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Management-Zusammenfassung

Digitale Produkte und Lösungen sind 
Teil des täglichen Lebens geworden. 
Neue Schlüsseltechnologien wie 
Künstliche Intelligenz (KI), Internet 
der Dinge (IoT) und Supercompu-
ting schaffen neue Möglichkeiten. In 
diesem Bericht werden diese Möglich-
keiten in der deutsch-niederländischen 
Grenzregion untersucht. Im Rahmen 
des INTERREG VA-Projekts Digipro 
Niederlande-Deutschland wurde der 
digitale Wandel in der Grenzregion 
untersucht. Dieser Bericht möchte alle 
Akteure inspirieren, die direkt oder 
indirekt an der grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit und dem digitalen 
Wandel beteiligt sind.

Der digitale Wandel ist auf vielen 
verschiedenen Ebenen, von der euro-
päischen bis hin zur regionalen, in die 
Politik eingeflochten. Europa arbeitet 
nicht nur an europäischen Program-
men, sondern auch an regionalen 
Programmen und Instrumenten. Eine 
wichtige Entwicklung für die Grenzre-
gion sind die EDIHs (European Digital 
Innovation Hubs), eine Art zentrale 
Anlaufstelle für Unternehmen im 

Bereich des digitalen Wandels, die 
eine wichtige Rolle in INTERREG VI A 
spielen werden.

Auch die Niederlande und Deutsch-
land machen auf verschiedenen Ebe-
nen Politik für den digitalen Wandel. 
Beide Länder und ihre Regionen wei-
sen große Ähnlichkeiten in ihrem An-
satz auf, aber es gibt auch Unterschie-
de. Allgemein lässt sich sagen, dass 
in den Niederlanden die horizontale 
Zusammenarbeit (zwischen Unterneh-
men) und in Deutschland die vertikale 
Zusammenarbeit (zwischen Wissen-
seinrichtungen und Unternehmen) 
stärker ausgeprägt zu sein scheint. 
Darüber hinaus sind die Arbeitsme-
thoden und die Kultur unterschiedlich. 
Dieser Bericht plädiert dafür, diese 
Unterschiede anzuerkennen, da sie 
eine wichtige Stärke für die Zusamme-
narbeit darstellen und sich gegenseitig 
ergänzen, um den digitalen Wandel in 
die richtige Richtung zu lenken.

Betrachtet man den digitalen Wandel 
in der Industrie, so lassen sich sechs 
aufeinander folgende Phasen die-
ses Wandels definieren. Dabei wird 

ein Zusammenhang mit dem Begriff 
Industrie 4.0 hergestellt. Nur wenige 
Unternehmen haben in den letzten 
Jahren tatsächlich Schritte in Richtung 
Industrie 4.0 unternommen; ein großer 
Teil der Wirtschaft experimentiert mit 
diesen Techniken, hat aber Schwie-
rigkeiten, die Technologie in Profit 
umzu setzen. Dies ist vor allem auf die 
isolierte Anwendung der Technologie 
durch viele Unternehmen zurück-
zuführen. Es wird keine ganzheitliche 
Strategie verfolgt, bei der die Tech-
nologien zusammenarbeiten und sich 
gegenseitig verstärken. Dies ist eine 
wichtige Grundlage für Industrie 4.0.

Um diesen Übergang zu beschleuni-
gen, ist es wichtig, über die Techno-
logie hinauszublicken. Industrie 4.0 
ist eine Vision, in der Wertschöpfung 
eine wichtige Rolle spielt. Technolo-
gie ist wichtig, aber nur ein Mittel zu 
einem höheren Zweck. Unternehmen 
sollten idealerweise dabei unterstützt 
werden, diese Erkenntnisse und die 
damit einhergehenden Weiterentwick-
lungen zu generieren. Aber nicht jedes 
Unternehmen ist gleich. Es gibt eine 
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kleine Gruppe von Unternehmen, 
die in den letzten Jahren bereits viele 
Schritte unternommen haben, die so 
genannten Frontrunner. Sie arbeiten 
an neuen Technologien und haben 
ihre eigene Forschung und Entwic-
klung im Hinblick auf den digitalen 
Wandel. Eine große Gruppe von Un-
ternehmen, die hinter ihnen stehen, 
die “Fast Follower”, haben dieses 
Wissen nicht zur Verfügung und 
auch nicht die Mittel, um viele Expe-
rimente unabhängig durchzuführen. 
Es wird daher argumentiert, dass die-
ser Gruppe von Unternehmen mehr 
Aufmerksamkeit geschenkt werden 
sollte. Eine Gruppe, die auch gut 
in grenzüberschreitende Initiativen 
einbezogen werden könnte.

Diese Gruppe von Unternehmen 
hat andere Probleme und benötigt 
daher andere Instrumente als die 
Front Runner. Im Hinblick auf die 
Wertschöpfung sollten auch ande-
re Formen der Innovation stärker 
berücksichtigt werden. Dazu gehört 
auch die Prozessinnovation, bei der 
die digitale Technologie zur Optimie-

rung von Prozessen eingesetzt wird.

Das INTERREG-Programm kann eine 
wichtige Rolle beim grenzüberschrei-
tenden digitalen Wandel spielen. Im 
aktuellen INTERREG VA-Programm 
haben sich die offenen Formeln als 
geeignetes Instrument für diese 
Gruppe von Unternehmen erwie-
sen. Während der Schwerpunkt bei 
VA hauptsächlich auf der Techno-
logieentwicklung lag, wäre es wün-
schenswert, diese anderen Formen 
der Innovation in das nachfolgende 
VIA-Programm aufzunehmen.

Der digitale Wandel in der Grenz-
region kann durch die Verknüpfung 
von Instrumenten auf unterschied-
liche Weise und für unterschiedliche 
Zielgruppen gestaltet werden. Auf 
diese Weise haben Frontrunner, Fast 
Followers und Late Followers die 
Möglichkeit, den nächsten Schritt zu 
machen. So kann das Wissen von 
der Grundlagenwissenschaft bis zum 
Bürger durchsickern. Dadurch ist es 
möglich, auf eine digitale Grenzregi-
on hinzuarbeiten, ein starkes Öko-
system, in dem verschiedene Akteure 

in einer Vierfachhelix zueinander 
finden und sich einander stärken. 

Grenzüberschreitende Zusammenar-
beit bietet zahlreiche Möglichkeiten. 
Sie bietet Unternehmen die Möglich-
keit, andere Einblicke zu gewin-
nen, den benachbarten Markt auf 
zugängliche Weise zu erkunden und 

ein Gespür für die Besonderheiten 
der anderen Kultur zu bekommen. 
Wir haben das bei Digipro gesehen 
und erlebt. Das schmeckt nach mehr. 
Wir rufen Sie daher auf, Ihre Kräfte 
zu bündeln und gemeinsam auf eine 
digitale Grenzregion hinzuarbeiten.  
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1.1 Einführung

Digitale Produkte und Lösungen 
sind Teil unseres täglichen Lebens 
geworden. Durch neue Schlüssel-
technologien wie Künstliche Intel-
ligenz (KI), Internet of Things (IoT) 
und Supercomputing ergeben sich 
neue Möglichkeiten. Der Grad der 
Digitalisierung nimmt zu und zwar so 
schnell, dass Europa in seiner Digtal-
strategie bis 2030 nun vom „digita-
len Jahrzehnt“ spricht. Diese digitale 
Transformation ist ein Wendepunkt 
und wird die Art und Weise, wie 
wir leben und arbeiten, tiefgreifend 
verändern. Der digitale Wandel kann 
zur Bewältigung verschiedenster 

1 Digipro dient in diesem Bericht als Vorzeigeprojekt
2 Boost Industriekompas 2030, Niedersachen – starke Industrie im Wettbewerb, NRW: Industrielle Kernregion Deutschlands

gesellschaftlicher Herausforderun-
gen beitragen, z. B. in den Bereichen 
Nachhaltigkeit und Gesundheitsfürs-
orge, schafft aber auch neue He-
rausforderungen in den Bereichen 
Datenschutz und Sicherheit.

In der deutsch-niederländischen 
Grenzregion gibt es in vielen Berei-
chen bereits eine enge Zusammen-
arbeit, aber wenn es um den digita-
len Wandel geht, können noch viele 
Schritte unternommen werden, um 
die Zusammenarbeit zu stärken und 
gegenseitig voneinander zu profitie-
ren. Doch was ist dafür notwendig? 
Im Rahmen des deutsch-niederländi-
schen INTERREG V A-Projekts Digi-
pro1  wurden Untersuchungen zum 
digitalen Wandel in der Grenzregion 
durchgeführt. Der Schwerpunkt lag 
dabei auf der Industrie, die ein wich-
tiger Wirtschaftssektor in der deut-
sch-niederländischen Grenzregion 
ist.2  Dieser Bericht ist eine Ausarbei-
tung dieser Erkenntnisse und bietet 
Bausteine für die weitere Gestaltung 

dieses Wandels in der Grenzregion in 
den kommenden Jahren.

Der Bericht richtet sich an alle Ak-
teure, die direkt oder indirekt an der 
grenzüberschreitenden Zusammen-
arbeit im deutsch-niederländischen 
INTERREG V A-Programmraum 
beteiligt sind und sich mit Innovati-
on und Digitalisierung befassen. Er 
bietet Anregungen und Einblicke in 
digitale Möglichkeiten und Heraus-
forderungen, die in den kommenden 
Jahren in einem grenzüberschrei-
tenden Kontext angegangen werden 
können. Dieser Bericht richtet sich 
insbesondere an die folgenden Ziel-
gruppen: 

• Für politische Entscheidungsträ-
ger werden Bausteine für (regi-
onale) Strategien zum digitalen 
Wandel im regionalspezifischen 
Kontext angeboten.

• Für Unternehmer werden die 
Herausforderungen des digita-
len Wandels skizziert, und es 

wird dazu aufgerufen, künftige 
Programme auf diese Herausfor-
derungen abzustimmen, damit 
Unternehmer den nächsten 
Schritt machen können. Der Be-
richt befasst sich mit den Vortei-
len einer grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit zur Bewälti-
gung dieser Herausforderungen.

• Organisationen und Akteure mit 
einer intermediären Rolle wer-
den aufgefordert, gemeinsam 
über eine digitale Grenzregion 
nachzudenken, sie zu entwickeln 
und zu gestalten.

• Eine aktive Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen 
Akteuren auf unterschiedlichen 
Ebenen kann zu einem gren-
züberschreitenden digitalen 
Ökosystem beitragen, das die 
Grenzregion in die Lage versetzt, 
in einer sich schnell verändern-
den Welt flexibel und wettbe-
werbsfähig zu sein.

1. Digitale Transformation: eine Einführung

90% of CEOs believe the  

digital economy will impact their  

industry, but less than 15%  

are executing on a digital strategy

MIT Sloan and Capgemini

https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum
https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/wirtschaft/industrie/industrie-in-niedersachsen-15611.html
https://www.nrwinvest.com/de/standort-nrw/das-spricht-fuer-nrw/deutschlands-industrielle-kernregion/
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Der Bericht wurde auf Grundlage 
von Untersuchungen verschiedener 
Experten erstellt. Die unabhängigen 
Studien wurden in diesem Bericht 
verarbeitet und zusammengefasst. 
Das Fraunhofer Project Centre 
(Enschede, NL), das KEX Knowledge 
Exchange Centre (Aachen, DE), das 
INC Invention Centre (Aachen, DE), 
Dialogic (Utrecht, NL), die Radboud 
Universität (Nijmegen, NL) und die 
Hochschule Niederrhein (Mön-
chengladbach, DE) haben mit ihrem 
wissenschaftlichen Fachwissen  zu 
diesem Bericht beigetragen. Darü-
ber hinaus wurde auf verschiedene 
Quellen und das Fachwissen von Dr. 
J. van den Broek (2018) zurückge-
griffen, der die Struktur der Grenzre-
gion und INTERREG erforscht hat.3  

Dieser Bericht basiert auf einem 
Entwurf, der verschiedenen Interes-
sengruppen, Vermittlern, Bildung-
seinrichtungen, Unternehmern und 

3 Agency and Institutions in the construction of cross-border innovation spaces (2018), J. van den Broek
4 Dies bezieht sich auf die ETZ-Gebiete für die Europäische Territoriale Zusammenarbeit, auch bekannt als INTERREG-Gebiete. Konkret geht es um die INTERREG VA-Gebiete Nieder 
 lande-Deutschland in den Euregio-Regionen Rhein-Waal und Rhein-Maas-Nord. Wenn im Bericht von INTERREG die Rede ist, bezieht sich das speziell auf diesen Raum
5 Mit der “offenen Formel” ist eine Kaskadenfinanzierung durch die Partnerschaft an Unternehmen möglich, die später ein Teilprojekt einreichen und die Bedingungen des betreffenden  
 Projekts erfüllen. In Abschnitt 2.4 wird ein Projekt mit einer “offenen Formel” als Vorzeigeprojekt beschrieben

dem öffentlichen Sektor zur Beur-
teilung zugesandt wurde. Auf diese 
Weise wurde ein breit abgestützter 
Bericht erstellt.

Der Bericht wird folgende Themen 
behandeln:

• Die digitale Transformation in 
der niederländisch-deutschen 
Grenzregion.4 

• Er beleuchtet die Chancen, die 
diese Transformation bietet. Sie 
gibt einen Überblick über den 
Status Quo und bietet Bausteine 
für ein grenzüberschreitendes 
digitales Ökosystem.  

• Sie befasst sich insbesondere mit 
der Industrie in dieser Region, 
wobei der Schwerpunkt auf den 
KMU liegt. Dabei geht es nicht 
nur um die Frontrunner, sondern 
auch um die breite Gruppe der 
dahinterstehenden Unterneh-
men, die einen wichtigen Beitrag 

zur regionalen Wirtschaft leis-
ten. Viele dieser Unternehmen 
haben Schwierigkeiten, mit der 
Transformation Schritt zu halten 
und müssen wichtige Fortschrit-
te machen, um produktiv und 
lebensfähig zu bleiben. 

• Zusätzlich zu den Schlüsseltech-
nologien befasst sich der Bericht 
in einem breiteren Rahmen mit 
dem digitalen Wandel, der Indus-
trie 4.0 und den Bedingungen, 
die ihr zugrunde liegen.

• Bei den Instrumenten wurden 
die so genannten “offenen For-
meln”5  innerhalb von INTERREG 
berücksichtigt, zu denen beis-
pielsweise auch Digipro gehört. 
Wenn in diesem Bericht auf die 
INTERREG-Instrumente Bezug 
genommen wird, ist diese spezi-
fische Formel gemeint.

Die Corona-Krise hat die Bedeutung 
der Digitalisierung erhöht, und digita-
les Arbeiten ist zur Norm geworden. 
Der vorliegende Bericht möchte je-
doch über diese Krise hinausblicken 
und konzentriert sich daher auf die 
Chancen für die kommenden Jahre, 
unabhängig von dieser Krise. 

https://www.globalacademicpress.com/ebooks/jos_van_den_broek/mobile/index.html
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1.2 Leitfaden zum Lesen

Der Bericht besteht aus drei Teilen. 
Im ersten Teil (Kapitel 2) wird die 
digitale Transformation aus politi-
scher Sicht näher beleuchtet. Die 
wichtigsten Akteure werden erörtert, 
ebenso wie die aktuellen politischen 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
dem digitalen Wandel. Zur Unter-
mauerung des Berichts wird das 

Vorzeigeprojekt Digipro herangezo-
gen, ein INTERREG V A-Projekt, das 
2017 begann - und 2022 abge-
schlossen sein wird - und die Digi-
talisierung in der (verarbeitenden) 
Industrie in der deutsch-niederländi-
schen Grenzregion fördern soll.

Showcase Digipro: Was ist Digipro?
Digipro ist ein INTERREG V A-Projekt zwischen den Niederlanden und 
Deutschland und läuft von 2017 bis 2022. Bei dem Projekt handelt es 
sich um eine so genannte “offene Formel”. Das bedeutet, dass nicht 
alle Teilnehmer bereits zu Beginn des Projekts bekannt sein müssen, 
sondern auch später dazukommen können. Dies ermöglicht eine kaska-
denartige Finanzierung, wobei das Konsortium auch kleinere Projekte 
finanziert. Das Projekt mit einem Volumen von rund 11,5 Millionen 
Euro umfasst fünf Module, für die ein Unternehmen eine Finanzierung 
beantragen kann. Die Projekte mussten sich auf grenzüberschreitende 
digitale Innovationen konzentrieren. Unternehmer können sich pha-
senweise für Konzeptentwicklungen, Machbarkeitsstudien und/oder 
Entwicklungsprojekte bewerben.

MODULE

Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

1

2

3

4

5

Figur 1 - Module INTERREG VA Projekt Digipro

Letztlich haben sich insgesamt etwa 360 Organisationen aus der 
Grenzregion aktiv an dem Programm beteiligt, von denen etwa 180 
auch einen finanziellen Beitrag erhielten. Sie haben gemeinsam an 130 
Projekten gearbeitet, von denen 62 die Entwicklung eines Prototyps-
beinhalteten.



Der zweite Teil (Kapitel 3) befasst 
sich mit den Grundlagen, dem 
Mehrwert, den Chancen und He-
rausforderungen von Industrie 4.0 
und den damit verbundenen digita-
len Technologien. Außerdem wird der 
Status quo in der Region bezüglich 
der Digitalisierung in der Industrie 
anhand von EMS-Daten6  aus dem 
Jahr 2018 untersucht.

Diese beiden Kapitel bilden zusam-
men die Grundlage für das vierte 
Kapitel, das Bausteine für die digitale 
Transformation NL-DE für KMU in 
der Industrie enthält. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 European Manufacturing Survey
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https://www.ru.nl/nsm/imr/research-facilities/research-centres/vm/centre-innovation-studies/european-manufacturing-survey/


10 <Die digitale
         Grenzregion>

2.1 Digitale Transfor-
mation in Europa

Europa steht in den kommenden 
Jahren vor einer doppelten Heraus-
forderung: zum einen die Digitali-
sierung der Unternehmen zu besch-
leunigen und zum anderen zu einer 
nachhaltigeren Zukunft beizutragen.7  
Vor kurzem hat die Europäische 
Kommission das Ziel festgelegt, dass 
bis 2030 75% der EU-Unternehmen 
Cloud-Dienste, künstliche Intelligenz 
und Big Data nutzen werden. Es ist 
Teil. der umfassenderen Ambitio-
nen der Europäischen Kommission 

7 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
8 Europa’s digitaal decennium: doelstellingen voor 2030
9 EU BUDGET FOR THE FUTURE
10 Digital Programme | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)

sowie des langfristigen Programms 
“Digital Europe”.8  Mit einem geplan-
ten Gesamtbudget von 9,2 Mrd. 
EUR wird das Programm die digitale 
Transformation der europäischen 
Gesellschaft und Wirtschaft gestal-

ten und unterstützen.9  Ziel ist es, 
die Wettbewerbsfähigkeit Europas in 
der globalen digitalen Wirtschaft zu 
verbessern und die technologische 
Autonomie zu erhöhen.10

2. Digitale Transformation: Von Europa zur Region

DIGITAL EUROPE PROGRAMME
Investing in the future

Interoperability &
Digital Transformation

1.3 € Billion

€ 1.2 Billion
in total

High Performance
Computing
2.7 € Billion

Artificial
Intelligence
2.5 € Billion

Advanced
Digital Skills

0.7 € Billion

Cybersecurity
& Trust

2 € Billion

Figur 2 - Digital Europe Program

Some say China has all the data,  

and the U.S. has all the money.  

