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Liebe Leserinnen und Leser,
Silicon Valley, London oder Berlin – es gibt viele globale Hotspots, die mit der
Digitalwirtschaft in Verbindung gebracht werden. An das Bergische Land denken dabei
viele (noch) nicht. Remscheid als “Seestadt auf dem Berge” exportiert Handwerkzeuge
auf alle Kontinente, Solingen steht für Schneidwaren von Weltruf und Wuppertal ist unter
anderem die Heimat von pharmazeutischen Produkten und Küchenmaschinen für
internationale Kunden.
Die Wirtschaft des bergischen Landes hat sich in der Vergangenheit – ob durch
Industrialisierung oder Digitalisierung – in technischer, wirtschaftlicher und sozialer
Hinsicht immer wieder stark verändert. Deswegen ist es bis heute, trotz aller
Herausforderungen, Heimat eines starken, inhabergeführten Mittelstands und vieler
Hidden Champions.
Seit Mai 2018 engagiert sich die Digitalisierungsplattform bergisch.io in der Vernetzung
von Digitalunternehmen, Industrie, Handel und Dienstleistern im Bergischen Land. Dabei
spielt die Lage und Rolle der Branche im Kontext der Gesamtwirtschaft eine zunehmend
wichtige Rolle.
Das W.I.F.O.P und bergisch.io haben daher vereinbart, gemeinsam einen Branchenindex
für die Digitalwirtschaft im Rahmen des regionalen Konjunkturbarometers zu schaffen. Mit
der Befragung 4/2018 können wir nun erstmals Ergebnisse für diese Zukunftsbranche
präsentieren.
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Diese sind in dreierlei Hinsicht bemerkenswert. Erstens ist die Digitalwirtschaft, was nicht
jeder vermutet haben mag, auch im Bergischen Land ein wichtiger Bestandteil der
Wirtschaft. Zweitens ist die aktuelle Lage und die Zukunftseinschätzung dieser Branche
überdurchschnittlich positiv und damit ein Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung unserer
Region. Drittens sind die Ergebnisse ein Aufruf an alle Unternehmer im Bergischen Land,
die vielfältige, regionale Angebotspalette wahrzunehmen und zu fördern.
Wir freuen uns, dass wir Ihnen mit dem ersten Branchenindex Digitalwirtschaft einen
Einblick in die Lage und Relevanz dieser Unternehmen vorstellen können und hoffen,
dass Sie die Chancen der regionalen Vernetzung, besonders in der Digitalisierung, auch
zukünftig intensiv nutzen werden.

Jun.-Prof. Dr. Markus Doumet

Tobias Dehler

(Bergische Universität Wuppertal)

(bergisch.io)
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