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SEHR GEEHRTE DAMEN UND HERREN, 
die Digitalisierung erfasst 
in zunehmendem Tempo 
alle Lebensbereiche – von 
der Wirtschaft über die 
Arbeit und die Bildung bis 
hin zur Kultur und dem 
täglichen Familienleben. 
Bremen und Bremerha-
ven bieten hervorragende 
Voraussetzungen, um von 
diesem Trend zu profitie-
ren, denn das Bundesland 
ist ein aufstrebender 
IT-Standort mit vielen 
internationalen Stärken. 

Dazu zählen Institute und Hochschulen, die weit über 
Bremens Grenzen hinaus renommiert sind, sowie große 
und kleine Unternehmen mit herausragenden Kompe-
tenzen. Hinzu kommt das große Angebot an hochqualifi-
ziertem Nachwuchs: Das Verhältnis von Absolventinnen 
und Absolventen zu benötigten IT-Fachkräften ist in 
Bremen und Bremerhaven deutlich günstiger als in an-
deren Bundesländern. Daraus ergibt sich ein wichtiger 
Standortvorteil, denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
finden hier schneller gutes Personal – zu fairen Konditi-
onen. Weitere Standortvorteile sind die sehr gut aus-
gebaute digitale Infrastruktur sowie der hohe Grad der 
Internationalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. 

Das Land Bremen unterstützt die Digitalisierung in den 
Unternehmen mit zahlreichen Initiativen und konkreten 
Maßnahmen. So haben wir seitens des Senators für 
Wirtschaft, Arbeit und Häfen beispielsweise den Kom-
petenzverbund Industrie 4.0 gegründet, um Bremer 
Unternehmen und Institute miteinander zu vernetzen. 
Wir helfen Digitalisierungsmaßnahmen umzusetzen, 
Prozesse durch innovative Technologien zu optimieren 
und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. All dies wird 
flankiert durch die organisatorische Umsetzung in den 
Betrieben, zusammengefasst unter dem Begriff Arbeit 
4.0. Nicht zuletzt unterstützen wir auch die Entwick-
lung neuer Fertigungstechnologien, beispielsweise den 
3D-Druck.

Ein besonderer Fokus der Maßnahmen liegt im Land 
Bremen auf den Bedürfnissen der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen, die im internationalen Wett-
bewerb nicht über die gleichen Ressourcen verfügen wie 
die „global player“. Um sie zu stärken organisieren wir 
unter anderem Innovationsforen und Innovationswerk-
stätten, finanzieren Forschungs- und Entwicklungs-
programme, leisten umfassende Beratung und bieten 
eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die 
Digitalisierung an – das DIGILAB in Bremen. Der Erfolg 
der Maßnahmen zeigt sich in der gesteigerten Aktivität 
im bremischen Mittelstand sowie in der deutlich zuneh-
menden Zahl junger Startups, die erfolgreich ihren Weg 
gehen. 
Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen einen Überblick 
über den aktuellen Stand der Bremer und Bremerha-
vener Aktivitäten geben, aber auch einen Ausblick auf 
das, was das Land im Bereich der Digitalisierung plant. 
Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Unterneh-
men sowie Bürgerinnen und Bürger deutlich gestärkt 
aus dem digitalen Wandel hervorgehen werden.

Senator Martin Günthner

Martin Günthner - Senator 
für Wirtschaft, Arbeit und 
Häfen - Bremen
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DIE DIGITALISIERUNG BREMENS 
HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN 
FÜR BREMEN UND BREMERHAVEN

Aus der Automobilindustrie sind die Bilder bereits seit 
Jahrzehnten bekannt: Fertigungsstraßen, an denen 
Roboter in einer langen Reihe unermüdlich ihren Dienst 
verrichten. Mittlerweile erreicht die Digitalisierung 
auch alle anderen Branchen und Lebensbereiche: Der 
Zahntechniker produziert den Zahnersatz mit einem 
3D-Drucker, die Pflegekraft organisiert ihre Termine auf 
dem Smartphone, der Dachdecker setzt eine Drohne 
zur Begutachtung von Schäden ein, und der Ingenieur 
überwacht die Offshore-Windenergieanlage vom siche-
ren Festland aus, während der Sturm über der Nordsee 
tost. Auch in der Lebensmittelwirtschaft, den Häfen und 
vielen anderen Branchen werden Prozesse zunehmend 
automatisiert.

