Clusterinitiativen praktiziert, können
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zusätzliche Potenziale für die rheinland-pfälzische
Wirtschaft erschlossen und Rheinland-Pfalz als
Standort einer modernen, innovations- und zukunftsorientierten Industrie langfristig gesichert
werden.
Gerade angesichts der sehr starken Verflechtungen der deutschen und rheinland-pfälzischen
Wirtschaft mit dem Weltmarkt ergeben sich
neben den Risiken, die insbesondere während der
weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise spürbar
waren, bzw. derzeit – im Zuge der „Euro-Krise“
spürbar sind, auch beträchtliche Chancen für die
deutschen und rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen im globalen Markt. Vor allem durch
eine Reihe globaler Megatrends bieten sich für die
rheinland-pfälzische Industrie mittel- bis langfristig gute (Wachstums-)Perspektiven. Diese
stellen die Industrieunternehmen des Landes
allerdings auch vor erhebliche Herausforderungen,
denen sie mit zukunftsgerichteten – an Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung orientierten
Strategien – begegnen müssen.
2. Globale Megatrends eröffnen Chancen für
die deutschen und rheinland-pfälzischen
Industrieunternehmen
Mit Blick auf den Strukturwandel haben dem
IW-Zukunftspanel zufolge, die vor der Wirtschafts- und Finanzkrise vorhandenen Megatrends, auch danach weiterhin Bestand. Wesentliche Erfolgsfaktoren werden u.a. in einem weiteren Ausbau des internationalen Engagements
im Kontext einer zunehmend globalisierten Wirtschaft, der Sicherung der Innovationskraft (z.B.
FuE-Aktivitäten in Verbindung mit Maßnahmen
zur Fachkräfterekrutierung und -bindung), einer
hohen Differenzierungsfähigkeit im Wettbewerb
beispielsweise mittels komplexer, kundenspezifischer Produktlösungen, dem Angebot von
Komplettlösungen sowie der Integration von
dienstleistungs- und wissensintensiven Geschäftsprozessen gesehen. Auch die interbetriebliche
Kooperation in Netzwerken und Clustern wird als
einer der zentralen erfolgskritischen Faktoren
erachtet.
Effizienz- und Umwelttechnologien
„made in Germany“ global nachgefragt
Gerade für eine „rohstoffarme“ Industrienation
wie Deutschland bedeuten die in den vergangenen
Jahren deutlich gestiegenen Rohstoffpreise ein
nicht zu verachtendes Risiko für die inländische
Produktion. Zentrale Bedeutung messen
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Branchenexperten insbesondere der Verfügbarkeit
von Energierohstoffen wie Erdöl oder Erdgas bei.
Die vor allem in den derzeit expandierenden
Schwellenländern wie China, Brasilien und Indien
deutlich gestiegene Nachfrage nach fossilen
Brennstoffen treibt die „Preisspirale“ (infolge
einer tendenziellen Verknappung fossiler
(Energie-) Rohstoffe) weiter nach oben.
Auch mit Blick auf seltene Erden, die in vielen
Hightech-Produkten wichtige Eingangsstoffe
bilden, haben Förderrestriktionen insbesondere
in China, dem weltweit größten Exporteur von
Seltenen Erden, den Preis in den vergangenen
Monaten deutlich steigen lassen. Allerdings bieten
sich hierdurch auch Zukunftschancen für die
Unternehmen, die ressourcenschonende, energiesparende Technologien entwickeln und erfolgreich
in den Markt einführen.
Mit Blick auf Umwelt- und Ressourcenschutz- und
(Energie-)Effizienztechnologien befindet sich die
deutsche Industrie in der weltweiten Spitzengruppe. Im globalen Markt für Windparks, Solarzellen, Wärmedämmungen, Kläranlagenbau oder
Abfallrecycling wird weiterhin hohes Wachstumspotenzial gesehen. Auch der Bereich der Elektromobilität gewinnt mehr und mehr an Bedeutung.
Gerade vor dem Hintergrund der im Kontext
der „Energiewende“ anstehenden Erneuerung des
weltweiten Kraftwerkparks ergeben sich Marktund Beschäftigungschancen für rheinlandpfälzische Anbieter von Erneuerbaren Energien.
