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Vorwort  
In Wiesbaden soll ein lokales Industrienetzwerk entstehen – in einer Stadt, die in der öffentli-
chen Wahrnehmung als Verwaltungssitz von Ministerien, Versicherungen, Banken, als 
Dienstleistungs- und attraktiver Einkaufsstandort gilt.  

Die Landeshauptstadt, und das zeigt sich auch durch die Corona-Krise, profitiert von einem 
breiten Mix an Branchen und Betriebsgrößen der ansässigen Industrieunternehmen: hier gibt 
es den kleinen inhabergeführten Betrieb, der Nischen-Produkte bietet; aber auch die 
Deutschlandzentralen internationaler Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitenden 
und starken Forschungs- und Entwicklungsteams. Alle sorgen mit ihren innovativen Produk-
ten für intelligente Lösungen im täglichen Leben. Sie beschäftigen viele hoch qualifizierte 
Fachkräfte und bieten genauso zahlreichen gering qualifizierten Menschen einen Arbeitsplatz 
und Aufstiegsmöglichkeiten. Durch ihr erfolgreiches Wirken in Wertschöpfungsnetzwerken 
fließen der Landeshauptstadt wichtige Steuermittel zu, die ihren Wohlstand ausmachen. 
Doch mehr noch: die Industrieunternehmen spielen auch eine wichtige Rolle im städtischen 
Leben durch ihr vielseitiges soziales und gesellschaftliches Engagement. Das Anliegen der 
Industrieunternehmen, untereinander besser vernetzt zu sein, nimmt die Stadtpolitik ernst; 
von den daraus resultierenden Synergien profitieren alle Beteiligten.  

Ein Netzwerk ist nur so gut wie die Partner, die sich darin engagieren. Die Landeshauptstadt 
Wiesbaden nimmt mit einer eigenen Ansprechpartnerin für die hiesigen Industrieunterneh-
men deren spezifische Belange auf und stellt mit einem lokalen Netzwerk eine Plattform zur 
Verfügung, mit der Wissenstransfer und Austausch gedeihen können. Die Vitalität des Netz-
werks, die Themen und Projekte gestalten jedoch die Unternehmen als Experten in eigener 
Sache selbst. 

Ich danke allen Unternehmen, die sich für persönliche und telefonische Interviews zur Verfü-
gung gestellt und die bei der Online-Umfrage wertvollen Input gegeben haben! Sie haben da-
mit für den weiteren Strategieprozess beim Aufbau des Wiesbadener Industrienetzwerks  
W-I-N eine wichtige Grundlage geleistet.  

Wirken Sie im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit gemeinsam mit dem Referat für 
Wirtschaft und Beschäftigung in einem lokalen Industrienetzwerk mit! Damit der Industrie-
standort der Landeshauptstadt Wiesbaden und alle ansässigen Industrieunternehmen ge-
meinsam gewinnen: W-I-N Wiesbadener IndustrieNetzwerk. 

Ihr  

Bürgermeister und Wirtschaftsdezernent  

Dr. Oliver Franz  
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Management Summary 

Hintergrund der Industriebefragung 2020 
Im Jahr 2016 wurde durch die Stadt Wiesbaden eine Industriestudie mit dem Ziel durchge-
führt, eine Bestandsaufnahme über den Industriestandort Wiesbaden zu erhalten und daraus 
Handlungsempfehlungen zu seiner Stärkung abzuleiten. Hierfür wurden in einer Onlineum-
frage insgesamt 352 Industrieunternehmen aus Wiesbaden befragt, mehrere Experteninter-
views geführt und abschließend mit ausgewählten Vertretern der Industrieunternehmen und 
der Stadtpolitik ein Round Table abgehalten.  