But in Europe, we have purpose

Margrethe Vestager

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_nl
https://www.consilium.europa.eu/en/eu-budget-story/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme
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Die EDIHs bilden ein europawei-

tes Netz von zentralen Anlauf-

stellen, die Unternehmen bei 

der digitalen Transformation in 

verschiedenen Bereichen un-

terstützen.

Die europäischen digitalen Innova-
tionszentren (EDIHs) werden eine 
zentrale Rolle im Programm spielen. 
EDIHs sind so genannte “One-Stop-
Shops”, die Unternehmen dabei 
helfen, ihre Wettbewerbsposition 
in Bezug auf ihre Geschäfts- und 
Produktionsprozesse, Produkte oder 
Dienstleistungen durch den Einsatz 
digitaler Technologien zu verbessern. 
Einerseits bieten sie den Unterneh-
mern Zugang zu technischem Fach-
wissen und Experimenten, ande-
rerseits unterstützen die EDIHs die 

11 European Digital Innovation Hubs in Digital Europe Programme
12 Onderzoek: the state of digital transformation at the regional level

Unternehmer bei der Verbesserung 
ihrer digitalen Fähigkeiten, der Suche 
nach Investoren und der Erweiterung 
ihres Netzwerks.11  Neben dem Digi-
tal Europe Programm und den EDIHs 
gibt es auch zahlreiche Möglichkei-
ten für digitale Innovationsprojekte 
innerhalb von “Horizon Europe”, das 
neunte Rahmenprogramm und der 
Nachfolger von “Horizon 2020”.

Auch in den fünf europäischen St-
ruktur- und Investitionsfonds (ESIF), 
einschließlich des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) und Fördermittel für die Euro-
päische Territoriale Zusammenarbeit 
(INTERREG), spielt Digitalisierung 
eine wichtige Rolle. Dies zeigt, dass 
sich Europa auch auf nationaler und 
regionaler Ebene Ziele für Innovation 
und Digitalisierung setzt.

Showcase Digipro: Best Practice im Bereich der 
digitalen Transformation
Digipro wurde 2021 in der vom Europäischen Komitee der Regionen in 
Auftrag gegebenen Studie von S. Cavallini (2021) “The state of digital 
transformation at regional level and COVID-19 induced changes to 
economy and business models, and their consequences for regions”12  
als eines der acht ‚Best Practices‘ ausgewählt. Die Studie misst den 
digitalen Entwicklungsgrad der Regionen. Die Grenzregion zwischen den 
Niederlanden und Deutschland schneidet in vielen Bereichen gut ab. 
Darüber hinaus konzentriert sich die Studie auf die Folgen von COVID 
in Bezug auf den digitalen Wandel und richtet die Aufmerksamkeit auf 
KMU, die in der Regel Schwierigkeiten haben, wichtige Schritte in Bezug 
auf den digitalen Wandel zu machen.

2.2 Niederlande und Deutschland: Ähnlichkeiten   
 und Unterschiede

Die europäischen Strategien geben 
zwar die Richtung für die EU in den 
kommenden Jahren vor, aber auch 
die einzelnen Mitgliedstaaten er-
arbeiten Strategien, die besser auf 
bestimmte Prioritäten und Zustän-
digkeiten des jeweiligen Landes 
zugeschnitten sind. In den Niederlan-
den und in Deutschland hat man die 

Bedeutung der Digitalisierung bereits 
weitgehend erkannt, wie man an den 
zahlreichen Initiativen und Strategien 
zur Förderung der Digitalisierung 
erkennen kann.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fb4164e-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-224608626
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DIE 5 HANDLUNGSFELDER DER DIGITALSTRATEGIE

Figur 3 – Niederländische Digitalisierungsstrategie 

Figur 4 – Digitalstrategie der Bundesregierung       
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Die Niederlande wollen bei der 
digitalen Transformation eine 
Vorreiterrolle übernehmen 
und haben dazu eine breit  
angelegte interministerielle 
Strategie ausgearbeitet.

In den Niederlanden versuchen 
die Ministerien, einen nationalen 
Rahmen für die Digitalisierung zu 
entwickeln. So stellten im Juni 2018 
der Staatssekretär für Wirtschaft 
und Klimapolitik (EZK), der Minister 
für Justiz und Sicherheit (JenV) und 
der Staatssekretär für Innenpolitik 
und Königreichsbeziehungen (BZK) 
die niederländische Digitalisierungs-
strategie 2018-2021 vor. Ziel dieser 
Strategie ist es, dass die Niederlande 
die digitale Führungsrolle in Europa 
übernehmen. Die Voraussetzungen 
sind gegeben: Die digitale Infrastruk-
tur ist gut, die Arbeitskräfte sind gut 
ausgebildet und es gibt eine Tradition 

13 Nederlandse Digitaliseringsstrategie
14 Digitalisierung gestalten, Umsetzungsstrategie der Bundesregierung
15 Blockchain-Strategie der Bundesregierung (bmwi.de)
16 Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung (bmwi.de)
17 17 Innovationsstrategien (bundesregierung.de)
18 Strategie für das digitale Nordrhein-Westfalen, Teilhabe ermöglichen – Chancen eröffnen

der Zusammenarbeit, z. B. zwischen 
Unternehmen, Wissenseinrichtungen 
und Behörden. Die Regierung ver-
sucht, die Digitalisierung zweigleisig 
voranzutreiben: zum einen durch die 
Stärkung des Fundaments, zum an-
deren durch die Nutzung von Chan-
cen in verschiedenen Bereichen, u. a. 
in der verarbeitenden Industrie und 
bei KMU.13 

In Deutschland haben die Län-
der eine wichtige Stimme. Nor-
drhein-Westfalen (NRW) zeigt 
Ehrgeiz, indem man nicht nur 
Innovationen fördert, sondern 
auch ein unkompliziertes digi-
talisiertes Verwaltungswesen 
gestalten will. In Niedersach-
sen werden die Rahmenbe-
dingungen, wie beispielsweise 
ein zugängliches Gigabit-Netz, 
ebenfalls berücksichtigt.

Im September 2020 hat die damalige 
Bundesregierung den umfassenden 
Bericht “Digitalisierung gestalten” in 
aktualisierter Form veröffentlicht.14  
Der Bericht deckt viele Aspekte ab, 
die für die digitale Transformation re-
levant sein können. Die Kernthemen 
sind: digitale Kompetenzen, Infrast-
ruktur und Ausrüstung, Innovation 
und digitale Transformation, Ge-
sellschaft und digitaler Wandel und 
schließlich der moderne Staat. Ziel 
dieser Strategie ist es, den digitalen 
Wandel zu gestalten und Deut-
schland bestmöglich auf die Zukunft 
vorzubereiten.

Für einige vielversprechende Schlüs-
seltechnologien hat die Bundesregie-
rung eine eigene Strategie entwic-
kelt. So gilt Blockchain15  als ein 
Baustein für das Internet der Zukun-
ft, und KI16  birgt viele Möglichkeiten 
für zusätzliches Wirtschafts- und 

Produktivitätswachstum. Die so ge-
nannte Hightech-Strategie17  konzen-
triert sich auf die Katalysatorfunktion 
von Wissenschaft und Forschung 
bei der Förderung von Innovationen. 
Diese Strategie konzentriert sich auf 
17 Aktionsbereiche, darunter Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien, Nanotechnologie und Pro-
duktionstechnologien, mit dem Ziel, 
Wirtschaftswachstum zu erreichen, 
neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
die Lebensqualität zu verbessern. 
Neben der Entwicklung der nationa-
len Digitalisierungsstrategie haben 
viele Bundesländer auch eigene 
Digitalisierungsstrategien erarbeitet. 
Dies gilt auch für die Bundesländer 
an der Grenze: Niedersachsen und 
Nordrhein-Westfalen.

In der Digitalisierungsstrategie des 
Landes NRW18  formuliert das Minis-
terium das Ziel, Innovationen zu för-

https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/publikationen/digitalisierung-gestalten-1605002
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/blockchain-strategie.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Technologie/strategie-kuenstliche-intelligenz-fortschreibung-2020.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/17-innovationsstrategien-450008
https://www.digitalstrategie.nrw/digitalnrw/de/home/file/fileId/144/name/Digitalstrategie_NRW_Erstfassung_Final.pdf
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dern und die Rahmenbedingungen 
zu verbessern, zum Beispiel durch 
ein barrierefreies digitalisiertes Land 
oder die Digitalisierung von Ver-
waltungsprozessen. Vor kurzem hat 
NRW die “Strategie für das digitale 
Nordrhein-Westfalen 2.0“ veröf-
fentlicht, eine aktualisierte Version 
der früheren Strategie. NRW hat die 
Megatrends (u.a. Digitalisierung und 
Klima) im Blick und setzt auf zukun-
ftsträchtige Technologien und ein 
hochwertiges Start-up-Ökosystem.

In Niedersachsen spricht man 
vom Masterplan Digitalisierung.19 
Während sich NRW eindeutig auf 
einige Innovationsbereiche, wie 
Schlüsseltechnologien (z.B. KI) kon-
zentriert, hat sich Niedersachsen für 
eine breitere Formulierung mit einem 
Schwerpunkt auf KMU entschieden. 
Der Masterplan legt auch großen 
Wert auf den Ausbau von schnellem 
Internet (Gigabit-Netz) und stellt da-
mit die Voraussetzungen nachdrück-
lich in den Mittelpunkt.

19 Die Strategie Niedersachsens zur digitalen Transformation | Nds. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung

Beide Länder konzentrieren sich 
auch auf soziale Themen wie Ge-
sundheit, Energie und eine breite ge-
sellschaftliche Akzeptanz der digita-
len Technologie. Außerdem wird viel 
Wert auf Bildung und lebenslange 
Weiterbildung gelegt, um genügend 
Talente zu entwickeln.

Obwohl die Zusammenarbeit 

zwischen den beiden Ländern im 

Bereich der Digitalisierung auf 

fruchtbaren Boden fällt, gibt es 

auch Unterschiede in der Ausle-

gung und den Zielen.

Obwohl sich die nationalen Stra-
tegien der Niederlande und Deut-
schlands stark überschneiden und 
daher ein fruchtbarer Boden für eine 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit vorhanden zu sein scheint, müs-
sen auch die Unterschiede berück-
sichtigt werden. Die Studie von 
Dialogic zeigt, dass die Niederlande 
andere Ziele in Bezug auf die Digi-

talisierung haben als Deutschland. 
Beide Länder haben ihre eigenen 
Programme zur Sensibilisierung von 
KMU, wobei in den Niederlanden 
die sogenannten „Digitalen Werk-
plaatsen“ und in Deutschland die 
DigiHubs eine wichtige Rolle spielen. 
Allerdings bieten die Niederlande mit 
ihrem speziellen KMU-Aktionsplan 
auch Raum für Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen, während in 
Deutschland der Technologietransfer 
durch Wissenseinrichtungen eine 
größere Rolle spielt. Beim Vergleich 
der Programme und Instrumente fällt 
auf, dass sich die Niederlande mehr 
auf diesen “Experimentierraum” und 
Deutschland mehr auf eine ange-
messene “Informationsversorgung” 
rund um den digitalen Wandel kon-
zentrieren.

In Deutschland wird der Ausbildung, 
der sozialen Unterstützung und dem 
Wissenstransfer zwischen Wissen-
seinrichtungen und Unternehmern 
viel Aufmerksamkeit gewidmet, und 
eine Reihe gesellschaftlicher Heraus-

forderungen wird besonders her-
vorgehoben. Darüber hinaus haben 
sich die Länder zum Ziel gesetzt, 
die digitale Reife des Staates weiter 
auszubauen und in Zukunft mehr 
digitale Dienstleistungen anzubie-
ten. Die Digitalisierungsstrategie in 
den Niederlanden ist in erster Linie 
wirtschaftlich ausgerichtet, was auch 
zum Ministerium passt, das die nie-
derländische Digitalisierungsstrategie 
letztlich herausgegeben hat (Min. 
EZK).

Beide Länder sehen auch die wach-
sende Bedeutung der digitalen Wi-
derstandsfähigkeit und räumen der 
Cybersicherheit im Hinblick auf den 
fortschreitenden digitalen Wandel 
zunehmend eine hohe Priorität ein.

https://www.mw.niedersachsen.de/startseite/themen/digitalisierung/masterplan_digitalisierung/digital-strategie-niedersachsen-167922.html
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Experten kommen zu Wort
1. Was können Deutschland und die Niederlande voneinander lernen 
(hinsichtlich Verwaltung und Innovation)?

In diesem Video gehen Frank Bongers von Dialogic und Senem Yazici 
von der Hochschule Niederrhein gemeinsam dieser Frage nach. Die 
Themen werden in der Rubrik “Experten kommen zu Wort” hervor-
gehoben. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu: https://player.
vimeo.com/video/604679682.

Ost-Niederlande
Nordrhein-Westfalen &  

Niedersachsen

Regionale Gebiets-
körperschaften

Provinzen Fryslân, 
Groningen, Drenthe, 
Flevoland, Overijssel, 
Gelderland, Noord-Bra-
bant und Limburg

Bundesländer NRW und 
Niedersachsen,
Bezirksregierungen

Regionale 
Durchführungs- 
stellen

Regionale Entwick-
lungsgesellschaften 
NOM, Oost NL, BOM, 
LIOF, SNN, TCNN und 
Horizon Flevoland

Industrie- und Handelskam-
mern, Handwerkskammern 
und Verbände von subregi-
onalen Umsetzungsorgani-
sationen wie Münsterland 
e.V. und ZENIT.

Subregionale 
Durchführungs- 
stellen

Primäre Organisatio-
nen wie RCT, Novel-T, 
Kennispoort, Brainport, 
Valleys, Huis van de 
Brabantse Kempen, 
Economic Boards usw.

Lokale Wirtschaftsverbände, 
Digihubs, Wirtschafsför-
derungsgesellschaften wie 
Emsland GmbH, und Bildung-
seinrichtungen wie MCC, 
AGIT, GEMIT, etc.



16 <Die digitale
         Grenzregion>

2.3 Das regionale   
Spielfeld

Der regionale Spielraum in den Nie-
derlanden und in Deutschland wird 
von einer großen Zahl und Vielfalt 
von Akteuren beherrscht. Auf der 
vorherigen Seite finden Sie eine 
Übersicht der wichtigsten Akteure 
auf den verschiedenen Ebenen. Im 
Folgenden finden Sie eine auf den 
von Dialogic durchgeführten Studien 
basierende Übersicht über die wich-
tigsten Akteure auf den verschiede-
nen Ebenen.20

In den Niederlanden geben die 

Provinzen ihre eigene Interpre-

tation der Digitalisierungsaufga-

be. Es besteht jedoch eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den 

regionalen Regierungen und der 

nationalen Regierung.

20 Doorlichting stimuleringsbeleid grenzeloze digitale innovatie in het kader van Digipro (2021), Bongers, F. et al.
21 Samen de lat hoog leggen. Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie. AWTI (2021)

Die Provinzen konzentrieren sich 
auf spezifische Herausforderungen, 
die sich aus dem regionalen Kont-
ext der jeweiligen Provinz ergeben. 
In Overijssel wurde beispielsweise 
der “Digitaliseringsvoucher MKB” 
eingeführt, der von Unternehmern 
genutzt werden kann, die mit neuen 
digitalen Geschäftsmodellen begin-
nen wollen. Die Provinz Gelderland 
hat den “Smart Overbruggingsplan 
MKB” (Intelligenter Überbrückungs-
plan für KMU) ins Leben gerufen, 
um den von der Coronakrise be-
troffenen Unternehmern finanzielle 
Unterstützung zu gewähren, damit 
sie u. a. digital robuster aus der Krise 
hervorgehen. In der Provinz Brabant 
gibt es das Programm “Digitalisierung 
MKB in Midden-Brabant”, das auf die 
Verbesserung der digitalen Kompe-
tenzen im verarbeitenden Gewerbe 
und in der Logistikbranche abzielt, 
und auch die Provinz Limburg setzt 
auf die Stärkung der digitalen Kom-
petenzen, indem sie in sogenannte 

“Brightlands-Campus” investiert. In 
den nördlichen Niederlanden gibt es 
eine enge Zusammenarbeit zwischen 
den Provinzen, und verschiedene 
Programme werden über die Nordn-
iederländische Kooperationsagentur 
(SNN) durchgeführt. Das Programm 
VIA beispielsweise hat einen breiten 
Schwerpunkt auf Innovation, bei 
dem die Digitalisierung eine wichti-
ge Rolle spielt. Auch die Provinzen 
haben ihre eigenen Programme: Die 
Provinz Friesland zum Beispiel hat 
ein kleines Programm mit dem Na-
men “Subsidieregeling Digitalisering 
Fryslân 2022”.  

Alle Provinzen in den Niederlanden 
führen auch das MIT-Programm 
durch, bei dem KMU an Durchführ-
barkeitsstudien und der Entwicklung 
von Prototypen in verschiedenen 
Technologiebereichen, einschließlich 
der Digitalisierung, arbeiten kön-
nen. Es gibt eine breite Palette an 
verschiedenen Instrumenten. Der 
AWTI-Bericht “Samen de lat hoog 

leggen” empfiehlt eine enge Zusam-
menarbeit zwischen den Regionen, 
bei der die nationale Regierung eine 
wichtige verbindende Rolle spie-
len kann.21   Vieles läuft in diesem 
Bereich bereits gut, aber es gibt noch 
Verbesserungsmöglichkeiten, damit 
die Regierung als Ganzes besser 
zusammenarbeiten kann.

Instrumente zur Unterstützung des 
digitalen Wandels in KMU müssen 
nicht unbedingt nur von einer Orga-
nisation eingesetzt werden. Ein Beis-
piel dafür ist das BOOST-Netzwerk, 
in dem Unternehmen, Institutionen 
und Regierungen zusammenarbeiten. 
Diese Art der Zusammenarbeit passt 
auch gut zu der netzwerkbildenden 
Aufgabe der regionalen Entwick-
lungsgesellschaften, die auch im 
AWTI-Bericht ausdrücklich als ver-
bindendes Element genannt werden. 
Aus dieser Art von Netzwerk können 
auch neue Instrumente hervorgehen, 
wie z. B. der Boost Smart Industry 
Voucher, mit dem Unternehmer 

https://www.awti.nl/documenten/adviezen/2021/05/26/advies-samen-de-lat-hoog-leggen
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unterstützt werden können, die den 
Einstieg in die Smart Industry su-
chen.22 

Die Digihubs in Nordrhein- 

Westfalen erfüllen eine wichtige 

Funktion für Start-ups und KMU 

rund um die digitale Transforma-

tion.

NRW ist von der Größe her mit den 
Niederlanden vergleichbar und hat 
eine eigene Digitalisierungsstrategie. 
KMU in NRW haben die Möglichkeit, 
sich für das Programm “Mittelstand 
Innovativ & Digital” (MID) zu bewer-
ben, mit dem Unternehmen ihren 
Digitalisierungsgrad messen oder 
innovative digitale Lösungen in ihrem 
Unternehmen umsetzen können.23   
Im Rahmen des Programms gibt es 
verschiedene Gutscheine für un-
terschiedliche Handlungsfelder der 
Innovation. Obwohl das Programm 

22 Boost Smart Industry Voucher
23 https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/
24 Siehe Definition KMU: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26001
25 https://diercke.westermann.de/content/deutschland-bev%C3%B6lkerungsverteilung-978-3-14-100382-6-48-1-1

einige Übereinstimmungen mit dem 
niederländischen MIT-Programm 
aufweist, gibt es auch Unterschiede. 
Deutschland beispielsweise konzen-
triert sich mehr auf die vertikale Zus-
ammenarbeit (z. B. Bildung - Unter-
nehmer) und die Niederlande mehr 
auf die horizontale Zusammenarbeit 
zwischen Unternehmen.