Zahlreiche Chancen verbinden sich mit diesen Trends: 
Arbeitsplätze werden im globalen Wettbewerb gesichert, 
Patienten können besser betreut werden, Fehler werden 
aufgrund von technischen Mechanismen vermieden, die 
Energieerzeugung wird durch intelligente Vernetzung 
sauberer – den Möglichkeiten der Gestaltung einer 
nachhaltigeren Gesellschaft sind zurzeit kaum Grenzen 
gesetzt. Diese Entwicklung muss jedoch aktiv gesteu-
ert werden, insbesondere im Zuge der Umstellung der 
klassischen Erwerbsarbeit auf „Arbeit 4.0“, die für viele 
Beschäftigte mit teils drastischen Veränderungen ein-
hergehen wird.

Bremen ist dabei auf einem sehr guten Weg. Hier wer-
den beispielsweise aktuell die Kompetenzen aufgebaut, 
um die Mobilität der Zukunft maßgeblich mitzugestal-
ten, sei es in Form von Elektrofahrzeugen, Carsha-
ring-Geschäftsmodellen, autonomem Fahren oder einer 
Kombination dieser wichtigen Trends. Ab Januar 2018 
wird das DigiLab in der Bremer Neustadt zum Standort 
eines neuen Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 des 
Bundeswirtschaftsministeriums. Das Land Bremen hat 
sich erfolgreich mit einem Konzept beworben bei dem 
besonders die kleinen und mittleren Unternehmen Un-
terstützung erhalten werden. 

Ein drittes Beispiel für die dynamische Entwicklung sind 
neue Fertigungstechnologien wie Robotik, 3D-Druck und 
additive Fertigungsverfahren. Auch hier weisen Bre-
men und Bremerhaven herausragende Stärken auf. Die 
additive Fertigung spielt eine zunehmend wichtige Rolle 
in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt, wo kom-
plexe Bauteile in geringer Stückzahl benötigt werden. 
Aber auch in vielen anderen Wirtschaftszweigen setzt 
sich diese Technologie angesichts sinkender Herstel-
lungskosten zügig durch. Der Roboter hat ebenfalls den 
Sprung aus den Fabriken geschafft und fängt auf der 
Basis von neuen, sicheren Technologien an, direkt mit 
Menschen zusammenzuarbeiten. Dies eröffnet unzäh-
lige neue Möglichkeiten – und an den Hochschulen und 
Instituten finden sich exzellente Experten auf diesem 
Gebiet, die bei der Entwicklung neuer Technologien mit 
Unternehmen kooperieren.   

Das Land Bremen hat zahlreiche weitere Initiativen 
gestartet, um insbesondere dem Mittelstand und den 
kleinen Unternehmen die digitale Transformation zu 
erleichtern. Im Verbund können Wirtschaft, Hochschu-
len, Politik und Verwaltung die Digitalisierung zu einer 
deutlichen Stärkung des Standorts nutzen – zum Wohle 
der Bürgerinnen und Bürger. Mit der Zukunftsinitiative 
„Bremen smart-digital-mobil“ werden diese Themen 
ressortübergreifend zur Umsetzung gebracht.
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DIGITALE INFRASTRUKTUREN UND 
RAHMENBEDINGUNGEN 

ÜBERSICHT: RAHMENBEDINGUNGEN

 › Sehr gute Breitbandversorgung im Ländervergleich
 › Lokale Carrier mit individuellen hochbreitbandigen Technologien und Diensten
 › Freie WLAN Access Points in weiten Bereichen der Innenstadt, in öffentlichen Einrichtungen, Schulen, 

Stadtteilen und in Teilen des ÖPNV
 › Kontinuierlich wachsendes Netz der Freifunk-Initiativen
 › Flächendeckender Ausbau funkgebundener Infrastrukturen (UMTS und LTE)

 › Weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für den wettbewerblichen Ausbau digitaler Infrastrukturen 
in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven

 › Vollständiger Ausbau von leitungs- und funkgebundenen Infrastrukturen der neuesten Generation in Ge-
werbegebieten

 › Thematische Verbindung von Digitalisierungsanwendungen und digitalen Infrastrukturen, um die Investiti-
onsbereitschaft der Unternehmen in beiden Bereichen zu stärken 

 › Weiterer Netzausbau hin zur Gigabit-Gesellschaft über Glasfaser, Kupfer und Kabelnetz
 › Erstellung eines Förderkonzepts für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven auf Grundlage des 