Knapp vier Jahre später soll nun ein Industrienetzwerk etabliert werden. Hierfür gilt es einige 
strategische Fragen zu klären: Ist ein Industrienetzwerk heute (2020) überhaupt noch ge-
wünscht? Wenn ja: In welcher Form könnte es ausgestaltet sein, damit es bedarfsorientiert 
und somit nachhaltig ist? Stimmen die aktuellen als prioritär genannten Handlungsempfeh-
lungen aus der 2016er Studie heute noch? Zu welchen Herausforderungen der Unternehmen 
sollte ein Industrienetzwerk passende Angebote entwickeln? Wie hoch sollte der Organisati-
onsgrad eines neuen Industrienetzwerks sein, und welche strategische Ausrichtung soll es 
verfolgen?  

Die aktuell vorliegende Industriebefragung 2020 soll ein Stimmungsbild über die Erwartun-
gen der Unternehmen an ein neu zu etablierendes lokales Industrienetzwerk erstellen und 
ein Blitzlicht auf aktuelle Bedarfe (Februar/März 2020) werfen. Hierfür wurden 124 Unterneh-
men zu einer Onlinebefragung angeschrieben, von denen 28 sich tatsächlich an der Befra-
gung beteiligten. Weitere 13 Personen gaben in einem persönlichen und vier in einem telefo-
nischen Interview zu gleichen Fragen wie in der Onlinebefragung Auskunft. Somit ergibt sich 
ein Gesamtrücklauf von 45 Teilnehmenden. 

Unternehmen 
Die Wiesbadener Unternehmen sind als Ganzes – in Bezug auf Branchen und Geschäftsfel-
der - breit aufgestellt und verfügen über weitläufige Kunden-/ Lieferantenbeziehungen. Für 
das Industrienetzwerk bedeutet der breite Branchenmix: In Hinblick auf Cross-Industries ver-
sprechen die unterschiedlichen Perspektiven der Branchen interessante Projekte, Diskussio-
nen und Perspektiven. Das breite Spektrum bietet Potenzial für Synergien. Es bedeutet aber 
auch, dass die Frage nach dem „Wer-macht-Was“ umso wichtiger zu beantworten sein wird. 
Gleichzeitig stellt die Diversifikation die Herausforderung dar, einen gemeinsamen Nenner an 
Themen zu finden.  

In Hinsicht auf die Betriebsgrößenstruktur muss das Industrienetzwerk Wiesbaden schwer-
punktmäßig auf die Bedarfe und Themen der mittelständischen Unternehmen ausgerichtet 
sein, ohne die der kleinen (< 50 Beschäftigte) und großen Unternehmen (> 500 Beschäftigte) 
zu vernachlässigen. Im Zusammenspiel des Netzwerks werden die kleinen und mittelständi-
schen Betriebe von den Erfahrungen und Möglichkeiten der im Netzwerk aktiven großen Un-
ternehmen profitieren können, soweit diese bereit sind, sich auf dieser Ebene aktiv einzubrin-
gen.  

Forschung & Entwicklung und Kooperationsbereitschaft 
Knapp 78 Prozent der teilnehmenden Unternehmen betreiben Forschung und Entwicklung. 
Dabei baut die Mehrzahl auf ihre eigenen Ressourcen. Ein lokales Industrienetzwerk kann 
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dazu beitragen, gegenseitiges Verständnis für die kulturellen Unterschiede zwischen Wissen-
schaft und Wirtschaft zu fördern und für unternehmensübergreifende Entwicklungsprojekte 
auf lokaler Ebene zu werben. 

Denn in der Vernetzung mit Hochschulen werden durchaus Chancen gesehen. Eine enge 
Einbeziehung der Hochschulen in die Aktivitäten des Industrienetzwerks und die damit ver-
bundene Transparenz über die Leistungsangebote der Wissenschaftseinrichtungen könnte 
die Bereitschaft bei den Unternehmen steigern, mit diesen zusammenzuarbeiten. 