In NRW wurden mehrere DWNRW 
Hubs (Digihubs) eingerichtet, um 
Startups bei der Skalierung ihres 
Geschäfts und bei der Unterstüt-
zung des digitalen Ökosystems in der 
Region zu unterstützen. Um diese 
Ziele zu erreichen, organisieren die 
Zentren z.B. Veranstaltungen zur 
Förderung des Wissensaustauschs. 
Der Gedanke ist, dass die Innova-
tionskraft der Region gestärkt wird, 
wenn Startups, mittelständische 
Unternehmen24  und größere Unter-
nehmen mehr miteinander in Kontakt 
kommen.

Niedersachsen widmet den 

KMU große Aufmerksamkeit 

und ist sich der Probleme be-

wusst, die der digitale Wandel 

für diese Unternehmen mit sich 

bringt.

Auch Niedersachsen widmet in sei-
nem Masterplan Digitalisierung dem 
KMU und seinen Problemen große 
Aufmerksamkeit. Sie sind sich der 
Tatsache bewusst, dass viele KMU 
nicht über die organisatorischen und 
finanziellen Ressourcen verfügen, 
um den digitalen Wandel angemes-
sen zu gestalten. Auch aus diesem 
Grund wurde der Digitalbonus 
Niedersachsen ins Leben gerufen. 
Es handelt sich um einen Gutschein, 
der u. a. für Investitionen in Hard-
ware verwendet werden kann, um 
den digitalen Wandel zu realisieren. 
Darüber hinaus wird der Staat in den 
kommenden Jahren sehr aktiv daran 

arbeiten, das Breitband-Internet für 
alle zugänglich zu machen.

Neben den Unterschieden zwischen 
den Niederlanden und Deutschland 
gibt es auch Unterschiede zwischen 
NRW und Niedersachsen. Während 
NRW eine Vorreiterrolle bei der In-
dustrie 4.0-Vision einnimmt und über 
große Industriekonzerne verfügt, ist 
Niedersachsen eher mittelstandso-
rientiert und ländlich geprägt.25  In 
NRW ist die Rolle der KMU weni-
ger ausgeprägt, aber es wird ein 
Gleichgewicht zwischen KMU und 
Großindustrie angestrebt (was nicht 
bedeutet, dass KMU weniger wichtig 
sind). In Niedersachsen wird die Rolle 
der KMU sehr stark betont. Dennoch 
haben beide Länder hohe Ambitio-
nen, was den digitalen Wandel und 
die damit verbundenen Chancen für 
ihre Region angeht. 

Darüber hinaus gibt es die Industrie- 
und Handelskammern (IHK) in NRW 

https://boostsmartindustry.nl/boost-smart-industry-voucher
https://www.mittelstand-innovativ-digital.nrw/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=LEGISSUM%3An26001
https://diercke.westermann.de/content/deutschland-bev%C3%B6lkerungsverteilung-978-3-14-100382-6-48-1-1
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und Niedersachsen. Die IHK fungiert 
als Informationsquelle für KMU zu 
Gesetzen und Verordnungen und 
informiert KMU über Fördermöglich-
keiten und Subventionsprogram-
me. Die IHK ist auch Anlaufstelle 
für Fragen zur beruflichen Bildung 
und Digitalisierung und organisiert 
entsprechende Netzwerke. Im Be-
reich der digitalen Transformation 
bedeutet dies, dass die IHK KMUs 
zu neuen Technologien und neuen 
digitalen Trends berät, damit diese 
Innovationen auch bei den kleineren 
Unternehmen in der Region Fuß fas-
sen können. Dabei arbeitet sie eng 
mit lokalen Wirtschaftsförderungen 
und anderen subregionalen Partnern 
vor Ort zusammen. Anders als in 
den Niederlanden konzentrieren sich 
diese Organisationen mehr auf die 
Bildung und die Bereitstellung von 
Informationen und weniger auf die 
Geschäftsentwicklung.

26  Smart Industrie Evaluatie - Rijksoverheid

Die Niederlande und Deut-

schland stehen vor der gleichen 

Herausforderung, doch ihre 

Ansätze und Strukturen sind 

unterschiedlich. Was kann man 

voneinander lernen?

Obwohl beide Länder Ähnlichkei-
ten aufweisen, gibt es auch Unter-
schiede. Das Land NRW ist von der 
Größe her mit den Niederlanden 
vergleichbar. Die Grenzregion ist 
nur ein kleines Gebiet im Vergleich 
zur gesamten Fläche von NRW. Das 
Gleiche gilt für Niedersachsen, das 
von der Größe her mit den Nieder-
landen vergleichbar ist, aber etwa die 
Hälfte der Bevölkerung hat. Nieders-
achsen ist somit dünner besiedelt 
als die Niederlande und NRW, aber 
auch für Niedersachsen gilt, dass nur 
ein begrenzter Teil des Landes zum 
INTERREG-Gebiet gehört. Anders 
verhält es sich mit den niederlän-
dischen Provinzen im Grenzgebiet, 
die oft weitgehend oder ganz in das 
INTERREG-Gebiet fallen.

In den Niederlanden gibt es eine 
Struktur von Organisationen der 
ersten und zweiten Ebene für die 
Wirtschaft. Es besteht eine Wechsel-
wirkung zwischen diesen Organisati-
onen, der Regierung, dem Bildungs-
wesen und den Unternehmern, 
aber sie sorgen auch für genügend 
Spielraum und Autonomie. Einer-
seits kann dies zu mehr notwendi-
gen Konsultationen führen, was die 
Prozesse verlangsamen kann, ande-
rerseits kann es aber auch eine gute 
Abstimmung zwischen nationaler 
Politik und regionalen Besonderhei-
ten gewährleisten. Es ist eine Stär-
ke, die das AWTI kürzlich in einem 
Bericht hervorgehoben hat, um diese 
regionale Verankerung noch stärker 
in die nationale Politik einzubezie-
hen. Ähnlich klingt es in der Smart 
Industry-Studie, in der ebenfalls die 
Lenkungsfunktion der Regierung für 
den Zusammenhalt zwischen den 
verschiedenen Akteuren und Regio-
nen betont wird.26  

Deutschland kennt eine Struktur, 

bei der die Handelskammern einen 
breiteren Aufgabenbereich für eine 
größere Zielgruppe (nicht nur KMU) 
haben. Sie konzentrieren sich mehr 
auf Bildung und Information und 
weniger auf die Unternehmensen-
twicklung, die oft sehr lokal entwic-
kelt wird. Auffallend ist, dass vor 
allem die regionalen Akteure mehr 
Autonomie genießen und dass die 
Durchführungsorganisationen weni-
ger miteinander interagieren. Hinzu 
kommt, dass viele Wirtschafts- und 
Innovationsprogramme die Zusam-
menarbeit zwischen Unternehmen 
nicht aktiv fördern, was in den Nie-
derlanden häufig der Fall ist. In Deut-
schland ist die Verbindung zwischen 
Bildung, Forschung und Unterneh-
mertum im Allgemeinen stärker und 
man konzentriert sich mehr auf die 
vertikale Zusammenarbeit (zwischen 
Wissenseinrichtungen und Unterne-
hmen), während in den Niederlanden 
der Schwerpunkt mehr auf der hori-
zontalen Zusammenarbeit (zwischen 
Unternehmen) liegt. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/15/evaluatie-smart-industry-programma
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Deutschland könnte daher eher als 
Top Down betrachtet werden. So 
sind die Ziele in NRW eher regio-
nal ausgerichtet und die Entwick-
lung von Innovationen findet eher 
auf lokaler Ebene statt. Mit dem 
Wachstum und dem Interesse an 
“offener Innovation” in Deutschland 
könnten diese Querverbindungen 
(gegenseitige Kooperationen zwi-
schen Unternehmen) in Zukunft je-
doch noch stärker und leistungsfähi-
ger werden.27 In Deutschland fehlt 
jedoch die Tradition für diese Form 
der Zusammenarbeit, die in den Nie-
derlanden z.B. mit dem Poldermodell 
eine wichtige Grundlage der Politik 
darstellt.

Diese Unterschiede schaffen jedoch 
einen fruchtbaren Boden für die 
Zusammenarbeit zwischen den Re-
gionen und zwischen den Ländern. 
Vor allem, wenn es um Übergänge 
geht, die nicht an der Grenze enden. 

27  Open Innovation in the German SME Sector -Development and Test of a Diffusion Model (2012), Gewald & Burckle

Wenn man offen ist und von den 
Stärken des anderen lernt, kann eine 
Win-Win-Situation entstehen.

Übrigens zeigt die Dialogic-Studie, 
dass die relativ große Zahl und Auto-
nomie dieser Akteure (insbesondere 
der Regierungen) zu einer großen 
Vielfalt 

an Strategien und Instrumenten 
führt. Der Vorteil dieser Variation 
liegt vor allem darin, dass sie sich 
gegenseitig ergänzen und dass eine 
Anpassung z. B. in Richtung der 
verarbeitenden Industrie, bestim-
mter Zielgruppen und des Grades 
der Digitalisierung oder der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit 
möglich ist. Diese Vielfalt an Stra-
tegien und Instrumenten und die 
vielen Überschneidungen zwischen 
ihnen bedeuten aber auch, dass man 
sich davor hüten muss, dass Unter-
nehmer die Übersicht verlieren.

Showcase Digipro: wie Deutsche und  
Niederländer sich gegenseitig ergänzen
Während der Abschlussveranstaltung von Digipro am 28. September 
2021 wurde das Publikum gefragt, welche Eigenschaften die Nieder-
länder gerne von den Deutschen übernehmen würden und umgekehrt. 
Auch wenn die Ergebnisse nicht völlig überraschend sind, so zeigen sie 
doch den Gewinn, der in der gegenseitigen Interaktion liegt. Die Nie-
derländer schätzen die planende und kritische Haltung der Deutschen, 
während die Deutschen die Flexibilität und den informellen, direkten 
Charakter der Niederländische schätzen. Aufgrund der Kultur beider 
Länder kann die grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine gute 
Ergänzung sein.

Figur 5 - Eigenschaften, die die Niederländer gerne von den  
Deutschen übernehmen würden

FRAGE AN ALLE DEUTSCHEN UND NIEDERLÄNDER

Welche Eigenschaften Ihrer Kollegen aus dem 
Nachbarland würden Sie gerne übernehmen?
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https://www.researchgate.net/publication/270813588_Open_Innovation_in_the_German_SME_Sector_-Development_and_Test_of_a_Diffusion_Model
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2.4 Digitale    
Transformation über 
Grenzen hinweg

Im deutsch-niederländischen Grenz-
gebiet arbeiten fünf Euroregionen 
auf institutionalisierter Basis zusam-
men: EUREGIO, Euregio Rhein-Waal, 
Euregio Maas-Rhein, Ems-Dollart 
Region und Euregio Rhein-Maas-
Nord. Diese grenzübergreifenden 
Organisationen unterstützen die 
Durchführungsstellen bei ihren 
Bemühungen, die regionale Ent-
wicklung durch grenzübergreifende 
Projekte zu stärken.28    

Mit den INTERREG-Programmen 
hat die Europäische Kommission 
die Zusammenarbeit zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten auf ein neues 
Niveau gehoben. Im Laufe der Jahre 
wurden die Mittel für diese Program-
me erheblich aufgestockt. Darüber 
hinaus ist eine deutliche Verschie-
bung der Prioritäten zu verzeichnen. 

28 https://niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/wirtschaft/0-euregio-s/1439548
29 https://www.deutschland-nederland.eu/nl/INTERREG-programma/focus-op-resultaten/

Im laufenden Programmzeitraum des 
INTERREG V A-Programms Nieder-
lande-Deutschland wurde beispiels-
weise zum einen der Innovation, 
insbesondere der Zusammenarbeit 
zwischen KMU und Wissenseinricht-
ungen, und zum anderen dem Abbau 
der Barrierewirkung der Grenze 
Priorität eingeräumt.29   Digipro ist 
eines dieser INTERREG-Projekte und 
wird in diesem Bericht als Fallbeispiel 
verwendet.

Grenzüberschreitende Zusamme-
narbeit findet auch außerhalb der 
INTERREG-Struktur statt. So ha-
ben beispielsweise die Provinzen 
Flevoland, Gelderland, Limburg, 
Nord-Brabant und Overijssel zusam-
men mit dem MWIDE von Nordr-
hein-Westfalen und den südlichen 
Euregios kürzlich den Bericht “Kohä-
sion, Innovation und Transformation 
2021” veröffentlicht. Daraus ergibt 
sich ein strategischer Impuls, wie 
sie die territoriale Zusammenarbeit 
in der Förderperiode 2021-2027 

nutzen wollen. Zu den Schwerpunk-
ten dieses Berichts gehören u.a. die 
Priorisierung von Industrie 4.0 als ein 
herausragendes Thema der künfti-
gen grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit sowie die Stärkung der 
Vernetzung zwischen Unternehmen 
und der Zusammenarbeit zwischen 
Institutionen auf beiden Seiten der 
Grenze.

Im Rahmen der grenzüberschrei-
tenden Zusammenarbeit ist die 
Vernetzung zwischen Unternehmen 
einerseits und zwischen Unterneh-
men und Institutionen andererseits 
ein wichtiges politisches Thema. In 
Grenzregionen erhöhen instituti-
onelle Unterschiede in Bezug auf 
Rechtssysteme, Finanzierungsrege-
lungen, technische Standards und 
sogar Geschäftskulturen die mit der 
grenzüberschreitenden Zusamme-
narbeit verbundenen Unsicherhei-
ten. Viele (kleinere) Unternehmen 
verfügen nicht über die Ressourcen 
oder die Netzwerke, um eine solche 

Zusammenarbeit auf eigene Initiative 
aufzubauen. Obwohl INTERREG 
diese Unternehmen mit finanziellen 
Mitteln unterstützt, erweisen sich 
die eingerichteten Netzwerke oft 
nur als temporäre Konstruktionen, 
die für einen bestimmten Zweck, ein 
bestimmtes Projekt oder Programm 
eingerichtet werden. Infolgedessen 
sind sie in der Regel kurzlebig und 
können nach Abschluss der Projekte 
leicht wieder verschwinden2. 

Eine nachhaltige Form der grenzü-
berschreitenden innovativen Zus-
ammenarbeit kann in Form eines 
grenzüberschreitenden regionalen 
Innovationssystems (GRIS) konzipiert 
werden. Wie in der nachstehenden 
Tabelle dargestellt, unterscheidet Van 
den Broek2 vier verschiedene Phasen 
des Entstehungsprozesses der gren-
züberschreitenden Zusammenarbeit.

https://niederlande.diplo.de/nl-nl/themen/wirtschaft/0-euregio-s/1439548
https://www.deutschland-nederland.eu/nl/INTERREG-programma/focus-op-resultaten/
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Phase
Tätigkeits-

form
Beteiligte  
Akteure

Prozess

1. Pre-Kooperation Individuell Individuelle Überlegungen Schwelle der Indifferenz

2.
Bilaterale  
Zusammenarbeit

Dyadisch Zwei Akteure auf beiden Seiten der Grenze Strukturelle Trennung

3.
Vernetzte  
Zusammenarbeit

Netzwerk
Unterschiedliche dyadische Beziehungen

Möglichkeit, ohne direkte Verbindung auf 
das Wissen der Akteure zuzugreifen

Nähe und stillschweigen-
der Wissensaustausch

4.
Systemische  
Zusammenarbeit

Kollektive 
Ressourcen

Bündelung der kollektiven Ressourcen

Zugang ohne vorherige Verbindung zum 
Netz

Wissens-Spillover

In der ersten Phase treffen die Un-
ternehmen die Entscheidung, ob sie 
grenzüberschreitend zusammenar-
beiten wollen oder nicht, und prüfen 
die Möglichkeiten, die erforderlichen 
Wissensressourcen durch grenzü-
berschreitende Zusammenarbeit zu 
erwerben. Hier liegen in der Regel 
die größten Herausforderungen 
für ein einzelnes Unternehmen im 
Hinblick auf die Barrierewirkung der 
Grenze. Sobald ein geeigneter Part-
ner gefunden ist und Vereinbarungen 
getroffen wurden, kommt es zu einer 
dyadischen (eins-zu-eins) Zusamme-
narbeit. In der dritten Phase be-
ginnt die bilaterale Zusammenarbeit 
Netzwerkcharakter anzunehmen 
und es wird möglich, auf das Wissen 
eines anderen Akteurs zuzugreifen, 
ohne dass eine direkte Verbindung 
besteht. Von diesen kleinen Netzen 
aus sollten weitere Verbindungen 
angeregt werden, um schließlich zu 
Ökosystemen zu gelangen, in denen 
die Unternehmen über ein breites 
Netz verfügen und je nach ihren 
Bedürfnissen unterschiedliche Bezie-
hungen eingehen.
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Showcase Digipro: Netzwerkkonfigurationen 
aus der Praxis
Innerhalb von Digipro haben sich an mehreren Stellen kleine Netz-
werke gebildet, denen sich neue Mitarbeiter angeschlossen haben. Es 
gibt mindestens drei dokumentierte Fälle und mehrere Vorschläge von 
Unternehmern nach ihrem Projekt. Im ersten Fall handelt es sich um ein 
dyadisches Netzwerk von zwei Unternehmern (1 NL, 1 DE), die nach 
ihrem Treffen zufällig einen zusätzlichen technischen Partner für ihr 
Problem fanden und diesen in das Projekt einbeziehen. 

Im zweiten Fall, innerhalb des dyadischen Netzwerks, arbeiteten die 
niederländischen Unternehmer als “Botschafter” für das deutsche Unter 
nehmen und stellten es mehreren niederländischen Unternehmen vor. 

Im dritten Fall bemühte sich eine zwischengeschaltete Organisation um 
die Schaffung eines Netzwerks, in dem die verschiedenen Unternehmer 
ihre Unterstützer informierten und einbanden, was zu neuen Partner-
schaften führte. Diese drei unterschiedlichen Beispiele zeigen, dass be-
reits bestehende Netze ein Nährboden für neue Marktteilnehmer sein 
können. Wenn diesen Netzwerkstrukturen in künftigen Programmen 
mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird, können sie gestärkt werden und 
sich schließlich zu neuen Ökosystemen entwickeln.

Die zuvor erwähnten Studien zeigen, 
dass es sehr wichtig ist, grenzüber-
schreitende Strukturen und Akteure 
zu fördern. Zum einen lässt sich die 
Netzwerkfunktion aufrechterhalten, 
indem die Sichtbarkeit der Haupt-
partner und -instrumente sowohl 
physisch als auch digital erhöht und 
die Übereinstimmung zwischen 
Instrument und Zielgruppe verbes-
sert wird. Zum anderen sollte auch 
auf die Unterschiede zwischen den 
Niederlanden und Deutschland 
geachtet werden, um die Barriere-
wirkung der Grenze zu verringern. 
Nicht nur in Bezug auf sprachliche, 
kulturelle und institutionelle Aspekte, 
sondern vor allem im Hinblick auf die 
deutsch-niederländischen Interpre-
tationsunterschiede im Bereich der 
Innovation.
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Experten kommen zu Wort
2. Welche Rolle spielen Kultur und grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit bei der Innovation?