Markterkundungs- und Interessenbekundungsverfahrens
 › Verstärkte Kooperation mit Niedersachsen, um gemeinsame Ausbauprojekte und mittel-fristig eventuell 

ein gemeinsames Breitbandkompetenzzentrum zu entwickeln
 › Aufbau einer Kontakt- und Informationsplattform zur Breitbandvernetzung und Erstellung eines digitalen 

Breitbandatlasses
 › Ausrüstung von weiteren Linienbusse in Bremen und Bremerhaven mit WLAN 
 › Ausrüstung der Stadthalle und Eisarena in Bremerhaven mit WLAN
 › Ausstattung der Havenwelten und des Schaufensters Fischereihafen mit WLAN

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:

Um die Chancen der Digitalisierung und der damit 
verbundenen Anwendungspotenziale nutzen zu können, 
sind qualitativ hochwertige digitale Infrastrukturen eine 
unerlässliche Voraussetzung. Für die Anbindung von 
Unternehmen und privaten Haushalten muss daher dau-
erhaft eine bedarfsgerechte Versorgung sichergestellt 
werden. Auch im öffentlichen Raum ist der Zugang zu 
digitalen Ressourcen mittlerweile essenziell – dort spielt 
der Ausbau von öffentlichem WLAN und von Mobilfunk-
netzen insbesondere unter dem Aspekt einer vernetzten, 
intelligenten Stadt eine zentrale Rolle.
Das Bundesland Bremen liegt im Bundesländervergleich 
im Rahmen der bestehenden Breitbandversorgung auf 
den vordersten Plätzen. Im Bereich der Infrastrukturen 

mit schnellen Mobilfunknetzen (UMTS und LTE) ist das 
Bundesland durch die Telekommunikationsunternehmen 
nahezu vollständig erschlossen. Neben dem flächen-
deckenden Ausbau einer Versorgung mit drahtlosen 
Netzwerken (WLAN) an den Oberschulen und Gymnasien 
im Land Bremen und der Anpassung von Access Points 
im Hochschulbereich wurde der Ausbau von Innenstadt- 
und Einzelhandelsprojekten mit digitalen WLAN-Inf-
rastrukturen unterstützt. Die Stadt Bremerhaven hat 
WLAN-Projekte in der Stadthalle, der Eisarena sowie bei 
Bremerhaven Bus initiiert. Darüber hinaus wird zurzeit 
in Kooperation mit privaten Partnern ein Modell für die 
Installierung eines flächendeckenden freien WLAN-Net-
zes in der Fußgängerzone der Seestadt erarbeitet.
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INDUSTRIE 4.0

In der Industrie 4.0 verzahnt sich die Industrieproduktion 
mit Informations- und Kommunikationstechnik. Dadurch 
verändert sich die Art und Weise, wie in Deutschland 
produziert und gearbeitet wird: Nach Dampfmaschine, 
Fließband, Elektronik und IT bestimmen nun – im wei-
testen Sinne – intelligente Fabriken die vierte industriel-
le Revolution. Bremer Kompetenzen in diesem Bereich 
sind weit gefächert, konzentrieren sich aber besonders 
auf Schwerpunktbranchen des Landes wie Maritime 
Wirtschaft, Logistik, Luft- und Raumfahrt, Automotive, 
Windenergie sowie Nahrungs- und Genussmittel. Beson-
deres Know-how findet sich auch in Querschnittthemen 
wie Additiver Fertigung und Robotik. Einen aktuellen 
Überblick liefert jederzeit die Kompetenzplattform 
www.industrie4punkt0-bremen.de.

MARITIME WIRTSCHAFT, LOG ISTIK UND HAFEN 4.0

Die maritimen Branchen und die Häfen stellen in Bre-
men und Bremerhaven einen besonderen Schwerpunkt 
dar – aus diesem Grund startet Anfang 2018 auch das 

Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 mit dem Schwer-
punkt auf diesem Wirtschaftszweig. Das Land Bremen 
hat hier rechtzeitig Instrumente entwickelt, um die 
Kernkompetenzen der Akteure in aktiven Netzwerk-
strukturen zu bündeln und so die maritime Industrie im 
internationalen Wettbewerb zu unterstützen. Seit 2015 
betreibt das Land auch eine regionale Geschäftsstelle im 
Maritimen Cluster Norddeutschland e. V. 
www.maritimes-cluster.de  
In der Seeschifffahrt, im Hafenumschlag und in der 
Logistik existieren zahlreiche Chancen zur Effizienz-
steigerung durch digitale Technologien. Viele digitale 
Lösungen sind bereits einsatzfähig: Satellitennavigation, 
Wetterdaten in Echtzeit, Sensortechnik für die Unter-
stützung von Instandhaltungsprozessen und für die 
Effizienzoptimierung an Bord, intelligente Container für 
optimierten Transport und Nachverfolgung oder auto-
matisierter elektronischer Datenaustausch von Schiff zu 
Schiff sowie von Schiff zu Land. Auch autonom fahrende 
Schiffe können nach Expertenmeinung zwischen 2020 
und 2040 zur Marktreife gelangen.

Bereits seit vielen Jahren bildet das Thema Sicherheit 
einen Schwerpunkt der Bremer und Bremerhavener 
Aktivitäten in der maritimen Wirtschaft. Stetig wachsen-
de Verkehrsaufkommen auf See, der Bau von Offsho-
re-Windparks und die hohen Wachstumsraten sowohl im 
Kreuzfahrttourismus als auch in der Freizeitschifffahrt 
machen neue Technologien erforderlich, um große See-
gebiete beobachten und kontrollieren zu können. Mittels 
Nutzung satellitengestützter Dienste entwickelt die 
maritime Industrie in Bremen entsprechende Lösungen. 
Digital aufbereitete Informationen, die von maritimen 
Sicherheitssystemen erhoben werden, können künftig 
auch bei der behördlichen Überwachung der Einhaltung 
von Umweltvorgaben angewendet werden. Digitale Tech-
nologien können damit einen erheblichen Beitrag zur 
Stärkung der Nachhaltigkeit der Schifffahrt leisten.

Das neue DLR-Institut für den Schutz maritimer 
Infrastrukturen in Bremerhaven fokussiert seine 
Forschungs- und Entwicklungsarbeit auf die Themen-
felder „Resilienz maritimer Systeme“ und „Maritime 
Sicherheitstechnologien“ und wird Sicherheitslösungen 
entwickeln, die Risiken und Gefahren von Anlagen auf 
dem Meer genau analysieren und entsprechende Sicher-
heitskonzepte erarbeiten. Daten aus unterschiedlichen 
und räumlich verteilten Systemen sollen zukünftig in 
einem Lagebild zusammengeführt werden, wodurch eine 
Gefahrenwarnung in Echtzeit ermöglicht wird. 
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LUFT UND RAUMFAHRT

Das Flugzeug und der Satellit der Zukunft werden im-
mer mehr auf Basis von digitalen Technologien entwi-
ckelt, gebaut und gewartet. Aber nicht nur die industri-
ellen Abläufe, auch die Produkte selbst werden smarter. 
So können intelligente Sensorik und vernetzte Systeme 
Informationen über den Zustand der Rollbahn geben 
oder sich mit den Prozessen am Boden schon im Flug 
synchronisieren. Digitale Innovation macht die Luftfahrt 
damit angenehmer, sicherer und effizienter. 

Die besonders hohen Anforderungen an Qualität und 
Präzision machen die Branche zu einem technologi-
schen Vorreiter. Das zeigt sich beispielsweise bei der 
intelligenten Wartung von Triebwerken, die auf der Basis 
der laufend ermittelten Betriebsdaten durchgeführt 
wird, beim qualitativ hochwertigen 3D-Druck von Bautei-
len, aber auch beim Bau von Navigationssatelliten und 
Weltraumrobotern. Gerade bei technologisch anspruchs-
vollen Systemen und Anwendungen verfügen Unter-
nehmen aus Bremen und Bremerhaven über sehr hohe 
technologische Kompetenz. Schon jetzt sind Naviga-
tions- und vernetzte Kommunikationssysteme die Basis 
für eine Vielzahl digitaler Dienste. Im Zuge der weiteren 
Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft wird der 
Bedarf an raumfahrtgestützten Lösungen absehbar noch 
steigen. Durch das Luft- und Raumfahrtforschungspro-
gramm des Landes Bremens wird das Thema Digitalisie-
rung in der Branche unterstützt.
Im Technologiezentrum EcoMaT werden diverse Kom-
petenzen gebündelt – auch über den Leichtbau und die 
Materialwissenschaften hinaus, zum Beispiel in der 
additiven Fertigungsverfahren.  Auch mit dem „Virtual 
Product House“ entstehen im EcoMaT neue Infrastruk-
turen und Kompetenzen, um die Entwicklung, das Testen 
und die Zulassung bis hin zur Produktion von Flugzeug-
strukturen stärker in einer digitalen Umgebung abzubil-
den und entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu 
bearbeiten.