Ein deutlicher thematischer Schwerpunkt in der Kooperation mit Hochschulen liegt auf in der 
Wirtschaft aktuellen Themen wie Industrie 4.0/Digitalisierung sowie Weiterbildung und Fach-
kräfte-Recruiting. Die Hochschulen bilden die Fachkräfte von morgen aus. Ein enger Schul-
terschluss mit den Hochschulen durch Praktika, Bachelor-Arbeiten oder Forschungsprojekte 
dient dem frühzeitigen Recruiting. Somit sollte eine Integration der ansässigen Hochschulen 
in das Industrienetzwerk auch unter dem Aspekt des Fachkräfte-Recruitments erfolgen, 
ebenso in Hinblick auf Wissenstransfer und Forschungsangebote in den oben genannten 
Themenfeldern.  

Die hohe Zahl an nicht abgegebenen Antworten und „Nein“-Antworten auf Frage 7 („Können 
Sie sich vorstellen, mit anderen Unternehmen gemeinsam zu entwickeln?“) lässt Interpretati-
onen zu. Dies kann mit einer eher abwartenden Haltung erklärt werden. Vielleicht liegt der 
Grund hierfür aber auch in einem unklaren Verständnis über die Zielstellung der Frage. Eine 
andere Möglichkeit ist, dass Unternehmen aufgrund von Konkurrenzgedanken oder Verlust 
von Marktvorteilen zögerlich sind, mit anderen zu kooperieren. Möglicherweise ist aber auch 
der Gedanke von Cross-Innovation- oder Open-Innovation-Ansätzen noch nicht bekannt oder 
etabliert genug. Auch dies ist eine Aufgabe, der sich das Industrienetzwerk widmen kann: 
dem Werben um übergreifende interdisziplinäre Zusammenarbeit, beispielsweise in Kreativi-
tätswerkstätten, InnovationLabs oder Zukunftswerkstätten. Diese tauschen in mehreren Ant-
worten im Verlauf der Umfrage immer wieder auf. 

Förderung und Förderthemen 
Die Förderkulisse ist vielseitig und für Unternehmen intransparent. Neue Förderprogramme 
müssten in einem Monitoring stets aktuell beobachtet werden, damit die Unternehmen über 
Neuigkeiten informiert sind. Diesen Service können sich Unternehmen selten durch eigene 
Ressourcen leisten. Der Bedarf an Informationen über Fördermöglichkeiten wird von der 
Mehrheit der Teilnehmenden bejaht. Es kann also eine Aufgabe des Industrienetzwerks sein, 
den Unternehmen hierzu passende Informationsangebote zu bieten.  

Als meistgenanntes Thema für Information über Fördermöglichkeiten wird „Innovation/Tech-
nologie“ genannt, gefolgt von Digitalisierung. Dies lässt zwei Interpretationen zu: zum einen 
planen die Unternehmen Investitionen in diesen Feldern, benötigen hierfür finanzielle staatli-
che Unterstützung und entsprechende Informationen. Diese kann das Industrienetzwerk be-
reitstellen. Zum anderen zeigt es, dass die Unternehmen in diesen Themen aktiv sind und 
möglicherweise auch andere Informations- und Austauschbedarfe hierzu haben. Der Fach-
kräftemangel spiegelt sich in der ebenfalls hohen Bewertung auf dem dritten Platz wider. 
Auch hierbei kann das Industrienetzwerk durch die Vernetzung mit der Beschäftigungsförde-
rung der Stadt für Synergien sorgen. Die von den Unternehmen als interessant eingeschätz-
ten Förderthemen unter „Sonstiges“ (Energie-/Ressourceneffizienz, Prozessinnovation, Mo-
bilität, Umwelttechnologien) können auch als Hinweis auf Themen im Rahmen des Industrie-
netzwerks verstanden werden.  



Seite 4 von 8 
 

Lokale Unternehmenskooperationen 
Die überwiegende Mehrheit der teilnehmenden Unternehmen kooperiert nicht mit anderen 
Wiesbadener Unternehmen. Das Potenzial zur Vernetzung auf lokaler Ebene muss erst noch 
gehoben werden. Als Gründe für fehlende Kooperation wird bei der Mehrheit der Antworten-
den testiert, dass die Unternehmen noch keinen passenden Kooperationspartner in Wiesba-
den gefunden hätten. Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Herstellung von Transparenz 
über die Kompetenzen der Unternehmen eine Aufgabe des Industrienetzwerks sein könnte.  