In diesem Video gehen Frank Bongers von Dialogic und Senem Yazici 
von der Hochschule Niederrhein gemeinsam dieser Frage nach. Die 
Themen werden in der Rubrik “Experten kommen zu Wort” hervor-
gehoben. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu: https://player.
vimeo.com/video/604684792.

30 Regional innovation systems (2011), Tödling & Trippl
31 The Dutch Entrepreneurial Ecosystem (2014), Stam
32 Regionale Innovationsstrategie des Landes Nordrhein-Westfalen (2021-2027) | WIRTSCHAFT.NRW

2.5 Ein grenzüberschreitendes Ökosystem

In letzter Zeit wurde in der nieder-
ländischen politischen Literatur mehr 
Aufmerksamkeit auf innovative Öko-
systeme gelegt. Das Ökosystemden-
ken konzentriert sich nicht auf einen 
einzelnen Sektor oder Akteur, son-
dern auf alle Akteure und Faktoren, 
die sich in einer bestimmten Region 
gegenseitig beeinflussen. Es wurden 
mehrere Faktoren definiert, die das 
Funktionieren innovativer Ökosys-
teme beeinflussen. Ein wichtiger 
Unterschied zu anderen Theorien, 
wie z. B. den regionalen Innovations-
strategien,30 besteht darin, dass die 
Ökosystemtheorie das Individuum als 
kleinste Einheit betrachtet, während 
viele andere Organisationstheorien 
die Organisation als kleinste Einheit 
betrachten.31  Infolgedessen liegt der 
Schwerpunkt stärker auf Themen wie 
Unternehmertum, Führung und den 
Bedingungen, die dazu führen.

Das Konzept der Ökosysteme 
entwickelt sich auch in der deut-
schen politischen Literatur. In NRW 
ist explizit vom Startup-Ökosystem 
die Rede, was sich auf die Schaffung 
eines fruchtbaren Bodens für inno-
vative Startups und Scaleups bezieht. 
Innovative Ökosysteme werden in 
der wissenschaftlichen Literatur 
sporadisch beschrieben, zum Beis-
piel von Fuerlinger et al. (2015) über 
das digitale Ökosystem um Münster. 
Andererseits wird der Begriff zune-
hmend in der politischen Literatur 
verwendet, zum Beispiel in der 
“Regionale Innovationsstrategie des 
Landes Nordrhein-Westfalen (2021-
2027)”,32 mit der das Innovationsö-
kosystem in NRW auf der Grundlage 
von sieben Innovationsbereichen 
gestärkt werden soll, darunter inno-
vative Materialien, ein innovativer 
Bausektor und die Entwicklung von 

https://econpapers.repec.org/bookchap/elgeechap/13482_5f33.htm
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2473475
https://www.wirtschaft.nrw/innovationsstrategie
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Schlüsseltechnologien. Ziel ist es, 
nicht nur die einzelnen Innovations-
bereiche, sondern das gesamte

Innovationsökosystem in NRW zu 
stärken, indem interdisziplinäre und 
branchenübergreifende Koopera-
tionen angeregt werden. Auf diese 
Weise soll sich NRW von einem 
starken Innovator zu einem Innovati-
onsführer entwickeln.

Der Ökosystemansatz kann dazu 
beitragen, regionale und grenzüber-
schreitende Interaktionen besser zu 

erfassen. Sie gibt den politischen 
Entscheidungsträgern eine Reihe 
von Faktoren vor, die berücksich-
tigt werden sollten. Aufgrund des 
individuellen Ansatzes ist es jedoch 
wichtig zu beachten, dass solche 
Synergieeffekte zwischen Unter-
nehmern, Behörden und Wissen-
seinrichtungen aus verschiedenen 
Richtungen gefüttert werden. Es 
ist nicht so, dass die politischen 
Entscheidungsträger die einzigen 
Akteure sind, die an den “Knöpfen” 
drehen können. Unternehmer, aber 

auch Intrapreneure (unternehmerisch 
denkende Personen innerhalb einer 
Organisation), bestimmen zum Teil 
den Erfolg des Ökosystems. Deshalb 
ist es umso wichtiger, in einer Drei-
fachhelix (Behörden, Unternehmen 
und Wissenseinrichtungen) zusam-
menzuarbeiten. Professor E. Stam 
hat 10 Faktoren definiert, die ein 
unternehmerisches Ökosystem aus-
machen und die Wertschöpfung des 
Systems als Ganzes beeinflussen. 
Die folgende Abbildung zeigt dies.

In dieser Abbildung bilden die for-
malen Institutionen, die Kultur, die 
physische Infrastruktur und die 
Nachfrage das Fundament, und die 
Netzwerke, die Führung, die Finan-
zierung, die Talente, das neue Wissen 
und intermediäre Dienstleistungen 
sind Faktoren, die dieses Fundament 
nutzen, um sich weiterzuentwickeln. 
In Kapitel 4 wird diese Klassifizierung 
verwendet, um darzustellen, wie die 
genannten Bausteine zur Stärkung 
des grenzüberschreitenden Ökosys-
tems beitragen.

 Figur 7 - Entrepreneurial Ecosystem Model, Stam 2014

ENTREPRENEURIAL ECOSYSTEM 

Model Stam (2014)

Wertschöpfung

Produktives Unternehmertum

Netzwerken

Formelle Institutionen Kultur Fysische Infrastruktur Nachfrage

Führung Finanzierung Talent Neues Wissen Intermediäre 
Dienstleistungen
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Wie Van den Broek (2018) feststellt, ist die der-
zeitige grenzüberschreitende Interaktion meist 
auf kleine Netzwerke und Ad-hoc-Systeme be-
schränkt, die für einen bestimmten Zeitraum 
interagieren. Von einem grenzüberschreitenden 

33 https://x-borders.eu/?lang=nl

Ökosystem kann also keine Rede sein. Dies kann 
jedoch eine Grundlage für das Wachstum hin zu 
einem grenzüberschreitenden Ökosystem bilden. 
Der digitale Wandel bietet sich hierfür an, da die 
digitale Technologie dazu beitragen kann, eine Rei-

he von Verbindungen zu stärken und Engpässe zu 
beseitigen. In der nachstehenden Tabelle werden 
die verschiedenen Faktoren erläutert und auf die 
grenzüberschreitende Interaktion projiziert.

Faktor Umschreibung Beispiele aus der Grenzregion

Formelle Institutionen

Die Qualität und Effizienz der Verwaltung. 
Regeln, Rechtsvorschriften und Systeme, die 
unternehmerisches Handeln ermöglichen, 
aber auch behindern können.

Die Funktionsweise der EU macht die grenzüberschreitende Zusammenar-
beit einfacher als früher. Das INTERREG-Programm im Rahmen des ETZ 
bietet ebenfalls eine Reihe von Regeln für die grenzüberschreitende Zusam-
menarbeit und gleichzeitig finanzielle Unterstützung. Die vier Verbände für 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit (Euregios) stärken diese Zusammenar-
beit. Unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Gesetzgebung in den 
Niederlanden und in Deutschland gibt es jedoch immer noch eine Barriere-
wirkung. 

Unternehmertum

Wertschätzung des Unternehmertums in der 
Region. Die informellen Institutionen, die 
das Unternehmertum fördern oder behin-
dern.

In der Grenzregion gibt es eine starke Grundlage für Unternehmertum. Es 
gibt verschiedene Programme für Start-ups und es werden Ökosysteme für 
Start-ups entwickelt. Auch für NRW ist das Startup-Ökosystem ein wichtiges 
Thema in der Digitalisierungsstrategie. Grenzüberschreitende Projekte wie 
X-borders33  befassen sich mit grenzüberschreitendem Unternehmertum. Es 
gibt deutliche kulturelle Unterschiede zwischen den beiden Ländern, auch 
wenn sich diese bei der jüngeren Unternehmergeneration auszugleichen 
scheinen.

https://x-borders.eu/?lang=nl
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Faktor Umschreibung Beispiele aus der Grenzregion

Infrastruktur

Physische Infrastruktur und Lage der Region.

In grenzüberschreitender Perspektive wurde viel in die physische Infrastruktur 
investiert. Es gibt eine gute Anbindung an die Infrastruktur. Auch die digitale 
Infrastruktur hat sich durch Corona verbessert.34   Die Zahl der Hubs und 
Shared Facilities (Inkubatoren), die grenzüberschreitend zusammenarbeiten, 
ist jedoch noch begrenzt.

Nachfrage

Potenzielle Investitionen und Marktnach-
frage.

Deutschland ist das Exportland Nr. 1 für die Niederlande und die Niederlande 
sind das Exportland Nr. 2 für Deutschland.35   Somit gibt es potenziell einen 
sehr großen Markt. Die Grenzregion trägt wesentlich dazu bei. So ist die nied-
erländische Grenzregion für etwa 50 % der Gesamtexporte nach Deutschland 
verantwortlich.

Netzwerke

Verknüpfung von Unternehmen in Wissens-
netzwerken.

Die Zahl der grenzüberschreitenden Netzwerke ist begrenzt. Es gibt einige 
Initiativen, wie das Netzwerk der Grenzhoppers, den Deutsch-Niederlän-
dischen Business Club und die DNHK.36 

34 https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_nl
35 https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/handel-nederland-duitsland
36 https://www.dnhk.org/nl/

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/digital-solutions-during-pandemic_nl
https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/duitsland/handel-nederland-duitsland
https://www.dnhk.org/nl/
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Faktor Umschreibung Beispiele aus der Grenzregion

Führung

Führung, die dem kollektiven Handeln eine 
Richtung gibt.

Das Führungspotenzial könnte besser ausgeschöpft werden. Die “usual sus-
pects” innerhalb verschiedener Programme können als “Vorreiter” den Wert 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit fördern. Darüber hinaus sind 
viele Initiativen nach wie vor von externen Finanzmitteln abhängig, z. B. aus 
dem INTERREG-Programm.

Talent

Der Anteil der Menschen mit hohem Bil-
dungskapital.

Viele niederländische Grenzregionen werden in den kommenden Jahren 
eine Schrumpfung37  und eine Einschränkung des Talentangebots erleben. In 
Deutschland ist in vielen Regionen ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen, 
in den meisten Grenzregionen scheint es jedoch ein moderates Wachstum 
zu geben.38   Dies kann auch Möglichkeiten und einen größeren Bedarf an 
Zusammenarbeit schaffen, um Talente in der Grenzregion zu halten.

Finanzierung

Das Angebot und die Zugänglichkeit von Ka-
pital zur Finanzierung neuer Unternehmen.

INTERREG ist nach wie vor das größte und wichtigste Förderprogramm für 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Dies ist meist auf Zuschüsse 
beschränkt. Bisher gibt es noch keine grenzüberschreitenden Investitionspro-
gramme. Es gibt jedoch Initiativen für mehr Zusammenarbeit in diesem Bere-
ich. So haben die NRW.bank und das LIOF eine Absichtserklärung unterzeich-
net, um die weitere Zusammenarbeit, auch bei der Finanzierung, zu prüfen.39 

37 https://www.pbl.nl/publicaties/van-bestrijden-naar-begeleiden-demografische-krimp-in-nederland
38 https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/Themen/Regionale-Unterschiede.html
39 https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190426_00102837

https://www.pbl.nl/publicaties/van-bestrijden-naar-begeleiden-demografische-krimp-in-nederland
https://www.demografie-portal.de/DE/Fakten/Themen/Regionale-Unterschiede.html
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190426_00102837
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Faktor Umschreibung Beispiele aus der Grenzregion

Neues Wissen

Investitionen in neues Wissen.

In der Grenzregion gibt es verschiedene hochwertige Wissenscluster. Den-
noch bleibt die Grenze oft ein Hindernis, auch wenn im Rahmen von IN-
TERREG neue Verbindungen entstehen. Auch abgesehen davon gibt es 
grenzüberschreitende Interaktionen, zum Beispiel zwischen dem deutschen 
Fraunhofer IPT40  und der Universität Twente, die einen wertvollen Wissen-
stransfer zwischen den beiden Ländern schafft.

Intermediäre Dienstleistungen

Das Angebot und die Zugänglichkeit von 
Dienstleistungen.

Die Interaktion zwischen den Vermittlern verbessert sich. Dazu tragen auch 
die offenen Projekte im Rahmen von INTERREG bei. Sie regt nicht nur die 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Unternehmen an, sondern 
zwingt auch die intermediären Organisationen dazu, besser zusammenzuar-
beiten, sich gegenseitig kennenzulernen und das Netzwerk des anderen 
kennenzulernen. Dies bildet eine solide Grundlage für künftige Interaktionen.

40 https://www.utwente.nl/en/fraunhofer/About-us/

https://www.utwente.nl/en/fraunhofer/About-us/
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Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass es eine gute Grundlage für ein 
grenzüberschreitendes Ökosystem 
gibt, aber einige Faktoren müssen 
beachtet werden, insbesondere in 
der oberen Schicht. Dies entspricht 
den Ergebnissen von Van den Broek. 

Kapitel 4 wird sich mit Schritten 
befassen, die zur Stärkung des 
grenzüberschreitenden Ökosystems 
beitragen können, aber Kapitel 3 wird 
sich zunächst mit Industrie 4.0 und 
den damit verbundenen Schritten 
befassen.

Showcase Digipro: Raum für Verbesserungen
Während der Abschlussveranstaltung von Digipro am 28. September 
2021 wurden die Teilnehmer gefragt, ob sie einen guten Überblick über 
neue Netzwerke haben. Die Mehrheit der Befragten beantwortete diese 
Frage negativ; sie wissen wenig oder nichts darüber, welche Netzwer-
ke auf der anderen Seite der Grenze zu finden sind. Es wurde auch 
die Frage gestellt, ob neuen grenzüberschreitenden Netzwerken mehr 
Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte oder ob bestehende Netzwer-
ke weiterentwickelt werden sollten, um neuen Unternehmern Raum zu 
geben. 80 % der Befragten gaben an, dass Letzteres wichtiger sei. Die 
Ergebnisse zeigen, dass noch Schritte zur Verbesserung der grenzüber-
schreitenden Netzwerke unternommen werden müssen.

RAUM FÜR VERBESSERUNGEN

Weiterentwicklung 
bestehender 
Netzwerke

Entwicklung 
neuer Netzwerke

Ja

Ich habe einen guten Überblick über die vorhandenen
Netzwerke im Nachbarland

Es ist wichtig, dass die Grenzregion sich fokussiert auf: 

Nein

Haben Sie einen guten Überblïck über die vorhandenen 
Netwerke in der Grenzregion? 

Figur 8 - Antwort auf die Einsicht in grenzüberschreitende Netzwerke
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3.1 Die digitale   
Transformation,   
die Entwicklungsphasen  
von Industrie 4.0

Der Begriff “Industrie 4.0” wurde 
erstmals 2011 auf der Hannover 
Messe erwähnt und ist seitdem zum 
Synonym für eine neue industrielle 
Revolution geworden. . Denn Indus-
trie 4.0 ermöglicht die Digitalisierung 
der verarbeitenden Industrie mit 
verschiedenen Technologien, wie 
Sensoren, Software und Systemen, 
die in praktisch alle Produktionsteile, 
Produkte und Maschinen eingebet-
tet sind. Die Analyse von real-time 
Daten innerhalb eines allgegenwä-

41 https://simbotix.com.au/wp-content/uploads/2020/06/I4.0-Defintiions.pdf

rtigen Systems, das digitale Daten 
und physische Objekte kombiniert, 
bietet die Möglichkeit, den Industrie-
sektor viel schneller und mit größerer 
Wirkung weiterzuentwickeln als die 
drei vorherigen industriellen Revolu-
tionen.41 

Industrie 4.0 ist ein Zukunfts-

bild, das viele verschiedene 

Prozesse betrifft. Es ist ein 

mehrjähriger Prozess, der sich 

in mehrere Phasen unterteilen 

lässt.

Mit Hilfe eines solchen allgegen-
wärtigen Systems, das auch als 
Cyber-Physical System bezeichnet 
wird, kann Industrie 4.0 eine bessere 
Zusammenarbeit und einen besse-
ren Zugang zwischen Abteilungen, 
Partnern, Lieferanten, Produkten und 
Menschen ermöglichen. Vor allem 
ermöglicht es den Unternehmen, 
jeden Aspekt ihrer Tätigkeit besser 
zu kontrollieren und zu verstehen. 

Langfristig können sie durch die 
Steigerung der Produktivität, die 
Verbesserung von Prozessen und die 
Bereitstellung zusätzlicher Dienstleis-
tungen zu ihren Produkten eine-
höhere industrielle Wertschöpfung 
erzielen.

Der Entwicklungspfad nach ACA-
TECH, der deutschen akademischen 
Vereinigung für Produktionstechno-

logie, wird unten in sechs aufeinan-
derfolgenden Phasen dargestellt. 
Die Transformation ist ein komplexer 
und interdisziplinärer Prozess, der in 
der Regel mehrere Jahre dauert. Sie 
erfordert eine systematische Planung 
und Durchführung sowie eine kont-
inuierliche Überwachung der erziel-
ten Fortschritte, um positive Auswir-
kungen auf Produktivität, Flexibilität 
und Rentabilität zu ermöglichen.

 

DIGITALISATION INDUSTRIE 4.0

V
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u
e

1 2 3 4 5 6

Computerisation Connectivity Visibility Transparency Predictive
Capacity

Adaptability

What is happening?
“Seeing”

What is it happening?
“Understanding”

What will happen?
“Being Prepared”

How can an autonomous response be achieved?
“Self-optimising”

Figur 9 – Phasen von Industrie 4.0 - RWTH Aachen

3. Digitale Transformation in der Industrie

Digital is 10% tech 

and 90% human 

Margrethe Vestager

https://simbotix.com.au/wp-content/uploads/2020/06/I4.0-Defintiions.pdf
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Jede Entwicklungsphase baut auf der 
vorhergehenden auf und beschreibt 
die Fähigkeiten, die zum Erreichen 
dieser Phase erforderlich sind, sowie 
die daraus resultierenden Vorteile 
für das Unternehmen. Die ersten 
beiden Stufen der Informatisierung 
und Konnektivität sind nicht Teil der 
Industrie 4.0, sondern notwendige 
Voraussetzungen für die weitere 
Transformation. Während in der 
ersten Entwicklungsphase verschie-
dene Informationstechnologien 
unabhängig voneinander im Unter-
nehmen eingesetzt werden, wird in 
der Konnektivitätsphase der isolierte 
Einsatz von Informationstechnologie 
durch miteinander vernetzte Kompo-
nenten ersetzt.42  

Anschließend folgen vier Phasen, in 
denen die für Industrie 4.0 erforder-
lichen Fähigkeiten entwickelt werden. 
Die Sichtbarkeitsphase umfasst die 
Sensoren, die es ermöglichen, Ge-
schäftsprozesse von Anfang bis Ende 
in Echtzeit zu erfassen. In der vierten 
Phase, der Transparenzphase, wer-

42 https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en

den die erfassten Daten dann von 
Big-Data-Anwendungen analysiert, 
um Wechselwirkungen zwischen 
ihnen zu erkennen und zu interpre-
tieren. Die vorletzte und letzte Stufe, 
die Vorhersagefähigkeit und die 
Anpassungsfähigkeit, bauen darauf 
auf. Sie skizzieren die verschiedenen 
Zukunftsszenarien, identifizieren die 
wahrscheinlichsten Szenarien und 
ermöglichen es so flexibel auf Verän-
derungen zu reagieren.