In der Elektrotechnik beispielsweise wird in so
genannten Smart Grids, also intelligenten Stromnetzen, einer der zukünftigen Leitmärkte der
Branche gesehen. Der deutsche Maschinenbau
und die Elektrotechnik sind zudem weltweite
Innovationsmotoren in den Bereichen Klima- und
Umweltschutzgüter. In der Automobil(-zuliefer-)
industrie steht derzeit das Thema Elektromobilität
hoch im Kurs. Effiziente Leichtbauweisen und
neue, Kraftstoff sparende Antriebstechnologien
bieten weiterhin gute Zukunftsperspektiven.
Auch durch eine Ausweitung der Geschäftsfelder
z.B. in Richtung Erneuerbare Energien oder
Umwelttechnologien sind weitere Wachstumschancen zu erwarten – erfordern allerdings deutlicher Anstrengungen auf dem Gebiet der FuE.
Möglichkeiten ergeben sich für die deutschen und
rheinland-pfälzischen Industrieunternehmen auch
im Zuge der zunehmenden Verstädterung
(Urbanisierung) sowie einer Alterung der
Bevölkerung – vor allem in Industriestaaten.

Das Phänomen der Urbanisierung eröffnet zudem
Wirtschaftszweigen wie z.B. der Umwelttechnik,
der Verkehrs- und Nachrichtentechnik, Herstellern von Investitionsgütern der Ver- und Entsorgung von Wasser, Strom und Gas sowie dem
Baugewerbe zukünftige Markt- und Absatzchancen. In den nächsten Jahren wird vor allem
die Zahl der Megacities weiter steigen. Bis zum
Jahr 2025 wird mit mindestens 30 Städten mit
mehr als 10 Millionen Einwohner gerechnet.
Gleichzeitig wächst mit steigender Einwohnerzahl
der Bedarf nach moderner, leistungsfähiger,
(öffentlicher) Infrastruktur. Die OECD geht bis
zum Jahr 2030 von einem Investitionsbedarf
von mehr als 30 Billionen Euro aus.
Nachhaltige Sicherung der industriellen
Rohstoffbasis und Erschließung von Kostensenkungspotenzialen durch Effizienztechnologien und Kreislaufwirtschaftsansätze
Nicht nur als Anbieter (energie-)effizienter (Produkt-)Lösungen, auch durch eine Integration von
Effizienztechnologien in den innerbetrieblichen
Produktionsprozess sowie durch eine Optimierung
des Stoffstrommanagements und industrieller
Lieferströme (auch im Kontext einer Kreislaufstrategie) lassen sich positive Impulse auf Wachstum und Beschäftigung generieren. Oftmals
lassen sich bereits erhebliche Potenziale durch
eine Sensibilisierung der Beschäftigten z.B. im
Umgang mit elektrischen Geräten und Anlagen
sowie mit Blick auf Lüftungsverhalten und
Beleuchtungsbedarf erschließen. Auch durch die
Installation von effizienten und/oder auf erneuerbaren Energien basierenden Stromerzeugungstechnologien im Unternehmen können positive
Wirkungen erzielt werden.
In zunehmendem Maße finden intelligente und
integrierte energie- und umwelttechnologische
Lösungen Eingang in der industriellen Anwendung.
Diese setzen bereits in der Planung und beim
Management an, um schon bei der Produktion
potenzielle negative Begleiterscheinungen zu vermeiden. Als Beispiele für den industriellen Einsatz
derartiger Umwelt- und Effizienztechnologien
lassen sich u.a. eine Senkung des Energie- und
Wasserverbrauchs durch die Nutzung neuartiger
Lackiertechnologien (z.B. im Maschinen- und
Anlagenbau) oder die Substitution von industriellen Produktionsverfahren, Werk- und Eingangsstoffen (insb. auf Rohölbasis) unter Ausnutzung von bio(techno-)logischen Prozessen
(„Biokunststoffe“) in der Chemischen Industrie


nennen.100 Vor allem im Kontext einer nachhaltigen Rohstoffsicherung gewinnen Ansätze – wie
beispielsweise Kreislauf- und Recyclingstrategien,
Substitutionsverfahren und systematische Stoffstrommanagementkonzepte – für die Industrieunternehmen des Landes weiter an Bedeutung.