Die Antworten erklären das hohe Interesse an einer Kontaktaufnahme zu Wiesbadener In-
dustrieunternehmen. Es ist ein Zeichen für das Bedürfnis nach lokaler Vernetzung, die durch 
Kontakte zu Verbänden und Industrieunternehmen aus dem Rhein-Main-Gebiet „angerei-
chert“ werden könnte. Die geringe Nennung von Dienstleistern aus Wiesbaden entspricht in 
dieser Umfrage nicht der in der Industriestudie von 2016 aufgestellten Forderung nach Wert-
schöpfungsketten unter Einbeziehung von Dienstleistern.  

Diejenigen, die mit Wiesbadener Unternehmen kooperieren, tun dies vornehmlich in Form 
von Wissenstransfer/Know-how-Austausch, in zweiter Linie im Bereich Ausbildung/Koopera-
tion im Ausbildungsverbund. Synergien sowie der Wissenstransfer bei solchen unterneh-
mensübergreifenden Kooperationen stehen dabei klar im Vordergrund des Nutzens für die 
Unternehmen. 

Organisationsgrad und Zufriedenheit mit bestehenden Netzwer-
ken 
Der Organisationsgrad der teilnehmenden Unternehmen in unterschiedlichen Netzwerken 
und Verbänden ist hoch. Dabei sind einige sogar in mehreren Organisationen engagiert.  

Als wichtigste positive Aspekte in den bestehenden Netzwerken und Organisationen – und 
damit Erfolgs-Faktoren für das lokale Industrienetzwerk - erweisen sich der Austausch, Kon-
takte und Best-Practice. Als negativ fällt bei der Bewertung der Organisationen die Bemänge-
lung fehlender Effizienz auf. Für ein lokales Industrienetzwerk lässt sich aus den Antworten 
ableiten, dass dieses mittelstandsbezogen und themenoffen unter Berücksichtigung auch ge-
sellschaftspolitischer Themen ausgerichtet sein sollte. Best-Practice-Austausch sollte den 
Aussagen nach an oberster Stelle des Angebots stehen.  

Ein lokales Unternehmensnetzwerk bietet darüber hinaus kurze Wege, sowohl zu anderen 
Unternehmen als auch in die Stadtpolitik hinein. Es bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
sich thematisch breiter und lokal bedarfsorientierter aufzustellen als Verbände oder Fachver-
einigungen dies tun. 

Bewertung Industrienetzwerk 
Die sehr hohe Zustimmung der Teilnehmenden zur Bildung eines lokalen Industrienetzwerks 
unterstreicht das grundsätzlich vorhandene Interesse an der Schaffung eines neuen Indust-
rienetzwerks in Wiesbaden. An dem Wunsch daran hat sich also seit der Industriestudie 
2016 nichts geändert. Es kann davon ausgegangen werden, dass mit dieser hohen Zustim-
mung eine „kritische Masse“ für die Bildung eines Industrienetzwerks vorhanden sein dürfte. 

Die Teilnehmenden bewerten das lokale Industrienetzwerk in der Mehrheit deswegen im Vor-
feld schon positiv bzw. sehr positiv, weil es die Möglichkeit zum Austausch und zur Nutzung 
von Synergien bieten kann. Weiterhin wird es positiv gesehen, dass ein Industrienetzwerk 
auch in politischer Dimension wirken kann: als eine Interessenvertretung gegenüber der 
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Stadtpolitik, die industriepolitische Themen voranbringt und für einen engeren Schulter-
schluss mit der Lokalpolitik bei Industrie-Standortfragen sorgen kann. An dritter Stelle steht 
die Zusammenarbeit, die in Folge des Austauschs entstehen kann und die nächste Qualitäts-
stufe in das unternehmerische Miteinander bringt. Denn hier geht es den Teilnehmenden um 
gemeinsame Lösungsfindung, um Partnerschaften und gemeinsame Nutzung von unterneh-
merischen Kernprozessen zur Effizienzsteigerung (z.B. Einkaufsgemeinschaften). Deutlich 
wird auch aus den Einzelangaben: einige Konzerne, große Firmen oder Unternehmen, die in 
Industrieparks angesiedelt sind, verspüren nicht die dringende Notwendigkeit nach einer wei-
teren Vernetzungsmöglichkeit auf lokaler Ebene. Das Thema Sichtbarkeit – in der Industrie-
studie 2016 noch als prioritär angesehen – spielt bei der Beantwortung dieser Frage eine un-
tergeordnete Rolle.  