Nur eine kleine Gruppe von 

Unternehmen ist auf Industrie 

4.0 vorbereitet, eine viel größe-

re Gruppe hat Schwierigkeiten, 

den Schritt zu machen. Eine 

Unterscheidung zwischen die-

sen Gruppen ist notwendig, um 

die Instrumente entsprechend 

anpassen zu können.

Innovationsprogramme und gren-
züberschreitende Aktivitäten in der 
INTERREG-Region zeigen, dass sich 

die meisten Unternehmen noch in 
den ersten beiden Phasen von Indus-
trie 4.0 befinden. Dies wird durch 
die Studie der Radboud Universität 
bestätigt. Obwohl sich die Vorrei-
ter weiterentwickeln konnten, führt 
die Mehrheit der Unternehmen nur 

vereinzelte Experimente im Bereich 
der Industrie 4.0 durch. Die nachste-
hende Grafik zeigt, wie sich die inno-
vativen Unternehmen des verarbei-
tenden Gewerbes in Frontrunners, 
Fast Followers und Late Followers 
unterteilen lassen.

LATE FOLLOWERS

FAST FOLLOWERS

GROWTH & REVENUE

FRONTRUNNERS

DIGITAL MATURITY

Contract Manufacturers/
Metalsheet sector

Contract Manufacturers
(Modules and systems suppliers)

Machine/ Tools
Manufacturers

Figur 10 – Kategorisierung Innovatoren Industrie 4.0

Frontrunners haben ein besonderes 
Interesse daran, neue Einnahmequel-
len zu erschließen, die auf datenge-

steuerten Geschäftsmodellen be-
ruhen, um ihre Daten zu nutzen und 
ein transparenteres und widerstands-

https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/download-pdf?lang=en
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fähigeres Lieferantenökosystem zu 
schaffen. Darüber hinaus verfügen 
sie über eine eigene Forschung und 
Entwicklung, was sie von den

Fast Followers unterscheidet. Die 
“Fast Followers” haben die Entwick-
lung eigener Systeme verpasst und 
beschäftigen sich nun mit der Sys-
temintegration anhand bestehender 
Lösungen und der Frage, wie sie Da-
ten extrahieren können und welche 
Kompetenzen dafür erworben wer-
den müssen. Es ist eine große Grup-
pe von Unternehmen, darunter viele 
KMU, die Unterstützung benötigen, 
um den nächsten Schritt zu machen. 
Die Late Followers brauchen erstmal 
Unterstützung bei der Entwicklung 
eines grundlegenden Verständnisses 
von Industrie 4.0 und dem potenziel-
len Wert von Daten.

43 Explorative and Exploitative Innovation in cross border R&D Alliances (2021), Yazici & Altena

Obwohl der Gruppe der “Fast Fol-
lower” im Bereich der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit bisher 
keine besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet wurde, können die “offe-
nen Formeln” innerhalb von Interreg 
ihnen helfen, allmählich eine digitale 
Maturität zu erlangen. Unternehmer 
können bei abgegrenzten Projekten 
auf höheren TRL-Stufen einen guten 
Schritt nach vorn machen. Es ist 
wichtig, dass die Transformation in 
überschaubaren Schritten und nicht 
in großen Sprüngen vollzogen wird. 
Vor allem die Stufen fünf und sechs 
erfordern leistungsfähige IT-Systeme 
und komplexe Datenalgorithmen 
und sind daher noch weit von einer 
breiten Anwendung entfernt.

Showcase Digipro: Innovation innerhalb Digipro
Was kann man aus aktuellen Projekten im Bereich der digitalen Innovati-
onen lernen? Eine Studie von Yazici & Altena43  hat gezeigt, dass Unter-
nehmen innerhalb von Digipro in mehreren Bereichen Innovationen re-
alisiert haben. Die Umfrage, die an alle Teilnehmer des Digipro-Projekts 
verschickt wurde (etwa die Hälfte von ihnen nahm an der Umfrage teil), 
liefert viele interessante Erkenntnisse. Die Befragten geben an, dass 
Digipro zu ihrer Innovationsfähigkeit beigetragen hat. Wir haben uns mit 
neuen Innovationen für den Markt (explorativ, langfristig) und für die 
Entwicklung (exploitativ, kurzfristig) befasst. Wenn Organisationen beide 
Formen der Innovation nutzen, trägt dies zu ihren Überlebenschancen 
und ihrem wirtschaftlichen Erfolg bei. Im Rahmen des Digipro-Projekts 
lässt sich feststellen, dass explorative und exploitative Innovation Hand 
in Hand gehen. Die Unternehmen achten bei ihren Innovationszielen 
also sowohl auf die kurze als auch auf die lange Frist. Obwohl es selb-
stverständlich erscheint, ist es das nicht. Beide Formen der Innovation 
erfordern unterschiedliche Anstrengungen, und da KMU häufig über 
begrenzte Ressourcen verfügen, ist es nicht selbstverständlich, dass sie 
beide Formen der Innovation betreiben.  
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3.2   Mehrwert und 
Bedingungen von 
Industrie 4.0

Das zentrale Element von Industrie 
4.0 ist die Wertschöpfung. Aus der 
Sicht eines Unternehmens kann der 
Wert in Form von Produktivität und 
Umsatz oder in Form von besser 
integrierten Geschäftsprozessen 
mit Auswirkungen auf die Kosten 
geschaffen werden. Für ein erfol-
greiches Unternehmen ist es jedoch 
auch wichtig, eine breitere Perspek-
tive einzunehmen und zu sehen, 
welchen Mehrwert es für den Kun-
den oder die Industriekette schafft. 
Industrie 4.0 kann dazu beitragen, 
neue digitale Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. So können Unternehmen 
beispielsweise intelligente Technolo-
gien nutzen, um zusätzlich zu ihrem 
bereits bestehenden Produktangebot 
einen Mehrwert durch Dienstleistun-
gen anzubieten.

Für einen strukturierten Ansatz 
zum Verständnis der verschiedenen 

Aspekte von Industrie 4.0 kann man 
den Smart i4.0 Navigator verwenden. 
Der Navigator bietet einen Überblick 
über die Interaktion zwischen einem 
einzigartigen Geschäftsmodell (Uni-
queness), technologiegesteuerten 
Anwendungen, die das Geschäfts-
modell umsetzen (Application) und 

die Voraussetzungen für die Techno-
logien schaffen (Enablers). Diese Ele-
mente und die damit verbundenen 
Aspekte, die in der nachstehenden 
Abbildung dargestellt sind, bilden 
den Rahmen und das interne Umfeld 
für ein robustes Unternehmen.

 
 

Figur 11 - Smart i4.0 Navigator

 
 

Damit Enablers, Anwendungen und 
Geschäftsmodelle erfolgreich mit 
dem Endziel der Wertschöpfung 
interagieren können, benötigt ein 
Unternehmen eine kohärente “Stra-
tegy and Organisation” sowie eine 
unterstützende “Mindset and Cultu-
re”. Die digitale Transformation wird 
zwar durch Technologien ermöglicht, 
ihre Umsetzung erfordert jedoch 
die richtige Organisationsstruktur 
und -kultur. Wie das Zitat in diesem 
Kapitel bereits andeutet, besteht die 
größte Herausforderung darin, wie 
die Menschen digitale Technologien 
einsetzen. Während die Organi-
sationsstruktur zwingende Regeln 
aufstellt, die die Zusammenarbeit 
sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Unternehmens organisieren, 
umfasst die Kultur eher das Wer-
tesystem innerhalb des Unterneh-
mens und die weichen Faktoren der 
Zusammenarbeit.

Mindset and Culture Strategy and Organization

Uniqueness Application Enablers

Sensors & 
Input

Smart
Processes

Smart
Products

New Digital
Business Models

Smart
Production

Smart
Networks

Connectivity Data Analysis

Output
& HMI

VALUE

Growth & Revenue Productivity & Efficiency
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Experten kommen zu Wort
3. Wie können KMU bei der digitalen Transformation besser un-
terstützt werden?

In diesem Video gehen Biba Visnjicki von Fraunhofer und Peter Vaessen 
von der Radboud Universität gemeinsam dieser Frage nach. Die The-
men werden in der Rubrik “Experten kommen zu Wort” hervorgehoben. 
Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu:  
https://player.vimeo.com/video/604710008.

44 Digitalisering in de Maakindustrie, Onderzoek naar digitaliseringsprofielen in productieproces, product en dienst in Nederland en Duitse grensregio’s (2020), Ligthart & Vaessen

3.3   Status quo von 
Industrie 4.0 im  
Grenzgebiet

Selbstverständlich ist es sinnvoll, 
in die Zukunft zu blicken, aber man 
sollte dem aktuellen Stand der Dinge 
nicht vorgreifen wollen. Aus diesem 
Grund hat eine Studie der Radboud 
Universität Nimwegen44  den Status 
quo von Industrie 4.0 in der deut-
sch-niederländischen Grenzregion 
skizziert. Die dafür verwendeten 
Daten stammen vom European 
Manufacturing Service (EMS) und 
stammen aus dem Jahr 2018.  

Digitale Schlüsseltechnologien 

werden nur von einer Minder-

heit (20-40%) der Unternehmen 

eingesetzt. Fortgeschrittenere 

Industrie-4.0-Technologien wer-

den nur von 15% der Unterneh-

men genutzt.

Bei dieser Studie wurde die Verwen-
dung digitaler Technologien in drei 
Kategorien unterteilt, nämlich Pro-
dukte, Prozesse und Dienstleistun-
gen. Bei der Analyse dieser Katego-
rien wird schnell deutlich, dass die 
wichtigen digitalen Technologien nur 
von einer Minderheit von etwa 20 
bis 40 Prozent der KMU eingesetzt 
werden. Genauer gesagt, ab der drit-
ten Stufe der ACATECH-Entwicklung 
werden Industrie 4.0-Technologien 
sogar von weniger als 15 Prozent der 
KMU genutzt.

In Bezug auf das Verhältnis zwischen 
niederländischen und deutschen 
KMU bei digitalen Produkt- und 
Dienstleistungstechnologien sind die 
Unterschiede sehr gering. Im Bereich 
der digitalen Prozesstechnologien 
gibt es höchstens einen zehnprozen-
tigen Unterschied bei Produktions-
planungssystemen, Logistiksystemen 
und dem digitalen Austausch.
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Es besteht ein “Inselproblem”: 

Die verschiedenen digitalen 

Technologien arbeiten noch 

nicht ausreichend zusammen, 

was zu Effizienzverlusten führt.

Zudem wurde in einer Clusteranalyse 
untersucht, welche digitalen Techno-
logien innerhalb einer Organisation 
häufig gleichzeitig eingesetzt werden 
(siehe Grafik unten). Das häufigere 
Auftreten gleicher Technologien in 
ähnlichen Unternehmen deutet auf 

eine Clusterbildung hin. Darauf auf-
bauend wurden sechs unabhängige 
Cluster unterschieden: IoT (Sensoren, 
Sensordaten, Datenaustausch und 
Datenidentifikation), Produktplanung 
(z. B. ERP-Systeme), Real-Time-Lo-
gistics (Echtzeitsteuerung, interne 
Logistik und digitaler Austausch), 
mobile Lösungen, Produktdienstleis-
tungen und Robotik.

Die folgende Tabelle zeigt den Um-
fang dieser Cluster. Auffallend ist, 

dass jedes Cluster von den anderen 
getrennt zu sein scheint, was auf so 
genannte “Inselprobleme” hinweist. 
Da ERP-Systeme in vielen Unterne-
hmen vorhanden sind, sind vor allem 
Produktionsplanungstechnologien 
weit verbreitet, können aber nur 
begrenzt mit anderen Technologien 
gebündelt werden. So sind beis-
pielsweise ERP-Systeme nicht mit 
IoT-Systemen, Echtzeit-Logistik und/
oder mobilen Lösungen verbunden. 

Auch bei der Robotik, die häufig als 
Schlüsseltechnologie für die Indus-
trie 4.0 angesehen wird, scheint es 
nur eine begrenzte Clusterbildung 
mit anderen Technologien zu ge-
ben. Daher ist es wichtig, sich auf 
die Konnektivität der verschiedenen 
Technologien zu konzentrieren, was 
auch eine wichtige Voraussetzung in 
der Industrie 4.0-Philosophie ist.

Cluster im Bereich der Digitalisierung

1

Verwendung % Verwendung %

Östliche 
Niederlande

Nordrhein Westfalen 
& Niedersachen

DeutschlandNiederlandeCluster Digitalisierungsprofil bereichsübergreifend

Sensorik und Datenverarbeitung (z.B. IoT und RFID)

Produktionsplanung (z.B. ERP, CRM, PLM, SRM)

Echtzeit-Logistik (intern, extern)

Mobile Lösungen (z.B. Mobilgeräte)

Digitale Dienste (z.B. Diagnosetools,
Datenmanagement und virtuelle Realität)

Robotisierung (z.B. Produktionsautomatisierung)

2

3

4

5

6

32%

56%

13%

19%

31%

15%

25%

71%

27%

17%

29%

11%

Figur 12 - Industrie 4.0 Cluster
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Unternehmen aus dem östli-

chen Teil der Niederlande sind 

häufiger an R&D-Kooperations-

projekten beteiligt als Unterne-

hmen aus NRW und Niedersach-

sen. Open Innovation ist daher 

in den Niederlanden weiterver-

breitet als in Deutschland.

Aus der von der Radboud Univer-
sität durchgeführten Studie lässt sich 
schließen, dass sich niederländische 
KMU bei der Innovation stärker auf 
externe Produkte und Dienstleistun-
gen konzentrieren, während deut-
sche KMU eher auf interne Akti-
vitäten und Prozesse setzen. Dieser 
Befund ist nicht verwunderlich, wenn 
man sich auch die Art und Häufigkeit 
der Kooperationen ansieht, in denen 
diese Unternehmen tätig sind. Die 
Untersuchung zeigt, dass niederlän-
dische KMU häufiger sowohl an Ket-
ten als auch an FuE-Kooperationen 
beteiligt sind. Im östlichen Teil der 
Niederlande gibt es mehr Unterneh-

45 Regional innovation scoreboard | European Commission (europa.eu)
46 Post-Hofstede-Strömungen in der wissenschaftlichen Literatur

men mit FuE-Kooperationen (63,2 %) 
als in NRW und Niedersachsen (33,0 
%). Dies wird durch den „Regional 
Innovation Scoreboard“45  der EU 
bestätigt, in dem die Grenzregion in 
Deutschland im Bereich der Unter-
nehmenskooperation weniger gut 
abschneidet als die niederländische 
Grenzregion. In den letzten Jahren 
ist jedoch die offene Innovation in 
Deutschland auf dem Vormarsch 

und die Zusammenarbeit zwischen 
Unternehmen im Bereich der Inno-
vation und der Digitalisierung nimmt 
zu. Während die Niederlande im 
Bereich der offenen Innovation und 
der Ko-Kreation besser bewertet 
werden, ist Deutschland im Allgemei-
nen besser darin, seine Innovationen 
in wirtschaftliche Erträge umzuwan-
deln. Ein Grund dafür könnte sein, 
dass die oberste Führungsebene 

häufig aktiv an solchen Entscheidun-
gen beteiligt ist, so dass die Inno-
vation breite Unterstützung findet. 
Dennoch gibt es Anzeichen und 
auch praktische Erfahrungen, dass 
diese klassische kulturelle Differenz 
und ihre Merkmale abnehmen.46

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fb4164e-f0dc-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-224608626
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Showcase Digipro & iPro-N: Die Wichtigkeit 
von F&E-Zusammenarbeit

Viele der Teilnehmer an der Digipro-Umfrage bewerten die grenzüber-
schreitende Zusammenarbeit als positiv. In den meisten Fällen fand die 
Zusammenarbeit mit Partnern statt. Bei der überwiegenden Mehrheit 
der Digipro- und iPro-N-Projekte handelte es sich um so genannte 
dyadische Partnerschaften, die aus zwei unabhängigen Unternehmen 
bestanden, einem auf niederländischer und einem auf deutscher Seite.

Auffallend ist die sehr starke Korrelation zwischen beiden Formen der 
Innovation und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. Die gren-
züberschreitende Zusammenarbeit fördert die Innovation und vice ver-
sa.  Innovation und grenzüberschreitende Zusammenarbeit korrelieren 
wiederum stark mit der Leistung der Organisation. Die Forschungen von 
Digipro passen gut zur wissenschaftlichen Literatur, aber sie ergänzen 
sie auch, denn die Wissenschaft schenkt dem grenzüberschreitenden 
Aspekt bei innovativen Kooperationsprojekten wenig Beachtung.

Correlation

Constructs
Explora-
tive  
Innovation

Explorative 
Innovation

Cross border
Collabora-

tion

Digital 
Transforma-

tion

Explorative Innovation .72**

Cross border Collaboration .62** .48**

Digital Transformation .22** .14       .28**

Increase Sales (performance) .59** .67** .32** .11

*p<.05;**p<.01.

Eine Umfrage, die im Rahmen von iPro-N - dem nördlichen Gegenstück 
von Digipro - an die niederländischen Teilnehmer verschickt wurde, zeigt 
ebenfalls positive Ergebnisse: 52 % der Befragten gaben an, dass die 
entwickelte Innovation den Markt bereits erreicht hat (innerhalb eines 
Jahres nach Abschluss des Projekts) oder dies in naher Zukunft tun wird. 
Was die Zusammenarbeit mit dem deutschen Partner betrifft, so sind 
die Befragten ebenfalls positiv gestimmt: 67 % setzen die Zusammenar-
beit fort, von denen die Hälfte bereits vor dem Projekt zusammengear-
beitet hat (und ihre Beziehungen ausgebaut hat), und die andere Hälfte 
hat eine Zusammenarbeit durch iPro-N begonnen. Die anderen 33 % 
haben die Zusammenarbeit nicht fortgesetzt, aber Kontakte geknüpft, 
die in Zukunft nützlich sein könnten.

Generell ist allerdings festzustellen, 
dass die Unterschiede zwischen 
den Niederlanden und Deutschland 
gering sind und dass die Industrie 
4.0 noch kein kohärentes Bündel von 
Technologien zu sein scheint. Dies 

ist für politische Entscheidungsträger 
von großem Interesse, da viele Un-
ternehmen immer noch mit isolierten 
digitalen Technologien experimentie-
ren, die noch keine  integrierte Basis 
im Herzen des Unternehmens bilden. 

Die Stärke liegt jedoch in der Verb-
indung verschiedener Technologien, 
um Technologien wie KI zu ermögli-
chen.
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Schließlich wurden in der Fraunhofer-Studie 47 die größten Hindernisse in den Niederlanden und in Deutschland im Hinblick auf die digitale Transformation 
festgestellt. Eine große Anzahl der bereits erwähnten Befunde findet sich in der nachstehenden Tabelle wieder. 

Niederlande Deutschland

1 KMU zögern, eine langfristige digitale Strategie zu formulieren und warten da-
rauf, dass Kunden oder Lieferanten ihnen eine Richtung vorgeben.

Der Schwerpunkt der Digitalisierungsmaßnahmen liegt auf Effizienzsteigerung 
und Kostensenkung. Das bedeutet, dass es einen internen Schwerpunkt gibt, 
aber auch externe Möglichkeiten.

2
Im Vergleich zu ihren deutschen Nachbarn nehmen ostniederländische Un-
ternehmen häufig an Kooperationsprojekten in den Bereichen Lieferkette und 
R&D teil, aber es ist eine Herausforderung, genügend Partner zu finden.