Neue globale Wachstums- und Gravitationszentren – besonderer Fokus auf Asien
Gerade die zunehmende Wohlstandsorientierung
– vor allem in den aufstrebenden Entwicklungsund Schwellenländern (insbesondere aus Asien) –
beflügelt derzeit den Export und bietet für die
deutschen und rheinland-pfälzischen Anbieter
moderner, innovativer Technologien weitere
Absatzpotenziale. Dem IW-Zukunftspanel zufolge
planen zwei Drittel der deutschen Unternehmen
mit einem Jahresumsatz von mehr als 10 Mio. EUR
ihren Exportanteil auszuweiten.
Durch die Entstehung neuer Wachstums- und
Gravitationszentren gerade in den prosperienden
BRIC-Märkten (Brasilien, Russland, Indien und
China) bieten sich Marktchancen für die Industrieunternehmen des Landes. Vom Boom der
brasilianischen Wirtschaft beispielsweise
profitieren derzeit nicht nur deutsche Autobauer – Brasilien gehört heute bereits zu einem
der größten Produktionsstandorte der deutschen
Hersteller weltweit – in zunehmendem Maße
finden auch deutsche Konsumgüter Anklang in
Südamerika. Die Besonderheiten sowohl mit Blick
auf Kaufkraft als auch mit Blick auf Konsumgewohnheiten sind zur Erschließung dieser regionalen Wachstumsmärkte bereits bei der Produktentwicklung zu berücksichtigen. Weitere positive
Effekte sind durch die in den nächsten Jahren
anstehenden Großereignisse (Fußball-Weltmeisterschaft 2014; Olympische Spiele 2016) zu
erwarten, die z.B. für die deutsche und rheinlandpfälzische Bauindustrie oder im Bereich Logistik
Chancen eröffnen.
Hinsichtlich ihres derzeitigen Internationalisierungsgrades unterscheiden sich die rheinlandpfälzischen Industrieunternehmen allerdings
deutlich voneinander: Während die Chemische
Industrie, der Maschinenbau und der Fahrzeugbau
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Präsentation von Dr. Thorsten Henzelmann, Roland
Berger Strategy Consulting („Grünes Wachstum –
Chancen für die deutsche Industrie“) im Rahmen des
Workshops „Grünes Wachstum – Revolution oder
business as usual“; Berlin, 27. Januar 2011
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traditionell eine hohe Auslandsorientierung aufweisen und mehr als die Hälfte ihrer Umsätze
im Ausland erzielen, spielt das internationale
Geschäft in Branchen wie der Holzindustrie oder
dem Ernährungsgewerbe bislang eine vergleichsweise geringere Rolle. Allerdings bieten sich auch
für diese zweitgenannten Wirtschaftszweige –
nicht zuletzt aufgrund hoher Qualitätsstandards
und innovativer Produktlösungen gepaart mit
ansprechendem Design – erhebliche Internationalisierungspotenziale – gerade auch in den neuen
globalen Gravitationszentren.
Eine leistungsfähige Logistikwirtschaft stellt dabei
eine der Grundvoraussetzungen für die Distribution der industriellen Erzeugnisse – insbesondere
auch über die Landesgrenzen hinweg – dar.
Mit „neuen Formen der Wertschöpfung“
internationale Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit sichern
Neben einer Verschiebung der weltweiten Gravitationszentren in Richtung Asien sowie den aufstrebenden Schwellenländern in Südamerika,
haben sich auch innerhalb der Wertschöpfung in
den vergangenen Jahren deutliche Veränderungen
vollzogen, die die (Industrie-)Unternehmen des
Landes im zunehmenden Maße vor neue Herausforderungen stellen. Im besonderen Maße betrifft
dies die Integration des Kunden in den Wertschöpfungsprozess eines Produktes. Neben
einem verstärkten Angebot an produktbegleitenden Dienstleistungen gewinnen in
zunehmendem Maße hybride und interaktive
Wertschöpfungsformen an Stellenwert.
Eine hybride Wertschöpfung, in der technologisch
hochwertige Industrieprodukte mit einem hochwertigen, integrierten Dienstleistungsangebot
kombiniert und als kunden- und servicefreundliche Komplettlösungen offeriert werden, gilt
zunehmend als wichtige Strategie zur Differenzierung im (globalen) Wettbewerb. Gerade durch
die Fähigkeit zur Integration von Industrie- und
Dienstleistungsangeboten zu Komplettlösungen
können die deutschen und rheinland-pfälzischen
Industrieunternehmen gegenüber ihrer Konkurrenz – insbesondere auch aus den derzeit
expandierenden BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien und China) – punkten.