Die Mehrzahl der Teilnehmenden weist einem lokalen Industrienetzwerk einen mittleren bis 
höheren oder sogar sehr hohen Nutzen für ihr eigenes Unternehmen zu – und das ohne vor-
liegende Informationen über die konkrete Ausgestaltung des Netzwerks und noch vor Grün-
dung eines lokalen Industrienetzwerks. 

Die antwortenden Unternehmen haben an das lokale Industrienetzwerk vornehmlich die Er-
wartung 

 an einen gegenseitigen Austausch. Das Themenspektrum hierfür ist breit – „von trivial 
bis anspruchsvoll“, wie ein Teilnehmender sich ausdrückt: es reicht von Informationen 
zu genehmigungsrechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zum Austausch über Betä-
tigungsfelder oder Firmenbesuche als Anknüpfungspunkt für gemeinsame unterneh-
mensübergreifende Aktivitäten. Wichtig scheint zu sein, dass dies in einer offenen, 
vertrauensvollen Umgebung geschieht.  

 der Zusammenarbeit als weitere wichtige Maßnahme, die ein neues Industrienetz-
werk ermöglichen soll. Auch hier reicht das Spektrum von einer Vernetzung der Kern-
prozesse bis hin zu gemeinsamer Entwicklung von neuen Technologien und Innovati-
onen. Teilweise werden hier schon recht konkrete Ideen zu fachlichen Themen geäu-
ßert.  

 dass das Industrienetzwerk in Richtung Stadtpolitik wirkt: Wie in der Industriestudie 
2016 bereits festgestellt, haben Industrieunternehmen auch weiterhin an die Stadtpo-
litik die klare Erwartung, in industriepolitische Entscheidungen einbezogen zu werden, 
oder zumindest an transparentes Verwaltungshandeln zu industriepolitischen The-
men. Der Wunsch nach einem Masterplan oder einer ganzheitlichen Industriestrate-
gie ist eine Weiterentwicklung der Wünsche aus der Industriestudie 2016. Das Indust-
rienetz soll frühzeitig über Veränderungen in der Stadt informieren und kontinuierli-
chen Austausch mit den politischen Vertretern sicherstellen. Dabei wird die Erwartung 
geäußert, dass das Industrienetzwerk als dauerhafte Einrichtung und ein Ansprech-
partner bei der Stadt etabliert wird.  

 an Impulse durch Themensetting vom Netzwerkmanagement, das bei der Wirt-
schaftsförderung angesiedelt ist – es ist jedoch auch so zu verstehen, dass die Im-
pulse durch das Miteinander gesetzt werden.  

Akzeptanz und Imagebildung für die Industrie stehen dagegen auch bei der Frage nach der 
Erwartung an ein Industrienetzwerk an untergeordneter Position – dies im Gegensatz zur In-
dustriestudie 2016. 