WINDENERGIE

Durch die zunehmende Größe der Offshore-Turbinen und 
der Windparks selbst werden zukünftig die Bereiche Be-
trieb und Instandhaltung eine entscheidende Bedeutung 
erlangen: Ausfallzeiten werden teurer, auszuwertende 
Datenmengen werden größer und der Koordinations-
bedarf steigt. Das verbesserte Monitoring der Anlagen 
durch die intelligente Auswertung der großen Daten-

mengen, die Verbesserung der Koordination einzelner 
Gewerke und Dienstleister sowie die Automatisierung 
von Wartungsabläufen im Außenbereich – unter ande-
rem mit dem Einsatz von (halb-) automatischen Flug-
drohnen und Unterwasserfahrzeugen – werden deshalb 
wesentliche Elemente eines erfolgreichen Betriebs sein. 
Zudem ist eine hohe Qualifizierung des zunehmend 
internationalen Fachpersonals notwendig. Dafür werden 
unter anderem mobil unterstützende Arbeitsgeräte, aber 
auch dezentrale Formen der Weiterbildung notwendig, 
um beispielsweise das Fachwissen nachweisbar aktuell 
zu halten. Für die Qualifizierung mittels digitaler Sys-
teme können auf diese Weise auch witterungsbedingte 
Arbeitspausen flexibel genutzt werden.

AUTOMOTIVE

Die Automobilindustrie zählt bereits jetzt zu den Vorrei-
tern bei der Industrie 4.0. Das Mercedes-Benz-Werk be-
schäftigt mehr als 12.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter – damit ist es der größte private Arbeitgeber in der 
Region. Hinzu kommen rund 40 Unternehmen mit 4.000 
direkt Beschäftigen aus dem Zulieferer- und Dienstleis-
tungsbereich. Über 400.000 produzierte Fahrzeuge pro 
Jahr machen das Werk Bremen zum weltweit produkti-
onsstärksten Mercedes-Benz-Werk.

Auch die Zulieferer der Automobilhersteller nutzen zu 
einem Großteil intelligente, vernetzte Produktionsanla-
gen. Die Branche muss mit überdurchschnittlich hohem 
Innovationsdruck umgehen, der von den großen Auf-
traggebern am Ende der Lieferkette ausgeht. Zulieferer 
müssen durch hohe Lieferflexibilität eine bedarfssyn-
chrone Produktion bei großen Herstellern sicherstellen. 
Das wird erst durch digitale Vernetzung und selbststeu-
ernde Prozesse in der Fertigung optimal möglich sein.

NAHRUNGS- UND GENUSSMITTEL 

Die Nahrungsmittelwirtschaft – in Bremerhaven mit 
dem Schwerpunkt Fischwirtschaft – beinhaltet vielfältige 
Betriebe unterschiedlicher Größe. Das Thema Digita-
lisierung betrifft dabei nicht nur die Schwergewichte 
mit ihrem meist hohen Automatisierungs- und Stan-
dardisierungsgrad, sondern genauso kleine und mitt-
lere Unternehmen bis hin zur Manufaktur. Bei großen 
Herstellern liegt die Herausforderung unter anderem im 
Übergang von der Automatisierung zur Flexibilisierung, 
beispielsweise durch Robotik. Auch die Steuerung der 
Prozessabläufe – von der Rohstoffbeschaffung über das 
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ÜBERSICHT: INDUSTRIE 4.0
WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:

Bestandsmanagement bis hin zur Rückverfolgbarkeit 
der Produkte – stellt zunehmend höhere Anforderun-
gen, unter anderem bei den Warenwirtschaftssystemen. 
Eng damit verknüpft ist das Thema der Nachhaltigkeit, 
dass sich ebenfalls von der Rohwarenversorgung bis zur 
Auslieferung erstreckt. 