Unternehmen haben immer noch mit Skepsis und internen Resistenzen gegenü-
ber der digitalen Transformation zu kämpfen. Die Risiken für die Privatsphäre 
spielen dabei eine große Rolle.

3
Es fehlt ein grundlegendes Verständnis für die systematische Transformation 
zu Industrie 4.0: Viele konzentrieren sich auf Teillösungen, die wenig Mehrwert 
bringen, ohne das große Ganze zu verstehen.

Industrienormen sind weit verbreitet, aber es fehlt an detaillierten Handbüchern 
und Leitlinien.

4
Es mangelt an qualifizierten Arbeitskräften – die über die grundlegenden Fähig-
keiten der Industrie 4.0 verfügen – und an groß angelegten Programmen zur 
Entwicklung der erforderlichen Fähigkeiten.

Die deutsche Industrie sucht noch nach einem Gesamtkonzept für die sinnvolle 
Verwendung von Industrie 4.0.

47 Towards a future Ready Organisation Digitalisation Transition Framework (2021), Herding et al., Fraunhofer



Niederlande Deutschland

5 Für Unternehmen steht nur eine begrenzte Infrastruktur zur Verfügung, um in 
einer echten Produktionsumgebung zu experimentieren und zu lernen.

Viele Manager wenden veraltete Managementmethoden an und haben eine 
starke hierarchische Mentalität.

6
Die Finanzierungsmöglichkeiten sind auf regionale Akteure beschränkt und 
unterstützen die Entwicklung nationaler und internationaler Lieferketten nicht 
ausreichend.

39<Die digitale
         Grenzregion>



40 <Die digitale
         Grenzregion>

Experten kommen zu Wort
4. Womit sind die KMU bei der digitalen Transformation konfrontiert?

In diesem Video gehen Biba Visnjicki von Fraunhofer und Peter Vaes-
sen von der Radboud Universität gemeinsam dieser Frage nach. Die 
Themen werden in der Rubrik “Experten kommen zu Wort” hervor-
gehoben. Scannen Sie den QR-Code oder gehen Sie zu: https://player.
vimeo.com/video/604710040.

48 https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
49 https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum

3.4 Trends in der 
Industrie

Die Trends der Digitalisierung und 
Automatisierung (Abschnitte 3.1 und 
3.2) sind die Treiber von Industrie 
4.0. Es gibt jedoch noch viele andere 
“Megatrends”48  und Entwicklungen, 
die den Charakter der Industrie und 
der gesamten Wirtschaft in den 
kommenden Jahren radikal verändern 
und die digitale Transformation be-
schleunigen werden. Das  Zukunfts-
institut hat eine Übersicht der 12 
wichtigsten Megatrends inklusive 
Subtrends in Wirtschaft und Ge-
sellschaft zusammengestellt. Dieser 
Abschnitt konzentriert sich auf die 
Trends, die im Bereich von Industrie 
4.0 am stärksten zutreffen werden, 
wie z. B. demografischer Wandel, 
Individualisierung, Nachhaltigkeit, 
Rohstoffverknappung, geopolitische 
Veränderungen und digitale Sicher-
heit. Auch im Boost-Industriekom-
pass,49 der eine Vision der Industrie 

im Osten der Niederlande bis 2030 
bietet, werden diese “Megatrends” 
als wichtige Treiber für größere 
Veränderungen in der Industrie 
angesehen. Diese Trends gelten 
nicht nur für die niederländische und 
deutsche Industrie, sondern für die 
gesamte europäische und in vielen 
Fällen sogar weltweite Industrie. Um 
als Industrieunternehmen zukunfts-
fähig zu bleiben, ist es wichtig, diese 
Entwicklungen rechtzeitig zu erken-
nen.

Demografischer Wandel

Die Welt von heute wird zunehmend 
mit einer alternden Gesellschaft kon-
frontiert. Der Anteil der älteren Men-
schen steigt, während der Anteil der 
Neugeborenen sinkt. Diese Entwick-
lung führt zu einer Verknappung auf 
dem Arbeitsmarkt und stellt insbe-
sondere für die Industrie eine große 
Herausforderung dar. Die Digitalisie-
rung und Automatisierung kann dazu 

https://www.zukunftsinstitut.de/artikel/megatrends-nach-corona-zeit-fuer-eine-revision/
https://boostsmartindustry.nl/nieuws/visie-op-industrie-oost-nederland-2030-aangeboden-aan-eddy-van-hijum
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beitragen, den negativen Auswirkun-
gen dieser demografischen Entwick-
lung entgegenzuwirken, indem beis-
pielsweise repetitive, monotone und 
körperlich anstrengende Tätigkeiten 
automatisiert werden. Gleichzeitig 
gibt es einen zunehmenden Mangel 
an digitalen Fachkräften.50

Zunehmende 
Nachhaltigkeit

Die Industrie ist mit immer strenge-
ren Anforderungen im Bereich der 
Nachhaltigkeit konfrontiert. Beispiele 
sind das Pariser Klimaabkommen, die 
OECD-Leitsätze und der European 
Green Deal. Die Industrie gilt traditi-
onell als umweltverschmutzend und 
energieintensiv, was bedeutet, dass 
die Nachhaltigkeitsanforderungen im 
Vergleich zu anderen Branchen noch 
schneller und strenger umgesetzt 
werden müssen.

Digitalisierung kann dazu beitragen, 
Produktionsprozesse effizienter zu 

50 Megatrend Demografischer Wandel in der Arbeitswelt - KUKA AG

gestalten, und kann die Grundlage 
für neue Geschäftsmodelle auf der 
Grundlage einer Sharing Economy 
und/oder Kreislaufwirtschaft bilden. 
Gleichzeitig führen Datenspeiche-
rung und Datenverarbeitung zu 
einem immer höheren Energiever-
brauch, und Rechenzentren dominie-
ren oft die Landschaft.

Rohstoffverknappung

Mineralische, metallische und fos-
sile Rohstoffe sind in der Welt nur 
begrenzt vorhanden und erneuern 
sich nicht von selbst. Bevölkerungs-
wachstum und steigende Nachfrage 
nach Industrie- und Konsumgütern 
führen zu einer Verknappung der 
Ressourcen mit weitreichenden 
Folgen. Wasser, Luft und Boden 
leiden unter wirtschaftlichem Raub-
bau und mangelnder Nachhaltigkeit. 
Dies hat zur Folge, dass die Qualität 
und Verfügbarkeit dieser natürlichen 
Ressourcen abnimmt.

Von der Beschaffung und Produk-
tion über den Vertrieb bis hin zur 
Abfallverarbeitung und Wiederver-
wendung kann der Einsatz digitaler 
Technologien einen entscheidenden 
Wandel bewirken. Durch den Ein-
satz neuer Geschäftsmodelle wie 
der “Servitization” kann die Nut-
zung knapper Ressourcen optimiert 
werden. Mit Hilfe von Smart Main-
tenance kann zum Beispiel auch ein 
besserer und genauerer Wartungs-
plan erstellt werden, bei dem Bau-
teile erst dann ausgetauscht werden, 
wenn sie auszufallen drohen. Durch 
den Einsatz von 3D-Drucktechnolo-
gien müssen möglicherweise weniger 
Ersatzteile gelagert werden. Mit Hilfe 
fortschrittlicher Simulationen kann 
berechnet werden, inwieweit recy-
celtes Material als “neues” Produkt 
wiederverwendet werden kann. Auf 
diese Weise sind zahlreiche tech-
nologiegetriebene Innovationen 
möglich, um bewusster mit der Roh-
stoffknappheit umzugehen.

Geopolitische 
Entwicklungen

Das globale Spielfeld verändert 
sich ständig, und das hat Folgen für 
die niederländische und deutsche 
Industrie. Seit Jahrzehnten gibt es 
eine liberale Weltwirtschaft mit weni-
gen Handelsbarrieren und niedri-
gen Einfuhrzöllen. Unter anderem 
deshalb haben Länder wie China 
und Indien eine bedeutende wirt-
schaftliche Entwicklung erfahren. Die 
Wettbewerbsfähigkeit der “neuen” 
Wirtschaften wird immer stärker, und 
dies führt zu einer Verschiebung der 
Weltwirtschaftsordnung.

Für niederländische und deutsche 
Unternehmen ist es schwierig, mit 
diesen Ländern preislich zu konkur-
rieren. Sie müssen daher neue Wege 
finden, um sich von der Konkurrenz 
abzuheben, zum Beispiel durch 
Investitionen in digitale Technolo-
gien, die eine höhere Produktivität 
ermöglichen, oder durch die Ent-

https://www.kuka.com/de-de/future-production/sfpl/megatrends/demografischer-wandel


42 <Die digitale
         Grenzregion>

wicklung neuer kundenorientierter 
Geschäftsmodelle.

Nicht nur die wirtschaftliche Stärke 
anderer Länder wirkt sich auf die 
niederländische und deutsche Indus-
trie aus, sondern auch deren Macht 
und (politische) Spannungen auf der 
Weltbühne. Beispiele für Instrumen-
te, die ungleiche Wettbewerbsbedin-
gungen schaffen, sind der ungleiche 
Marktzugang und die ungleiche 
Behandlung von Unternehmen sowie 
staatliche Beihilfen, die darauf ab-
zielen, Marktteilnehmer aufzukaufen 
oder mit ihnen zu konkurrieren. Aber 
auch (Cyber-)Spionage, unterschied-
liche Handhabung oder Diebstahl 
von intellektuellen Eigentumsrechten 
und erzwungener Technologietrans-
fer. 

Dies können Gründe für Unterne-
hmen oder Länder sein, Geschäft-
stätigkeiten ins eigene Land zu 
verlagern, um weniger abhängig von 

51 Megatrend: Individualisierung - KUKA AG

globalen Wertschöpfungsketten zu 
werden. Digitale Technologien stellen 
in dieser Hinsicht sowohl eine Chan-
ce als auch eine Bedrohung dar.

Individualisierung

Mit dem zunehmenden weltweiten 
Wohlstand werden die Selbstver-
wirklichung und die Freiheit des 
Einzelnen immer wichtiger. Auch der 
Trend zur Individualisierung hat einen 
erheblichen Einfluss auf das Verbrau-
cherverhalten. Individuelle Kunden-
wünsche können mit der konventio-
nellen Massenproduktion nicht mehr 
erfüllt werden und erfordern innova-
tive Produktionsmethoden.

Um individuelle Kundenbedürfnisse 
zu erfüllen und gleichzeitig kostenef-
fizient zu bleiben, müssen Unterne-
hmen kundenorientierte Geschäfts-
modelle entwickeln und intelligente, 

flexible Produktionstechnologien 
einsetzen. Ziel der “Mass Custo-
mization” ist es, die Effizienz der 
Produktion zu erhalten. Die Qualität 
der Produktion darf im Vergleich zur 
reinen Serienproduktion nicht sinken. 

Ein hoher Standardisierungs- und 
Automatisierungsgrad ist der Schlüs-
sel, während gleichzeitig kunden-
spezifische Produkteigenschaften 
berücksichtigt werden müssen. 
Modulare Produktionssysteme spie-
len hier eine wichtige Rolle. Solche 
Systeme können nur mit Hilfe eines 
hohen Digitalisierungsgrades funkti-
onieren. 51

Cyber-Sicherheit

Mit Industrie 4.0 werden immer 
mehr Technologien und Netzwerke 
miteinander verbunden, was zu einer 
zunehmenden Bedrohung durch 

Cyberangriffe und deren negativen 
Folgen führt. Ganze Produktionspro-
zesse, Lieferketten und Geschäfts-
modelle können in Gefahr geraten.

Die rasante Entwicklung von Hard- 
und Software im Bereich der indus-
triellen Kontrollsysteme (ICS) und der 
operativen Technologie (OT) hat zu 
einer immer stärker vernetzten Pro-
duktionsumgebung in der Industrie 
geführt. Viele Unternehmen nutzen 
bereits viele Basistechnologien, die 
wir aus unserem täglichen Leben 
kennen, um besser und effizienter zu 
produzieren: Cloud Computing, mo-
bile Apps, Big Data, Machine Learn-
ing, künstliche Intelligenz und viele 
andere. Sie sollten aber stets einen 
kritischen Blick auf die mit diesen 
neuen Technologien verbundenen 
Cyberrisiken werfen.

https://www.kuka.com/de-de/future-production/sfpl/megatrends/individualisierung
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Cyber-Risiken können sich auf 
verschiedene Weise äußern. Es 
gibt Angriffe mit Ransomware oder 
Malware, die Systeme zum Stillstand 
bringen können, aber auch Spionage 
durch Hacker stellen ein wachsendes 
Risiko dar. Darüber hinaus müssen 
die Unternehmen rechtliche und 
regulatorische Aspekte im Zusam-
menhang mit dem Dateneigentum 
berücksichtigen. Die Beantwortung 
der Fragen, wem die Daten gehören, 
wer sie verarbeiten darf und wo das 
geistige Eigentum liegt, stellt die 
Unternehmen vor völlig neue He-
rausforderungen.52

Im folgenden Kapitel betrachten wir 
den digitalen Wandel vor allem unter 
dem Gesichtspunkt der damit ver-
bundenen Chancen und kombinieren 
die Kapitel 2 und 3, um Bausteine 
für ein grenzüberschreitendes digita-
les Ökosystem zu definieren. 
 
 
 
 

52 Smart Manufacturing erfordert neue Cyber-Security-Strategien | Deloitte Deutschland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://www2.deloitte.com/de/de/pages/energy-and-resources/articles/smart-manufacturing-cyber-security.html
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4.1 Bausteine für 
Industrie 4.0

Um den nächsten Schritt machen zu 
können, ist es zunächst einmal wich-
tig, die Zielgruppe gut zu definieren. 
Wie in Kapitel 3 kurz beschrieben, 
kann nur bei einem kleinen Teil der 
Unternehmen von einer “Industrie 
4.0-Umgebung” gesprochen werden. 
Diese Gruppe von Unternehmen, 
die bei der digitalen Transformation 
am weitesten fortgeschritten sind, 
sind die so genannten Frontrunners. 
Frontrunner haben schon vor Jahren 
begonnen, in Industrie-4.0-Tech-
nologien zu investieren und ihre 
Geschäftsabläufe zu digitalisieren. 
Diese Unternehmen sind in der Lage, 
die digitale Transformation mit ihren 

eigenen Ressourcen zu bewältigen. 
Sie haben Zugang zu High-Tech-Pro-
grammen, z. B. Horizon Europe 
und Eurostars, oder können INTER-
REG-Projekte durchführen, ohne die 
beschriebenen “offenen Formeln” 
anwenden zu müssen. Unterneh-
men mit einem geringeren digita-
len Reifegrad, die Gruppe der Fast 
Followers, profitieren von anderen 
Formen der Unterstützung. Wenn es 
um grenzüberschreitende Innovation 
geht, scheint die “offene Formel” von 
INTERREG gut zu der Zielgruppe 
der “Fast Follower” zu passen. Daher 
wird diese Gruppe in diesem Kapi-
tel im Mittelpunkt stehen. Darüber 
hinaus untersuchen wir für jeden der 
in Abschnitt §2.5 vorgestellten und 
erörterten Bausteine deren Auswir-
kungen auf das Ökosystem.

Bei den “Fast Followers” handelt es 
sich meist um KMU, die mit Industrie 
4.0 experimentieren, aber noch im 
Bereich der Industrie 3.0 tätig sind. 
Sie haben Schwierigkeiten, Technolo-
gie in Profit umzusetzen. Die regio-
nale Unterstützung bietet

diesen Unternehmen einen Mehr-
wert und die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit gewährleistet, dass 
sie die Stärken der “Nachbarregion” 
nutzen können und umgekehrt. Die 
grenzüberschreitende Zusammenar-
beit kann nämlich dafür sorgen, dass 
auf der anderen Seite der Grenze 
Möglichkeiten erschlossen werden, 
die sich in Innovationen umsetzen 
lassen (siehe auch Showcase in §3.3).

Für viele Unternehmen handelt 

es sich bei Industrie 4.0 immer 

noch um einzelne Experimente; 

es gibt keine Kohärenz und keine 

Vision. Die Unterstützung von 

Unternehmen bei der Erarbei-

tung einer (digitalen) Strategie 

ermöglicht es ihnen, die Vorteile 

von Industrie 4.0 gezielter und 

effizienter zu nutzen.

4. Bausteine für eine digitale Grenzregion 

The biggest part of our Digital 

Transformation is changing  

the way we think

Simeon Preston, BUPA

Industrie 3.0 Industrie 4.0 Industrie 5.0

LATE
FOLLOWERS

FAST
FOLLOWERS

FRONT
RUNNERS

Figur 13 - Fokusgruppe Innovatoren
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Während 90% der Unternehmen 
glauben, dass die Digitalisierung 
einen Mehrwert für ihr Unterne-
hmen schaffen kann, arbeiten nur 
15% an einer Digitalisierungsstrate-
gie.53   Viele KMU sind so sehr auf 
ihr Tagesgeschäft konzentriert, dass 
sie keine Zeit haben, eine Digitali-
sierungsstrategie zu entwickeln oder 
mit Technologien zu experimentie-
ren. Viele Unternehmen benötigen 
daher Unterstützung bei der Formu-
lierung einer Unternehmensstrategie, 
insbesondere im Bereich der Digi-
talisierung. Dies muss dem Experi-
mentieren und Prototyping nicht im 
Wege stehen, stellt aber sicher, dass 
eine Verbindung zwischen Innovati-
on und den langfristigen Zielen der 
Organisationen besteht.

In den letzten Jahren lag der Schwer-
punkt auf technologischen Innovati-
onen. Eine Vielzahl von Technologien 
wurde entwickelt, aber es wurde 

53 Don’t Be A Dodo: Adapt To The Digital Economy (2015), Taylor, P.
54  Industrie 4.0 Maturity Index. Managing the Digital Transformation of Companies, Schuh et al. ACATECH, 2020
55 Siehe auch Slimmer produceren moet je stimuleren (2018), Berenschot, Verkenning Procesinnovatie (2021), Technopolis en Effectmeting Beleidsexperimenten Sociale Innovatie  
 (2018), Volberda en Heij

weniger Wert auf die Umsetzung 
und die Synergie zwischen den ein-
zelnen Technologien gelegt. Wichtig 
ist, dass wir uns auf die Grundlagen 
von Industrie 4.0 besinnen, nämlich 
auf die Wertschöpfung, die sich 
daraus ergibt. Industrie 4.0 bedeutet 
weit mehr als technologische Innova-
tionen.54   Die Wertschöpfung ergibt 
sich auch aus neuen Geschäfts-
modellen, veränderten Prozessen, 
Dienstleistungen und der Art und 
Weise, wie Arbeit organisiert wird. 
Dies kann nur durch die Schaffung 
eines ausgewogenen Verhältnisses 
zwischen Produkt, Prozess, Dienst-
leistung und den Fähigkeiten und 
Instrumenten des Personals erreicht 
werden. Dies wird in Zukunft mehr 
Investitionen in Prozessinnovation, 
soziale Innovation und Dienstleis-
tungsinnovation erfordern.55 

Digitales grenzüberschreitendes 
Ökosystem Der Fokus auf Kohärenz und Wert-

schöpfung zwischen den verschie-
denen Komponenten von Industrie 
4.0 trägt auch zur Entwicklung des 
Ökosystemfaktors Neues Wissen bei.