Um den Markt zu erschließen und den Unternehmenskunden der Nachfrage entsprechend
ein hohes Serviceangebot (Komplettlösungen von
Wartung, Reparatur etc.) vor Ort zu bieten, haben
in den vergangenen Jahren auch mittelständische
6


Industrieunternehmen den Schritt aufs internationale Parkett gewagt und eigene Niederlassungen oder ein eigenes Vertriebsnetz (u.a.
durch das Eingehen von Kooperationen mit ausländischen Partnern) im Auslandsmarkt aufgebaut. Gerade die Bereiche Schulung/ Support,
Service/ Wartungsleistungen und die Übernahme
von Entwicklungsleistungen sind für Kunden die
wichtigsten Dienstleistungen zur Differenzierung
im Wettbewerb.
Zur zielgerichteten Bearbeitung der Auslandsmärkte sind zukunftsgerichtete Unternehmensstrategien zu ergreifen und speziell auf den
jeweiligen avisierten Markt zugeschnittene
Lösungen zu entwickeln. Nicht nur für Großunternehmen wie die BASF SE bieten sich Möglichkeiten in ausländischen Wachstumsmärkten,
auch für kleine und mittlere Unternehmen
eröffnen sich nach wie vor Potenziale im internationalen Geschäft. Über das gesamte Landesgebiet verteilt, oftmals in der Öffentlichkeit
relativ unbekannt, existieren zahlreiche kleine
und mittlere Weltmarktführer, die in den vergangenen Jahren den oben beschriebenen Weg
gegangen sind, und mit hochspezialisierten
Produkt- und Prozesslösungen insbesondere in
Nischenmärkten hohe Marktanteile auf sich
vereinen konnten. Exemplarisch seien hier aus
dem Maschinen- und Anlagenbau die Treif
Maschinenbau GmbH oder die FELUWA Pumpen
GmbH zu nennen.
Auch im Kontext der Innovationsgenerierung
haben in den vergangenen Jahren Strategien an
Bedeutung gewonnen, die den Kunden stärker als
zuvor in den Innovationsprozess einbinden (z.B.
„open innovation“, „cross innovation“).
Innovationskraft weiterhin mit Schlüsselfunktion für die rheinland-pfälzischen
Industrieunternehmen
Gerade die Innovationskraft solcher Unternehmen
ist einer der Garanten für die hohe internationale
Wettbewerbsfähigkeit. In vielen Wirtschaftsbereichen zählen Produkte aus deutscher Herstellung zu den innovativsten und qualitativ
hochwertigsten auf dem Weltmarkt. Deutsche
und rheinland-pfälzische Unternehmen sind in
vielen Industriebereichen die globalen Innovations- und Technologieführer.
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Globalisierung, eines sich tendenziell verschärfenden
Wettbewerbs – nicht nur auf ausländischen,
sondern verstärkt auch auf inländischen Märkten


– sowie sich tendenziell verkürzender Produktlebenszyklen, sehen sich die Unternehmen
zunehmend vor die Herausforderung gestellt,
mit innovativen Lösungen ihre Stellung im Wettbewerb zu sichern. Gezielten FuE-Aktivitäten
kommt zum Erhalt und der Steigerung der Innovationskraft hohe wirtschaftliche Bedeutung zu.
Gerade für einen Hochlohn-/ Hochtechnologiestandort wie Deutschland ist der Erhalt der Innovations- und Technologieführerschaft ein wichtiges Anliegen, um sich am globalen Markt zu
behaupten.
Bei ihrer (Produkt-)Entwicklung – z.B. in den Bereichen Prototypenbau, Einzel- oder KleinstserienFertigung – können die Industrieunternehmen
des Landes zudem auf Kompetenzen und Dienstleistungen vieler Unternehmen der Kultur- und
Kreativwirtschaft (KKW) zurückgreifen. Auch mit
Blick auf die Verbesserung der Nutzerführung
(z.B. bei Maschinen und Anlagen) können Dienstleister der KKW-Wirtschaft (bspw. Industriedesigner) einen nennenswerten Beitrag leisten.
Darüber hinaus erbringen die Unternehmen dieser
Branche ein breites Spektrum unterschiedlicher
Dienstleistungen, die die Industrieunternehmen
des Landes im Rahmen ihrer Vermarktungsaktivitäten unterstützen.