Insbesondere bei temperaturgeführten Waren kommt 
das Thema der Transportkettenoptimierung hinzu. 
Neben der Produktion und Logistik wird im Nahrungs- 
und Genussmittelbereich auch die Kommunikation 

mit Lieferanten und Kunden zunehmend wichtiger, um 
Vertrauen zu schaffen und neue Vertriebskanäle zu 
erschließen. Für Betriebe jeder Größe gewinnen die Be-
reiche Online-Handel und Soziale Medien dabei stark an 
Bedeutung. Die Branche arbeitet darüber hinaus eng mit 
wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, um neue 
Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln.

 › Langjährige Kooperationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft in den Schwerpunktbranchen des Landes
 › Intensive langjährige Kooperation der Häfen und aller Hafenumschlagsbetriebe unter dem Motto Hafen 4.0
 › Einzigartige Bündelung von Aktivitäten in den Bereichen Luft- und Raumfahrt an einem gemeinsamen         

Standort 
 › Großes Netzwerk an Automobilzulieferern mit dem weltweit produktionsstärksten Mercedes-Benz-Werk als 

Anker
 › Umfassendes Know-how bei der Instandhaltung von Windenergieanlagen, insbesondere auch bei der Fern-

überwachung 
 › Bündelung von hochmodernen Betrieben und Instituten der Lebensmittelproduktion in Bremerhaven

 › Entwicklung neuer datenbasierter Geschäftsmodelle
 › Einsatz von Robotern in Kollaboration mit Industriearbeitskräften
 › Einführung von selbststeuernden Prozessen in der Fertigung
 › Qualifizierung der benötigten Fachkräfte in den Branchen

 › Umsetzung des Kompetenzzentrums Mittelstand 4.0 Bremen 
 › Zahlreiche Projekte im Bereich Hafen 4.0 (z.B. das Projekt „Prozessinnovation durch digitale Dienstleistun-

gen für den Seehafen der Zukunft“)
 › Etablierung eines eigenständigen DLR-Instituts zum Schutz kritischer maritimer Infrastrukturen in Bre-

merhaven
 › EcoMaT: Aufbau des gemeinsam genutzten F+E-Zentrums mit Schwerpunkt im Leichtbau, aber auch der 

Digitalisierung
 › Virtual Product House: Flugzeugentwicklung im digitalen Umfeld unter Einbindung von Zulieferern und 

nachgelagerten Bereichen wie Produktion und Flugzulassung 
 › Unterstützung der Digitalisierung durch das Luft- und Raumfahrtforschungsprogramm des Landes 
 › Aufbau eines Demonstrationszentrums für Digitale Technologien
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DIGITALISIERUNG IM DIENSTLEISTUNGSBEREICH 
Die Digitalisierung ermöglicht zahlreiche neue Ge-
schäftsmodelle im Bereich der Dienstleistungen. Auch 
traditionelle Serviceanbieter müssen sich wandeln, um 
nicht Gefahr zu laufen komplett verdrängt zu werden. 
Vom Einzelhandel über Unternehmensberater und 
Medienunternehmen bis hin zu Pflegediensten sind alle 
Branchen betroffen. 

Der Einzelhandel zählt zu den Branchen, die sehr früh 
von der Digitalisierung erfasst wurden. Für viele kleine 
Geschäfte, die ohnehin schon in einem harten Wettbe-
werb mit internationalen Ketten standen, hat sich der 
Existenzkampf damit noch einmal verschärft. Gleichzei-
tig eröffnen sich aber auch neue Möglichkeiten zur Diffe-
renzierung. Für den Zwei-Städte-Staat Bremen/Bremer-
haven ist es essenziell, die klassischen Ladengeschäfte 
bei der Bewältigung der digitalen Transformation zu 
unterstützen, um die Innenstädte und Stadtteilzentren in 
ihrer Attraktivität zu erhalten. 

In Bremen und Bremerhaven sind die infrastrukturellen 
Voraussetzungen für eine digitale Konsumentenanspra-
che gut. Im Frühjahr 2017 verfügte die Bremer Innen-
stadt beispielsweise bereits über 16 öffentliche, frei 
zugängliche WLAN-Hotspots in der Innenstadt. Ähnliche 
Entwicklungen sind in Vegesack und Gröpelingen weit 
vorangeschritten. Die offizielle Website des Landes, 
www.bremen.de, betreibt darüber hinaus ein eigenes 
Shoppingportal, das aktuell 650 Geschäfte und rund 
17.000 Zugriffe im Monat verzeichnet. Die CityInitiative 
verfügt seit Herbst 2015 über eine eigene App. Diese ist 
innerhalb eines Jahres bereits über 10.000 Mal herun-
tergeladen worden. 