Bei Industrie 4.0 geht es um 

mehr als nur um Technologie. 

Eine Konzentration auf die 

Wertschöpfung und andere For-

men der Innovation kann dazu 

beitragen, die Investitionsrendi-

te der Industrie-4. 0-Technolo-

gien zu erhöhen.

Wir müssen uns nicht nur mit 
Schlüsseltechnologien wie KI, IoT, 
Digital Twinning usw. im Allgemei-
nen befassen, sondern auch mit den 
Vorteilen, die diese Technologien den 
Unternehmen bringen. Denn 

KI ist nur dann rentabel, wenn die 
richtigen Informationen aus ver-
schiedenen Quellen gezogen werden 
können. Dies erfordert eine gute 
Koordination zwischen verschie-
denen Abteilungen, Personen und 
Technologien. Wenn das so genann-
te “Inselproblem” (Kapitel 3) auftritt, 
arbeiten die einzelnen Technologien 
nicht ausreichend zusammen, was zu 
großen Gewinneinbußen führt. Viele 
KMU müssen noch die Konnektivität, 
den Datenaustausch und die Da-
tenqualität verbessern, bevor sie z. 
B. mit der Nutzung von KI beginnen 

https://www.forbes.com/sites/sap/2015/08/27/dont-be-a-dodo-adapt-to-the-digital-economy/?sh=408b02c83abf
https://en.acatech.de/publication/industrie-4-0-maturity-index-update-2020/
https://metaalunie.nl/Details/2018/04/23/Slimmer-produceren-moet-je-stimuleren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/10/12/verkenning-procesinnovatie
https://open-pilot.overheid.nl/repository/ronl-7a9bdc70-58c3-4962-b549-87d1997ff650/1/pdf/EFFECTMETING BELEIDSEXPERIMENTEN SOCIALE INNOVATIE.pdf
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können. Da der Schwerpunkt auf 
der Wertschöpfung liegt, ist es sehr 
wichtig, solche Herausforderungen 
zu lösen. Dabei geht es viel häufiger 
um soziale Innovation, Prozessinno-
vation und Dienstleistungsinnovation 
als um technische Innovation an sich. 
Solche Projekte sind oft in höhe-
ren TRL-Stufen angesiedelt. Zu den 
Instrumenten, die hier eine nützliche 
Rolle spielen können, gehören Stra-
tegie- und/oder Machbarkeitsstudien 
sowie Experimente (Entwicklung 
von Prototypen). Im Rahmen von 
INTERREG wurden bereits viele Er-
fahrungen mit solchen Instrumenten 
gesammelt. Es ist also nicht so sehr 
das Instrument, das geändert werden 
muss, sondern die Art und Weise, 
wie es eingesetzt wird und wie die 
Projekte im Hinblick auf Innovation 
bewertet werden.

Wertschöpfung ist in jeder Phase der 
Industrie 4.0 ein wichtiges Ziel. Es 
wird erwartet, dass sich eine große 
Gruppe von Unternehmen innerhalb 

56 Siehe auch Gartner Hype Cycle
57 World Economic Forum, Global Lighthouse Network

der Kategorie Fast Followers in den 
kommenden Jahren auf die Phasen 
3 und 4 von Industrie 4.0 konzen-
trieren wird. Die folgenden Phasen 
(5 und 6) werden nur für eine kleine 
Gruppe zugänglich sein. Obwohl es 
viel Gewinn zu machen gibt, ist es 
mit hohen Kosten und 

Anstrengungen des Personals (wie 
Umschulung) verbunden. Program-
me, die diesen digitalen Wandel 
besonders unterstützen möchten 
und sich an eine breitere Zielgruppe 
von (KMU-)Unternehmen richten, 
sollten diese Nuancen in ihre Bewer-
tungskriterien einbeziehen und nicht 
nur auf technische Innovationen und 
technologische Hypes achten.56

Digitales grenzüberschreitendes  
Ökosystem

Eine Konzentration auf andere In-
novationsformen trägt ebenfalls zur 
Entwicklung der Ökosystemfaktoren 
Neues Wissen und Talent bei. Es 
trägt zur Entwicklung einer größeren 
Gruppe von Unternehmen im Bereich 
des digitalen Wandels bei.

Unternehmen brauchen Beis-

piele, die zu der Phase passen, in 

der sie sich befinden. Bei diesen 

Beispielen (Lighthouses) gibt es 

einen Bezugspunkt.

Gute Beispiele folgen Gute Taten. 
Um Unternehmen zu inspirieren, 
können Lighthouse-Umgebungen 
wichtig sein57.  Lighthouses sind Um-
gebungen mit einer klaren Vorbild-
funktion. Dies können Fieldlabs oder 
gemeinsam genutzte Einrichtungen 
sein, die Unternehmern aus der Regi-
on als Vorbild dienen 

können. Es ist wichtig, die Inspiration 
auf die Zielgruppe abzustimmen. Es 
bringt wenig, den Zielgruppen ein 
unrealistisches Bild von der Zukunft 
zu vermitteln. Frontrunners brau-
chen andere “Lighthouses” als Fast 
Follower. Diese Lighthouses müssen 
nicht unbedingt im Rahmen von 
INTERREG entstehen, aber es ist 
ratsam, dass beide Seiten der Grenze 
die Lighthouses der jeweils anderen 
Seite kennen lernen. Neben ihrer 
grenzüberschreitenden Rolle können 
die Lighthouses auch eine eindeutige 
regionale Funktion haben. 

https://www.gartner.com/en/research/methodologies/gartner-hype-cycle
https://www.weforum.org/projects/global_lighthouse_network
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Mit der Einführung der EDIHs58  wird 
es eine zentrale Anlaufstelle für Un-
ternehmen im Bereich der Digitali-
sierung geben.59  Außerdem könnten 
Lighthouses mit EDIHs verbunden 
werden, um die Erfolgschancen zu 

58 EDIHs | Shaping Europe’s digital future (europa.eu)
59 In NRW gibt es bereits “Digihubs”, die eine ähnliche Funktion wie EDIHs haben

erhöhen. In Deutschland sind Di-
gihubs bereits ein wichtiger Vorläufer 
dieser EDIHs, und auch in den Nie-
derlanden gibt es Initiativen, beste-
hende Strukturen zu diesen EDIHs 
auszubauen.

Digitales grenzüberschreitendes 
Ökosystem

Die Entwicklung von Lighthouses trägt 
zum Ökosystemfaktor (physische) 

Infrastruktur bei und schafft Orte 
der Begegnung, Zusammenarbeit und 
Innovation. Solche Orte sind oft auch 
ein Nährboden für neues Unterne-
hmertum, was ebenfalls den Faktor 
Kultur fördert.

4.2 Bausteine für die 
Region

In diesem Abschnitt werden die 
Voraussetzungen für die Stärkung 
der Region für die KMU der Bran-
che skizziert, um diesen nächsten 
Schritt zu machen. Wie bereits 

erwähnt, scheinen die “offenen 
Formeln” innerhalb von INTERREG 
ein hilfreiches Instrument für Indus-
trie 4.0-Initiativen aus der Gruppe 
der Fast Followers zu sein. Diese 
große Gruppe wird jedoch oft nicht 
vollständig erkannt, was eine Reihe 
von Fragen aufwirft, wie zum Beis-

piel: Wie werden diese Unternehmen 
gefunden? Wie finden die Unterneh-
men die Instrumente? Wie kann man 
die ‘usual suspects’ ansprechen und 
mehr Unternehmer auf zugängliche 
Weise in die grenzüberschreitende 
Innovation einführen?

Kapitel 2, in dem die deutsch-nieder-
ländische Grenzregion beschrieben 
wird, gibt keine eindeutige Antwort 
auf diese Fragen. Es wird jedoch die 
Komplexität der Grenzregion mit 
ihrer Vielzahl von Akteuren darge-
stellt. Eine häufig genannte Strategie 
zur Schaffung eines Überblicks sind 
die so genannten One-Stop-Shops. 
Bei 550.000 Unternehmern in die-
ser Grenzregion ist die Vielfalt der 
Akteure jedoch unübersehbar, und 
die Frage ist eher, wie diese Akteure 
miteinander kooperieren können und 
wie sie für die Öffentlichkeit sichtbar 
werden. In diesem Kapitel wird diese 
Frage daher aus der Perspektive der 
Netzwerktheorie untersucht und es 
werden verschiedene Vorschläge für 

eine innovative grenzüberschreiten-
de Zusammenarbeit gemacht.

Ein ausgewogenes Verhältnis 

zwischen bestehenden und 

neuen Strukturen ist von großer 

Bedeutung.

Ein häufiges Problem während der 
INTERREG-Perioden ist, dass viele 
Unternehmer “den Anschluss ver-
passen”, weil sie nicht zum richtigen 
Zeitpunkt an das richtige Projekt 
kommen. Während die “usual sus-
pects” oft besser informiert sind und 
neue Chancen schneller erfassen 
können, ist es für Neulinge oft sch-
wierig, diese Informationen schnell 
in Chancen umzusetzen. Zwar haben 
mehrere “offene Formeln” in der 
letzten INTERREG-Periode Tausen-
den von Unternehmen geholfen, 
aber einer noch größeren Zahl von 
Unternehmen konnte aus verschie-
denen Gründen nicht sofort gehol-
fen werden: Sie konnten nicht den 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/edihs
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richtigen Partner finden, sie hatten 
andere Prioritäten oder die Vorberei-
tung dauerte zu lange. Diese Un-
ternehmen erfahren oft erst relativ 
spät von neuen Initiativen und sind 
daher weniger in der Lage, darauf zu 
reagieren.

Für künftige Projekte ist es daher 
wichtig, für ein gesundes Gleichge-
wicht zwischen bestehenden und 
neuen Strukturen zu sorgen. Be-
stehende Strukturen mit Partnern, 
die sich kennen, können ein großer 
Anziehungspunkt für neue Teilneh-
mer sein. Denn die ersten Kontakte 

sind oft schon geknüpft, haben aber 
noch nicht zu grenzüberschreiten-
den Innovationsprojekten geführt. 
Diese Unternehmen haben solche 
Projekte, sie brauchen nur mehr 
Zeit dafür. In diesem Sinne wäre es 
Verschwendung, die bestehenden 
Netzwerkeeinzustellen und völlig 
neue Netzwerke zu Themen auf-
zubauen, die eher eine Evolution 
als eine Revolution erfordern. Viele 
Unternehmen haben im Rahmen von 
INTERREG bereits Kenntnisse über 
den digitalen Wandel erlangt, so dass 
bereits eine gewisse Evolution zu 
beobachten ist.

Digitales grenzüberschreitendes 
Ökosystem Die Einbindung der ‚usual suspects‘ 

als “Botschafter” der grenzüberschrei-
tenden Innovation trägt zum Ökosys-
temfaktor Führung bei.

Bestehende Strukturen können Effizienz bieten, aber auch neue 

Teilnehmer in “offenen Formeln” anziehen.  Es ist jedoch wichtig, 

eine ausreichende Dynamik und ein offenes Umfeld zu gewähr-

leisten, damit sich neue Teilnehmer anschließen können. 

Es gibt auch einige weniger of-
fensichtliche Vorteile von teilwei-
se bestehenden Strukturen. Zum 
Beispiel brauchen die Initiatoren 
eines solchen Projekts viel Zeit, um 
sich gut kennen zu lernen, und man 
sieht, wie sich die Zusammenarbeit 
im Laufe der Zeit verbessert. Dies 
führt zu einem besseren Verständnis 
der gegenseitigen Netzwerke und 
Kontakte, was besonders für Neuein-
steiger wichtig ist. Sowohl die Praxis 
als auch die theoretische Forschung 
zeigen, dass es für Neueinsteiger 
einfacher ist, sich einem bestehen-
den Netzwerk anzuschließen als 
einem neuen. Unternehmen, die 
Schwierigkeiten haben, einen Partner 
zu finden, können schneller geholfen 
werden, wenn es bereits Unterneh-
men gibt, die im Netzwerk aktiv sind. 
Darüber hinaus gewährleistet dieser 
Prozess eine effiziente Nutzung der 
Ressourcen, da weniger Zeit für das 
gegenseitige Kennenlernen benötigt 
wird und somit mehr Zeit für die 
Akquisition und Umsetzung grenzü-
berschreitender Innovationsprojekte 
zur Verfügung steht.

Wichtig ist eine gute Dynamik in 
den Netzwerken. Die ausgewoge-
ne Mischung aus alten und neuen 
Beteiligten sichert nicht nur Wissen 
und Erfahrung in der grenzüber-
schreitenden Zusammenarbeit, 
sondern sorgt auch für ausreichend 
neue Erkenntnisse und Herausfor-
derungen und hält das Netzwerk 
lebendig. Mit der Zeit kann dies zur 
Schaffung von Ökosystemen von 
Unternehmen führen, die sich leicht 
finden können, insbesondere über 
die Grenze hinweg.

Es ist auch wichtig, die Wissensen-
twicklung innerhalb dieser Netzwer-
ke zu sichern. Die an der Vernetzung 
beteiligten Parteien haben eine 
wichtige Aufgabe bei der Verbreitung 
von Wissen über das Nachbarland. 
Sie haben oft eine pflegende Aufga-
be in ihrer Region und die Parteien 
können viel voneinander lernen. So 
können beispielsweise Best Practices 
ausgetauscht und ein immer klareres 
Bild von den Strukturen und Wegen 
in den einzelnen Regionen gewon-
nen werden. Dies erleichtert gren-
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züberschreitende Kontakte und den 
Austausch von einschlägigem Wis-
sen, was für Unternehmer und ande-
re regionale Akteure von Nutzen ist. 
Obwohl viele Akteure in der Grenz-
region “nach innen gerichtet” zu sein 
scheinen, insbesondere im Hinblick 
auf ihr eigenes Einzugsgebiet, kann 

60  Kompetenzatlas Digipro

die Förderung der Zusammenarbeit 
zwischen diesen Akteuren viel neues 
Wissen und neue Kontakte schaffen. 
Zu diesem Zweck können die Initia-
toren eine zentrale Rolle für andere 
Akteure spielen und das Wissen von 
der anderen Seite der Grenze weiter-
geben.

Grenzüberschreitendes  
Ökosystem

Die Entwicklung dynamischer Struk-
turen trägt zum Ökosystemfaktor von 
Netzwerken bei. Darüber hinaus 
schafft diese Dynamik innerhalb 
der Netzwerke neues Wissen. Die 
Tatsache, dass die intermediären 
Akteure lernen, häufiger und besser 
zusammenzuarbeiten, trägt ebenfalls 
zur Entwicklung der intermediären 

Dienste bei.

Digitale Techniken können von 

den Stakeholdern auch genutzt 

werden, um das Verständnis zu 

verbessern und die Zusammen-

arbeit zu erleichtern.

Es kann sehr hilfreich sein, Unter-
nehmern einen Überblick über die 
verfügbaren Instrumente zu geben. 
Wo Unternehmen zur Digitalisierung 
aufgefordert werden, können auch 
die Initiatoren davon profitieren. 

Es gibt zahlreiche Instrumente zur 
Vereinfachung von Prozessen, zur 
Kartierung von Netzwerken (siehe 
Abbildung)60 und zum Wissen-
saustausch. Es ist auch ratsam, die 
verschiedenen “offenen Formeln” 
innerhalb von INTERREG aus dem 
Programm heraus deutlich sichtbar 
zu machen, damit sie für den Un-
ternehmer nachvollziehbar bleiben. 
Darüber hinaus könnte überlegt 
werden, ob diese “offenen Formeln” 
in ähnlicher Weise strukturiert wer-
den könnten.  Dies hat den Vorteil, 
dass es den Unternehmern bei einer 
festen Struktur, aber ausreichender 
inhaltlicher Freiheit, leichter fällt, das 

richtige Programm zu wählen. 

Darüber hinaus ist es wichtig zu prü-
fen, ob die von grenzüberschreiten-
den Initiativen gebotene Perspektive 
für die Zielgruppe geeignet ist. Wie 
im vorangegangenen Abschnitt

erwähnt, kommt es auf eine gute 
Übereinstimmung zwischen Zielen 
und Zielgruppe an. Die zweite Grup-
pe innovativer Unternehmen, die 
“Fast Follower”, haben andere Pro-
bleme, andere Pläne und brauchen 
daher ein anderes Instrument, das 
ihren Ambitionen entspricht als die 
“Frontrunners”, die einen Vorsprung 
bei der Digitalisierung haben.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYzk1ODVmNjQtZDYxYi00YzYzLWE4ZWMtYjQyMGM3OTczMmFkIiwidCI6IjYxMzAxZGM5LTM3ZWYtNDk4OC1iODQzLTZkZDAwMDg4YzUxZCIsImMiOjh9
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Figur 14 - Digitale Karte grenzüberschreitender Innovationsprojekte

Digitales grenzüberschreitendes 
Ökosystem Die Implementierung digitaler In-

novationen bei Intermediären wird 
zum Ökosystemfaktor intermediäre 

Dienstleistungen beitragen.

61 Parteien, die nicht direkt am Projekt beteiligt sind, aber aktiv informiert werden und dies an ihren Wissenskreis weitergeben. In vielen Projekten auch “assoziierte Partner”  
 genannt.

Zwar ist die Zusammenarbeit 

von zentraler Bedeutung, doch 

sollten kulturelle Unterschiede 

nicht unterschätzt werden. Jede 

Region hat ihre eigenen Heraus-

forderungen, wenn es darum 

geht, ein gemeinsames gren-

züberschreitendes Ökosystem 

anzustreben. 

Aus niederländischer Sicht ist vor al-
lem wichtig, dass die Initiatoren über 
die Region hinaus agieren, gleich-
zeitig aber auch gute Verbindungen 
zu den anderen Akteuren vor Ort 
unterhalten. Es ist nicht möglich, alle 
Akteure in die offenen Projekte als 
aktive Partner einzubeziehen. Eine 
Rolle für indirekte Partner 61 ist für 
viele Organisationen möglich, aber 
sie erfordert eine sorgfältige Abwä-
gung von Zweck und Inhalt.

Aus deutscher Sicht werden die-
se Querverbindungen zwischen 
verschiedenen Organisationen in 

geringerem Maße festgestellt. Hier 
geht es vor allem darum, weiter in 
Netzwerke zu investieren und diese 
Partner zur Zusammenarbeit zu 
bewegen. In Deutschland ist diese 
Form der Zusammenarbeit und offe-
nen Innovation weniger präsent, aber 
sie nimmt zu. Es gibt also durchaus 
Möglichkeiten für die verschiede-
nen Akteure in der Grenzregion, 
besser zusammenzuarbeiten, damit 
sie leichter Verbindungen über die 
Grenze hinweg finden können.

Neben den institutionellen Unter-
schieden ist auch die Tatsache zu 
berücksichtigen, dass entscheidende 
Begriffe auf niederländischer und 
deutscher Seite unterschiedlich in-
terpretiert werden. Der Begriff “Digi-
talisierung” kann beispielsweise leicht 
zu einer Diskussion über technolo-
gische Innovation und Infrastruktur 
führen. Auch bei der Übersetzung 
zwischen Niederländisch und Deut-
sch sind Unterschiede in der Inter-
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pretation festzustellen. Dies erfor-
dert einen ausreichenden Austausch 
zwischen den niederländischen und 

deutschen Partnern über die Ziele, 
Instrumente und Zielgruppen der 
Projekte.