Entgegen den industriellen Großunternehmen,
die zum Teil zweistellige Umsatzanteile für FuE
aufwenden und eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vorhalten, ist es für kleine und
mittlere Industrieunternehmen weit aus schwieriger auf diese Weise ihre Innovationskraft zu
sichern. Aufgrund fehlender Ressourcen personeller und finanzieller Art sind sie oftmals gezwungen, andere Wege einzuschlagen: Neben
dem Einbeziehen von Kunden und Lieferanten in
den Entwicklungsprozess stellt gerade das Eingehen von Kooperationen mit unternehmensexternen (außer-)universitären Forschungs- und
Entwicklungseinrichtungen einen wichtigen
Bestandteil ihrer Innovationsstrategie dar. Vor
diesem Hintergrund sind in den vergangenen
Jahren – mit Unterstützung der rheinlandpfälzischen Landesregierung – zahlreiche Einrichtungen/Institutionen im Land zur Stärkung des
Wissens- und Technologietransfers zwischen
Wissenschaft und Wirtschaft entstanden, die
sich mit Blick auf die jeweiligen Kompetenzen
sowie die Branchenausrichtung deutlich unterscheiden. Im Rahmen des Innovationsclusters
Metall-Keramik-Kunststoff wurden beispielsweise mit dem Technologie-Institut für

Metall & Engineering (TIME) am Standort Wissen
und dem Technologie-Institut für Funktionale
Kunststoffe in Neuwied (tifko) in den letzten
Jahren zwei neue anwendungsorientierte Einrichtungen zur Unterstützung vor allem von
kleinen und mittleren Unternehmen bei
Forschung und Entwicklung ins Leben gerufen.
Neben der infrastrukturellen Innovationsund Technologieförderung durch anwendungsorientierte Institute unterstützt das Land
(mittelständische) Industrieunternehmen bei
ihren FuE-Aktivitäten insbesondere auch durch
die Bereitstellung von Zuschüssen und Darlehen:
Mit dem Innovations- und Technologieförderungsprogramm „InnoTop“ werden beispielsweise
FuE-Vorhaben bezuschusst, die neue, wesentlich
geänderte oder wesentlich verbesserte Produkte
oder Produktionsverfahren zum Ziel haben. Innovative technologieorientierte Gründungen werden
zudem durch den Innovationsfonds RheinlandPfalz gefördert.
Cluster- und Netzwerkinitiativen –
regionalwirtschaftliche Stärken stärken
Gerade mit Blick auf einen gelebten Wissenstransfer von der Wissenschaft in die wirtschaftliche Praxis nehmen anwendungsorientierte FuEEinrichtungen eine herausragende Bedeutung ein.
Eingebunden in Netzwerk- und Clusterinitiativen
tragen sie dazu bei, (mittelständischen) Industrieunternehmen mit der Bereitstellung von Serviceund Dienstleistungsangeboten wichtige Impulse
zur Stärkung ihrer Wettbewerbs- und Leistungsfähigkeit zu geben.
Gerade dem Clusterkonzept kommt zur Stärkung
der Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der
rheinland-pfälzischen Wirtschaft sowie mit Blick
auf positive Effekte auf Wachstum und Beschäftigung, die einem funktionierenden Cluster
gemeinhin zugesprochen werden, hohe wirtschaftliche, zukunftsstrategische Relevanz zu.
Vor diesem Hintergrund sind – mit Unterstützung
des Landes – in den vergangenen Jahren eine
Reihe von (industriellen) Cluster- und Netzwerkinitiativen ins Leben gerufen worden. Kern eines
jeden Clusters ist der kooperative Gedanke,
also die Interaktion zwischen den Akteuren
(Unternehmen, FuE-Einrichtungen, Bildungsträger,
Kammern und Verbände sowie weitere relevante
Institutionen).
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Sicherung der Fachkräftebasis als eine der
zentralen Herausforderungen der Zukunft;
Leitbild „Gute Arbeit“ als zukunftsorientierte Strategie zur Fachkräftesicherung
Eine besondere Funktion nehmen die zahlreichen
rheinland-pfälzischen Cluster- und Netzwerkinitiativen auch im Kontext einer Sicherung der
industriellen Fachkräftebasis ein. Vor allem in der
heutigen Wissensgesellschaft ist Qualifikation
und Know how, vor allem für ein Hochlohn-/
Hochtechnologieland wie Deutschland, einer,
wenn nicht der zentrale Erfolgsfaktor zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit – gerade auch für
die Industrieunternehmen des Landes.