Herausforderungen und Themen 
Die Unternehmen sehen die Herausforderungen der digitalen Transformation und wollen sich 
ihr auch stellen. Digitalisierung in ihren unterschiedlichsten Facetten ist das meistgenannte 
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Handlungsfeld und steht damit im Auftragsbuch des Industrienetzwerks. Eng zusammen 
hängt damit auch das zweitgenannte Thema „Ressourceneffiziente Produktion“, die ohne Di-
gitalisierung unmöglich umzusetzen ist. Interessant ist, dass die Unternehmen das Thema 
„Change“ der Organisation, der idealerweise mit der Digitalisierung eng verbunden ist, eine 
nachrangige Bedeutung zuweisen. Die Tatsache, dass Produktinnovation und neue Ge-
schäftsmodelle ebenfalls eher eine geringe Bedeutung zugemessen werden, kann so inter-
pretiert werden, dass die Unternehmen sich gut aufgestellt sehen. Die immer umfassenderen 
und komplexen gesetzlichen Vorgaben von EU und Bund machen dem Mittelstand zu schaf-
fen – an dieser Einstellung hat sich seit der Industriestudie 2016 nichts geändert.  

Mögliche Maßnahmen 
Die Teilnehmenden nennen Erfahrungsaustausche und Best-Practice-Sharing als meistge-
nannte Maßnahme zur Bewältigung der Herausforderungen. Die Bandbreite an Themen zu 
Erfahrungsaustauschen ist vielseitig – sie reicht von themenoffenen unverbindlichen Treffen 
bis hin zu festen Arbeitsgruppen zu fachlichen Themen wie Innovation, Digitalisierung, neue 
Geschäftsmodelle oder auch Behördenpraxis.  

Auch Veranstaltungen, an zweiter Stelle der Antworten, dienen der Netzwerkbildung, dem 
persönlichen Kennenlernen und Austausch am Rande des inhaltlichen Teils der Veranstal-
tung. Die Bandbreite geht auch hier von fachlichen Veranstaltungen bis hin zu regelmäßigen 
Treffen mit der Politik.  

An dritter Stelle geben die Teilnehmenden Maßnahmen an, die in Richtung Stadtpolitik abzie-
len: Herstellung von Transparenz über Verwaltungs- und politische Prozesse und das Netz-
werk als Inputgeber und Expertenratgeber der Stadt bei industriepolitischen Fragen.  

Öffentlichkeitsarbeit und Image, bei der Industriestudie 2016 noch als prioritäre Maßnahme 
gehandelt, nimmt bei den genannten Ideen der Teilnehmenden nun die vierte Position ein, 
gleichauf mit Maßnahmen zur Stärkung der Innovationsfähigkeit. Interessant ist dabei, dass 
die Bereitschaft einiger Teilnehmenden sogar so weit geht, dass sie ein InnovationLab oder 
Innovationscluster zur gemeinsamen interdisziplinären Forschung und Entwicklung von Lö-
sungen vorschlagen. Dies setzt ein hohes Maß an Kooperationswillen und Ressourcen vo-
raus sowie eine enge Integration der Hochschulen in das Netzwerk.  

Vision und Motive 
Das Industrienetzwerk trägt nach Ansicht der Mehrheit der Teilnehmenden dazu bei, den In-
dustriestandort Wiesbaden zu stärken. Indem die Landeshauptstadt Wiesbaden Industrieun-
ternehmen eine Plattform für Austausch und Interessenformulierung gegenüber der Stadtpo-
litik und damit eine starke Stimme bietet, wirkt dies auch attraktiv im Standortmarketing und 
bei der Akquise von industriellen Neuansiedlungen. Es wirkt aber auch positiv für den Stand-
ort Wiesbaden, indem die im Industrienetz zusammengeschlossenen Unternehmen von den 
gemeinsamen praxisorientierten Aktivitäten profitieren und dies letztlich dem gesamten In-
dustriestandort nützt.  