Digitales grenzüberschreitendes 
Ökosystem

Die gegenseitigen kulturellen und 
institutionellen Unterschiede anzu-
erkennen und besser zu verstehen, 
ermöglicht es, neue Brücken zu 
bauen und zu den Ökosystemfak-
toren Kultur und formelle Insti-

tutionen beizutragen. Darüber 
hinaus wird ein besseres Verständnis 
eine schnellere Reaktion auf die  
Nachfrage ermöglichen.

Durch eine gute Zusammen-

arbeit zwischen den Ländern 

könnte man von den Stärken des 

anderen profitieren und diese 

ergänzen.

Viele Unternehmen sehen in den 
wirtschaftlichen Möglichkeiten, die 
sich durch die Erweiterung ihrer 
Märkte ergeben, ein wichtiges Motiv 
für die grenzüberschreitende Zusam-

menarbeit. Kulturelle Unterschiede 
werden als ein zu überwindendes 
Hindernis angesehen. In diesen kul-
turellen Unterschieden liegt jedoch 
eine große Stärke, die besser genutzt 
werden kann. Stellen Sie sich das 
wie eine gute Fußballmannschaft 
vor: Eine Mannschaft, die nur aus 
Verteidigern oder nur aus Stürmern 
besteht, hat kaum eine Chance 
zu gewinnen, es kommt auf die 

Mischung an. Die Unterschiede sind 
eine Stärke, um gesellschaftliche He-
rausforderungen auf andere Weise 
zu lösen. Eine gute grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit kann nicht 
nur zu direkten wirtschaftlichen Vor-
teilen führen, sondern auch indirekt 
zur Stärkung der Wettbewerbsposi-
tion durch die Lerneffekte beitragen, 
die sich aus dieser Zusammenarbeit 
ergeben. Wie die Innovationswis-
senschaftler auch sagen, muss man 

einander verstehen, aber man muss 
nicht identisch sein, um effektiv zus-
ammenarbeiten zu können. Indem 
man nicht nur die Unterschiede be-
seitigen will, sondern auch ihre Stä-
rken anerkennt, können gute Teams 
gebildet werden. Gute Teams be-
stehen aus bestehenden und neuen 
Akteuren; ein Rückgrat, das bestehen 
bleibt, aber genug Verjüngung, um 
innovativ und kreativ zu bleiben.

Digitales grenzüberschreitendes  
Ökosystem Gute Zusammenarbeit und die 

Nutzung der gegenseitigen Stärken 
können zum Ökosystemfaktor der 
Nachfrage beitragen und auch zu 
neuem Wissen führen. 

Wenn verschiedene Innovatoren 

gut zusammenarbeiten, entsteht 

ein starkes, innovatives und 

vielfältiges Ökosystem. Durch 

eine angemessene Abstimmung 

verschiedener Instrumente kön-

nen gesellschaftliche Herausfor-

derungen auf mehreren Ebenen 

angegangen werden.

Damit ein Ökosystem funktioniert, 
muss eine gute Mischung von Inno-
vatoren vorhanden sein. Das Wissen 
muss von der Grundlagenwissen-
schaft zum Bürger durchdringen 
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können. In einem gut funktionie-
renden Ökosystem gibt es daher 
Frontrunner, Fast Followers und 
Late Followers. Gesellschaftliche 
Herausforderungen können nur 
durch Zusammenarbeit auf allen 
Ebenen bewältigt werden. Wenn 
Programme wie Horizon Europe, 
Eurostars, die geschlossenen For-
meln innerhalb von INTERREG und 
auch nationale Valorisierungspro-
gramme einen wichtigen Beitrag 
zu den Frontrunnern leisten, ist es 
wichtig, die Gruppe dahinter weiter 
zu stimulieren. Dadurch wird der 
Abstand zwischen den Fast Follo-
wers und den Frontrunnern verrin-
gert und es wird verhindert, dass 
bestimmte Organisationen einen 
zu großen Vorsprung aufbauen und 
damit ihren Einfluss auf das lokale 
Ökosystem reduzieren. Die offenen 
Formeln innerhalb von interregio-
nalen Programmen sind ambitiös, 
aber für einen großen Teil der KMU 
in der Grenzregion zugänglich und 
daher ein gutes Instrument für diese 
zweite Gruppe von Innovatoren. 

Durch die Einbeziehung sozialer 
Herausforderungen als Ziele und die 
Abstimmung der Zielgruppen auf 
das am besten geeignete Programm 
kann ein Portfolio von Instrumenten 
entwickelt werden.  Eine gute Koor-
dinierung kann Synergien zwischen 
den verschiedenen Instrumenten 
schaffen und jedes Programm in die 
Lage versetzen, zur Stärkung der 
Region beizutragen. INTERREG-Pro-
jekte und -Programme können so 
noch besser mit nationalen und 
regionalen Programmen verknüp-
ft werden. Dies gilt nicht nur für 
Zuschussprogramme, sondern auch 
für Investitionsprogramme.  Eine 

gute Verbindung zwischen diesen 
Subventionsprogrammen und Inves-
titionsprogrammen ist wünschens-
wert, um die entwickelten Proto-
typen tatsächlich auf den Markt zu 
bringen. Obwohl es noch keinen 
grenzüberschreitenden Investiti-
onsfonds gibt, ist die Verbindung 
mit lokalen Initiativen möglich und 
interessant für zukünftige “offene 
Formeln” innerhalb von INTERREG. 
Diese “Verweisungsfunktion” kann 
zu einer höheren Rentabilität von 
grenzüberschreitenden Innovations-
projekten führen und zu stärkeren 
Wirtschaftsregionen beitragen.

Digitales grenzüberschreitendes  
Ökosystem

Eine gute Verbindung zwischen den 
verschiedenen Förder- und Inves-
titionsprogrammen trägt zum Öko-
systemfaktor Finanzierung bei. Sie 
schafft ein kohärentes Portfolio zur 
Innovationsfinanzierung.

4.3 Die digitale 
Grenzregion, eine 
sich abzeichnende 
Perspektive

Auf der Grundlage der vorangegan-
genen Abschnitte wird in diesem 
Abschnitt eine Perspektive für die 
Beschleunigung des digitalen Wan-
dels im Grenzgebiet skizziert. Für 
Unternehmen und Akteure vor Ort 
wurden Aufgaben formuliert, um 
diese Unternehmen auf ein höheres 
Niveau der Digitalisierung zu brin-
gen. Was sind die Ergebnisse einer 
solchen Strategie?

Der digitale Wandel muss auf 

mehreren Ebenen angegangen 

werden, wobei die verschiede-

nen Akteure unterschiedliche 

Instrumente benötigen. Kohä-

renz schafft Synergieeffekte.
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Wie bereits erwähnt, hat jede Art 
von Organisation ihre Stärken und 
Schwächen und einen darauf ba-
sierenden Bedarf. Frontrunner brau-
chen einen anderen Ansatz als Fast 
Followers und Late Followers. In den 
letzten Jahren hat sich die Politik vor 
allem auf technologische Innovation 
und Zusammenarbeit konzentriert. 
Dies hat vor allem den Front Runners 
geholfen. Sie haben neue Techno-
logien entwickelt, und sowohl die 
Niederlande als auch Deutschland 
haben eine gute Ausgangsposition 
bei verschiedenen Schlüsseltechno-
logien wie KI, Big Data, Supercompu-
ting, IoT usw.

Fast Followers konnten davon nur 
teilweise profitieren. Sie sind oft 
in Nischen tätig und arbeiten an 
verschiedenen Produktinnovationen. 
Wie in Kapitel 3 erwähnt, konzen-
trieren sie sich jedoch häufig auf 
bestimmte Technologien. So wurde 
beispielsweise der Integration von 
Technologien nur wenig Aufmerks-
amkeit geschenkt. Infolgedessen sind 
viele Fast Followers in der Industrie 

3.0 stecken geblieben und haben nur 
teilweise Fortschritte im Bereich der 
Industrie 4.0 gemacht. 

Eine breitere Sichtweise auf Innova-
tion und eine stärkere Konzentration 
und Aufmerksamkeit auf Prozessin-
novation, soziale Innovation und/
oder Dienstleistungsinnovation ist 
für diese Gruppe von Unternehmen 
in Zukunft ratsam. Sonst besteht die 
Gefahr, dass sie beim digitalen Wan-
del immer weiter ins Hintertreffen 
geraten. Oft handelt es sich dabei 
um innovative Unternehmen, aber 
nicht in Bezug auf Digitalisierung. 
Zum Beispiel ein feinmechanisches 
Unternehmen, das extrem präzise 
Produkte herstellen kann, aber zum 
Beispiel nicht mit KI-basierte Tech-
nologien Schritt halten kann. Dieses 
Unternehmen wird selbst keine 
neuen KI-Technologien entwickeln, 
kann aber möglicherweise das von 
Front Runnern gewonnene Wissen 
nutzen, um seine eigenen Prozesse 
zu verbessern. Oft müssen Unterne-
hmen zunächst eine digitale Grund-
lage schaffen, bevor sie mit solchen 

Schlüsseltechnologien beginnen 
können. Diesem Aspekt wird in den 
verschiedenen Programmen nur 
wenig Beachtung geschenkt, denn 
sobald eine Technologie entwickelt 
ist, kommt sie oft nicht mehr für 
Förderprogramme in Frage. Diese al-
leinige Konzentration auf die techno-
logische Innovation kann mit der Zeit 
zu einem Hindernis werden, insbe-
sondere bei Transitionen, bei denen 
gerade die verschiedenen Gruppen 
von Unternehmen in Bewegung 
gesetzt werden müssen

Auch für Late Followers gelten an-
dere Gesetze. Dennoch wird dieser 
Gruppe immer mehr Aufmerksamkeit 
geschenkt und es werden Program-
me mit niedrigschwelligen Gut-
scheinsystemen und/oder Fazilitäten 
gestartet, in denen Unternehmen 
pragmatisch an der digitalen Trans-
formation arbeiten können. Dies ist 
oft eher eine Frage der Umsetzung 
als der Innovation. Da der Schwer-
punkt dieser Studie nicht auf Late 
Followers liegt, werden wir nicht 
näher auf sie eingehen.



54 <Die digitale
         Grenzregion>

Ausgehend von den vorangegangenen Abschnitten lassen sich die Gruppen wie folgt zusammenfassen:

Art der Organisation

Innovation

Art

• Industrielle Forschung

• Experimentelle Entwicklung 

• 1. Demonstration

• Experimentelle  
Entwicklung

• Integration

• Optimierung

• Durchführung

• Adoption

Orientierung62 • Technologische Innovation
• Produktinnovation

• Prozessinnovation
• N.z.

TRL63 • TRL 4-7 • TRL 6-8 • TRL 9

Phase • Industrie 5.0 • Industrie 4.0 • Industrie 3.0

62  Ausgehend von digitalen Innovationen
63 Dabei geht es vor allem um den Schwerpunkt der Innovationsprojekte, der bei Fast Followers oft geringer ist. Damit soll nicht gesagt werden, dass beispielsweise Fast Followers nach  
 TRL 7 aufhören, innovativ zu sein.
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Innovative Zusammenarbeit

Oriëntierung
• Europäisch

• National 

• Grenzüberschreitend

• National

• Regional

• Regional

Form der  
Zusammenarbeit

• Große Konsortien
• Kleine Netzwerken

• Dyadische Zusammenarbeit

• Weitgehend unabhängig

• Wissen mieten

Frequenz der  
Zusammenarbeit

• Hoch • Durchschnittlich • Niedrig

Beispiele von Instrumenten

Nicht-finanziell

• Laboreinrichtungen

• Zugang zu Wissen s-
institutionen 

• Inkubatoren 

• Großdemonstrationen

• Fieldlabs

• Netzwerkorganisationen

• Programme zur Entwicklung 
von Wissen

• Werkstätten

• Unternehmensbesuche

• Verpflichtungen  
(Gesetzgebung)64 

Finanziell

• EU: Horizon Europe,  
Eurostars

• EFRO, REACT, INTERREG 
(selbstständig)

• MIT F&E

• INTERREG (offene Formeln)

• EFRO, REACT (kein Leadpart-
ner)

• (Wissens-)Gutscheine

64 Zusätzlich zu den Fördermaßnahmen können Regierungen auch Sanktionen gegen Unternehmen verhängen, die sich nicht daran halten
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Dieser Bericht plädiert dafür, 

den Fast Followers und ihren 

spezifischen Bedürfnissen mehr 

Aufmerksamkeit zu schenken. 

Indem man der Prozessinno-

vation mehr Aufmerksamkeit 

schenkt, wird eine Lücke gefüllt, 

um den digitalen Wandel in der 

Grenzregion zu beschleunigen.

Dieser Bericht plädiert für mehr 
Aufmerksamkeit für Fast Followers. 
Diese Gruppe sollte nicht nur bes-
ser in die bestehenden Instrumente 
einbezogen werden, sondern die In-
strumente sollten auch so angepasst 
werden, dass sie den Bedürfnissen 
dieser Zielgruppe besser entspre-
chen.

Eine stärkere Konzentration auf Inte-
grationen und Prozessinnovationen 
kann den digitalen Wandel in dieser 
Zielgruppe beschleunigen. Diese 
Gruppe von Unternehmen wird nicht 
das Rad neu erfinden, sondern inno-
vative Technologien einsetzen, um 
ihre eigenen Prozesse zu optimieren.

Hier besteht die Möglichkeit, dieses 
Problem aus einer grenzüberschrei-
tenden Perspektive anzugehen. 
Beide Länder (die Niederlande und 
Deutschland) versuchen, den digi-
talen Wandel voranzutreiben und 
wollen ihn für eine breite Gruppe 
von Unternehmen nutzbar machen. 
Der Bericht KIT 2021 beispielswei-
se zeigt deutlich die Möglichkeiten 
eines gemeinsamen Ansatzes auf. 
Darüber hinaus sind Fast Followers 
häufig international tätig, wenn auch 
in einem anderen Maßstab als Fron-
trunner. Während Frontrunner einen 
leichteren und besseren Zugang zu 
europäischen Netzwerken haben, 
zum Beispiel durch ihre Beziehungen 
zu Wissenseinrichtungen, verfügen 
Fast Followers oft über ein aktives 
(Handels-)Netzwerk, das sich gren-
züberschreitend manifestiert. Dies ist 
ein fruchtbarer Boden für eine stra-
tegischere Zusammenarbeit, wie es 
bei Innovationsprojekten der Fall ist.

Die digitalen Technologien folgen 
in rascher Abfolge aufeinander. Für 

die meisten KMU ist es unmöglich, 
alle diese Technologien zu überne-
hmen, aber gleichzeitig können sie 
auch nicht stillstehen. Dies erfordert 
einerseits eine kreative und erfin-
derische Einstellung, für die nieder-
ländische Unternehmer oft gelobt 
werden, andererseits aber auch eine 
gute Planung, um keine Ressourcen 
zu verschwenden, was deutschen 
Unternehmern zugeschrieben 
werden kann (siehe auch Showcase 
in Abschnitt 2.3). Neben diesem 
Beispiel gibt es noch weitere Grün-
de, warum die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit einen klaren Mehr-
wert für nationale, regionale und 
europäische Initiativen bieten kann.

Projekte wie Ipro-N und Digipro ha-
ben bereits gezeigt, dass der digitale 
Wandel grenzüberschreitend bewäl-
tigt werden kann. Dies hat zu den 
notwendigen Innovationen geführt. 
Eine weitere Ausrichtung auf Prozes-
sinnovation kann die Auswirkungen 
dieser Entwicklung noch verstärken. 
So können technologische Innovatio-

nen besser auf den Markt gelangen, 
weil sie schneller integriert werden. 
So kann das Wissen leichter von den 
“Frontrunnern” zu den “Fast Follo-
wern” fließen. Dies kann die Produk-
tivität und Robustheit der Unterneh-
mer in der Region erhöhen. 

Damit wird gewissermaßen eine 
Lücke in der Innovationslandschaft 
gefüllt. Mit den neuen Impulsen 
des Ökosystemdenkens ist es noch 
wichtiger, diese Schwachstellen zu 
beseitigen und so einen noch bes-
seren Fluss von Wissen und Talen-
ten zwischen allen Akteuren in der 
Grenzregion zu erreichen.

Die Grenzregionen tragen zu ei-

ner grünen, widerstandsfähigen 

und digitalen Zukunft bei.

Die gesellschaftlichen Herausforder-
ungen bilden die Grundlage für die 
Innovationspolitik der kommenden 
Jahre in Europa, wobei die Klimaziele 
im Vordergrund stehen. Im Jahr 2030 
will Europa die CO2-Emissionen 
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gegenüber 1990 um 55% senken, 
und 2050 will es klimaneutral sein.65  
Die Digitalisierung ist ein wichtiges 
Instrument zur Energieeinsparung, 
Kostensenkung, Materialeinsparung 
und Effizienz. 

Die Industrie muss jetzt investieren, 
um später die Früchte zu ernten. 
Langsam nimmt eine neue Wirt-
schaft Gestalt an, die nachhaltiger, 
integrativer und intelligenter ist. Die 
Arbeitsplätze werden in den Sek-
toren geschaffen, die am meisten 
dazu beitragen werden. Wenn die 
Region nicht reagiert, wird sie langs-
am ins Hintertreffen geraten und die 
Beschäftigung wird sich verlagern. 
Wenn man sich bei diesen Transiti-
onen nicht nur auf technologische 
Innovation konzentriert, wird die 
Technologieübernahme erleichtert, 
um die Transitionen zu beschleuni-
gen.

Die große Vielfalt der Unternehmen 
in der Branche, insbesondere der 
KMU, kann mit vereinten Kräften 

65 European Green deal

die Vorteile einer starken grenzüber-
schreitenden Region ausschöpfen. 
Durch eine bessere Zusammenarbeit 
können die formalen Institutio-
nen besser miteinander verbunden 
werden. Die gegenseitigen Stärken 
der Kulturen können genutzt wer-
den, was die Nachfrage nach gren-
züberschreitender Zusammenarbeit 
erhöht.

Wir können lernen, die Usual Sus-
pects als Botschafter der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit 
einzubeziehen. Unternehmer lernen 
von Unternehmern und sie stärken 
die Führungsrolle in der Region. 
Dies wird auch eine bessere gren-
züberschreitende Zusammenar-
beit der Netzwerke ermöglichen. 
Ausreichende Dynamik und Ein-
stiegsmöglichkeiten für Neueinstei-
ger müssen zu Talent und neuem 
Wissen beitragen. Mit grenzü-
berschreitenden Shared Facilities 
und Fieldlabs schaffen wir digitale 
“Leuchttürme” und tragen zur  
(physischen) Infrastruktur bei.

Indem wir auch als Vermittler und 
Initiatoren grenzüberschreitender 
“offener Formeln” häufiger und 
besser zusammenarbeiten, werden 
die Dichte und die Vernetzung der 
intermediären Dienste zunehmen, 
und wir können an einem Portfolio 
zur Innovationsfinanzierung arbeiten, 
das die Finanzierung vielverspre-
chender Initiativen ermöglicht.

Auf diese Weise wird an allen Fak-
toren eines grenzüberschreitenden 
Ökosystems gearbeitet. Als Initiato-
ren dieses Berichts können wir dies 
jedoch nicht allein tun. Auch wir 
werden zusammenarbeiten müssen, 
und es wird mehr als eine Initiative 
brauchen, um den digitalen Wandel 
zu gestalten. Aber wenn sich ge-
nügend Interessengruppen diesem 
Prozess anschließen, werden wir 
gemeinsam auf eine digitale Grenz-
region hinarbeiten.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_nl
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