Im internationalen Vergleich herrscht in Deutschland allerdings ein relativ geringes Interesse an
Naturwissenschaften und Technik, was sich in
rückläufigen Absolventenzahlen auf Hochschulebene äußert. Um im internationalen Vergleich
nicht zurückzufallen, sind Strategien zu entwickeln, um entsprechenden Nachwuchs für die
Tätigkeit im technischen Bereich zu gewinnen.
Berufsintegrierte Studiengänge (z.B. Duale Hochschule Rheinland-Pfalz), die eine hochschulische/
akademische mit einer praxisorientierten betrieblichen Ausbildung kombinieren, stellen einen
ersten Ansatzpunkt dar, um dem heute in vielen
Branchen herrschenden Fachkräftemangel entgegenzutreten.
Einen Beitrag zur Sicherung der industriellen
Fachkräftebasis leisten in diesem Zusammenhang
gerade auch die von Seiten des Landes ergriffenen
Maßnahmen zur Erhöhung der Erwerbstätigenquote von Frauen beispielsweise durch Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
(z.B. die ZeitZeichen – Informationsstelle innovative Arbeitszeitmodelle101) und zum Wiedereinstieg. Auch eine lebensphasenorientierte Personal- und Unternehmenspolitik sowie eine verstärkte Beschäftigung älterer Arbeitnehmer/
-innen bieten Ansatzpunkte zur Sicherung der
industriellen Fachkräftebasis.
Unternehmensseitige Investitionen in „gute“
Arbeitsbedingungen können zudem positive
Impulse auf die Arbeitsproduktivität und die
Innovationsfähigkeit der Beschäftigten haben.
Förderung und Entwicklung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sowie die Etablierung einer
zukunftsorientierten Lernkultur im Unternehmen
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– gerade auch mit Blick auf eine ausgeglichene
Work-Learn-Life-Balance der Beschäftigten –
können positive Signale bei der Rekrutierung
und Bindung von Fach- und Führungskräften
darstellen („Steigerung der Attraktivität als
Arbeitgeber“).
Zur Unterstützung der Nutzfahrzeugindustrie bei
der Entwicklung von notwendigen branchenspezifischen Qualifikationen wurde in Kooperation
zwischen den Nutzfahrzeugclustern CVC, DNT
und ZNT102 der Studiengang „Commercial Vehicle
Technology“ (CVT) an der TU Kaiserslautern
initiiert. Ein weiteres Beispiel stellt der im Rahmen
des rheinland-pfälzischen Holzbau-Clusters
initiierte Holzbau-Lehrstuhl an der Fachhochschule Trier dar.
Einhergend mit der derzeitigen und für die Zukunft prognostizierten demografischen Entwicklung sowie einer damit verbundenen Alterung der
Gesellschaft, wird der Wettstreit um qualifizierten
Nachwuchs für die Unternehmen weiter an Intensität gewinnen. Nicht nur auf akademischem
Niveau, auch die Nachfrage nach Fach- und Führungskräften mit Meister- und Fachwirtausbildung
sowie ähnlichen Qualifikationen wird Prognosen
zufolge weiter steigen. Vor allem für kleine und
mittlere Industrieunternehmen, denen es im Vergleich zu industriellen Großunternehmen tendenziell schwerer fällt, adäquaten, qualifizierten
Nachwuchs für ihr Unternehmen zu gewinnen
und diesen auch längerfristig an den Betrieb zu
binden, nimmt Aus- und Weiterbildung einen
zentralen Stellenwert ein.
Strategien zur beruflichen Ausbildung wie sie
im Westerwald beispielsweise vom WindkraftAnlagen-Hersteller Fuhrländer betrieben werden,
sind in diesem Kontext ebenfalls zu nennen:
Hierzu zählen beispielsweise innovative Wohnmodelle für Auszubildende, die ihren Arbeitsplatz
nicht mit dem ÖPNV erreichen können, bedarfsgerechter Einzelunterricht, Workshops zum
Umgang mit Prüfungssituationen sowie Projekte
zur Verbesserung der Teamfähigkeit.
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Commercial Vehicle Cluster (CVC), Zentrum für
Nutzfahrzeugtechnik an der Technischen Universität
Kaiserslautern (ZNT), Fraunhofer Innovationscluster
Digitale Nutzfahrzeugtechnologie (DNT)