Damit eng zusammen hängt, dass die Unternehmen an zweiter Stelle das Industrienetzwerk 
als Mittel zur Unterstützung der eigenen Zukunftsfähigkeit und damit der Standortsicherung 
des Unternehmens ansehen. Dass die Aktivitäten des Netzwerks auch öffentlichkeitswirksam 
nach außen getragen und das Image des Industriestandorts Wiesbadens dadurch verbessert 
werden, folgt für die Unternehmen gleich nach der eigenen Zukunftsfähigkeit, zu der das In-
dustrienetzwerk beiträgt. Inhaltlich und methodisch hängen die drei erstgenannten Visionen 
eng zusammen.  
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Eine klare weitere Vision auf anderer Ebene ist es, dass das Industrienetzwerk die Interes-
sen der Industrie gegenüber der Stadtpolitik vertritt und zu einem Miteinander auf Augenhöhe 
von Politik und Wirtschaft beiträgt. In diesem Zusammenhang ist auch der Auftrag an das 
Netzwerk zu sehen, eine Vision und Strategie für den Industriestandort Wiesbaden zu entwi-
ckeln. Trotz aller positiven Haltungen kommen auch zwei Zweifler zu Wort, die einem erfolg-
reichen Industrienetzwerk keine guten Chancen einräumen. Diese gilt es im weiteren Verlauf 
der Aktivitäten des Netzwerks zu überzeugen.  

Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmenden antwortet auf die Frage nach einer eigenen 
Beteiligung am Industrienetzwerk positiv. Die Zurückhaltung  bei 18 Enthaltungen mag darauf 
zurückzuführen sein, dass sie erst einmal abwarten wollen, was das Industrienetzwerk ihnen 
konkret bietet und welche Möglichkeiten des Engagements offenstehen. Die Tatsache, dass 
sie nicht mit „Nein“ geantwortet haben, lässt auf eine abwartende, nicht auf eine abwehrende 
Haltung schließen.  

Besonders die eigene Verantwortungsbereitschaft und der Wunsch nach Mitgestalten des In-
dustriestandortes überwiegen bei den Antwortenden als Motivationstreiber. Die Unternehmen 
fühlen sich der Stadt verbunden und möchten für eine erfolgreiche Zukunft des Industriestan-
dortes einen gestaltenden Beitrag leisten und zu Lösungen beitragen. Als zweitwichtigste 
Motivation stehen die gemeinsame Lösungsfindung zu relevanten Industrie-Themen und die 
Bündelung von Ressourcen, um schneller voranzukommen. Eng damit zusammen hängt der 
Erfahrungsaustausch: Wissen teilen, austauschen, Feedback einholen. Die Motivation, Ak-
zeptanz herstellen zu wollen, nimmt in dieser Frage Platz 4 ein, gleichauf mit eher allgemei-
nen Motiven. Der Wunsch nach Mitgestaltung des Stadtlebens und des Industriestandortes 
und das Bedürfnis, auch für die Stadt gesamtgesellschaftliche und wirtschaftspolitisch Ver-
antwortung zu tragen, ist eine verlässliche und essentiell wichtige Grundlage für ein vitales 
Industrienetzwerk und langfristiges Engagement der Teilnehmenden. 

Der Erfolg eines lokalen Industrienetzwerks steht und fällt mit dem Engagement der Indust-
rieunternehmen selbst. Die Rolle des Referats für Wirtschaft und Beschäftigung kann hierbei 
nur die des Moderators und Koordinators sein, der eine Plattform für Möglichkeiten des Aus-
tauschs und der Vernetzung bietet. Inhaltlicher Input, Impulse, Offenheit für neue Themen 
und Kollaboration müssen von den Unternehmen selbst kommen – sie sind Experten in eige-
ner Sache. Beteiligung und Engagement beruhen auf Freiwilligkeit und einem attraktiven An-
gebot bzw. einem gemeinsamen Nenner über Themen und Formen der Zusammenarbeit. 
Ein Industrienetzwerk, das für alle Industrieunternehmen in Wiesbaden offen ist und eine kri-
tische Masse an Beteiligten aufweist, kann hierzu Chancen bieten.    
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Wir danken  

 dem Amt für Statistik und Stadtforschung der Landeshauptstadt Wiesbaden 
 Philipp Schmitz (Inspektoranwärter) 
 InfraServ Wiesbaden 
 Eckelmann AG 

für die freundliche Unterstützung 

 

Fotonachweis: 

 Foto Dr. Franz: Reinhard Berg 
 InfraServ Wiesbaden  
 Eckelmannn AG 
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