Der Tourismus im Land Bremen hat sich in den vergan-
genen Jahren angesichts stetig verbesserter Rahmenbe-
dingungen für Städtereisen sowie auf der Basis öffent-
licher und privater Investitionen sehr positiv entwickelt. 
Gleichwohl haben sich wichtige Marktbedingungen und 
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ÜBERSICHT: DIENSTLEISTUNG

 › Gut ausgeprägtes WLAN-Netz in der Bremer Innenstadt, in Vegesack und in Gröpelingen. Auch Bremerha-
ven baut ein entsprechendes Netz auf.

 › Bremen ist Standort von mehreren bundesweit führenden E-Commerce-Dienstleistern
 › Erfolgreicher Start des Shoppingportals auf www.bremen.de

 › Unterstützung der klassischen Ladengeschäfte bei der Bewältigung der digitalen Transformation
 › Ausbau und Optimierung des WLAN-Netzes an den wichtigen Einzelhandelsstandorten
 › Datenbasiertes Marketing im Tourismus mit individueller Ansprache der Kunden
 ›  Entwicklung von Virtual-Reality- und Augmented-Reality-Angeboten für Besucher

 › Schaffung eines Beratungsangebots für den Einzelhandel im Rahmen der Digitalen Dividende. 
 › Unterstützung des Ausbaus von öffentlichen WLAN-Netzen, dabei auch Kooperation mit Freifunk-Initiativen 
 › Neuaufstellung des Landestourismuskonzepts 2025 mit Schwerpunkt auf datenbasiertem Marketing und 

Investitionen in die Infrastruktur 

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:

Kundenanforderungen in den vergangenen Jahren radi-
kal verändert, unter anderem durch die Digitalisierung. 
Aufgrund der immensen Informationsflut wird es gerade 
auch für mittelständische Betriebe immer wichtiger, 
sich von der Konkurrenz abzuheben. Die Zukunft liegt im 
datenbasierten Marketing: Eine große Chance besteht 
darin, die Gäste zu kennen und individuell ansprechen zu 
können. Dazu gehört auch die professionelle Bedienung 
der Vielzahl von digitalen Kanälen.

Eine zentrale Anforderung an Tourismus-Organisatio-
nen stellt daher die effektive Nutzung der vorhandenen 
Daten dar. Anbieter müssen Informationen optimal 
verknüpfen und daraus Gästebedürfnisse und Hand-
lungserfordernisse ableiten. Eine Herausforderung liegt 
unterdessen in der Sicherstellung, dass die eigenen 
Angebote im Internet gefunden werden und gebucht 
werden können. 
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HANDWERK

Das Handwerk nimmt eine wesentliche Bedeutung als 
Teil der mittelständischen Wirtschaft im Land Bremen 
ein. Es beschäftigt rund 31.000 Mitarbeiter in 5.000 Be-
trieben und zeichnet sich durch eine hohe Ausbildungs-
quote aus. Zunehmend werden auch diese traditions-
reichen Berufe mit digitalen Technologien konfrontiert, 
die in den kommenden Jahren große Veränderungen 
auslösen werden.

Um die Nutzung digitaler Technologien zu unterstützen, 
hat das BMWi die Gründung des Kompetenzzentrums 
Digitales Handwerk mit vier regionalen „Schaufenstern“ 
gefördert. Dort werden die Entwicklung von IT-gestütz-
ten Geschäftsmodellen und der Einsatz neuer Techno-
logien im Betrieb unterstützt. Das Schaufenster Nord, 
das beim BFE in der Metropolregion Bremen-Oldenburg 
angesiedelt ist, informiert vor allem über die intelligen-
te Vernetzung aller Prozesse und Anlagen innerhalb 
eines Betriebs. Die Handwerkskammer Bremen ist als 
sogenannter Themenpartner am Schaufenster Nord 
beteiligt – sie treibt die Entwicklung und Erprobung der 
elektronischen Rechnungstellung voran. Dieses Projekt 
soll parallel als Referenz für nationale Lösungen der 
öffentlichen Verwaltung im Bereich der E-Rechnung 
dienen. In einer Umfrage haben Bremer Handwerks-
betriebe bereits geäußert, dass sie die Einführung der 
E-Rechnung befürworten, jedoch befürchten, dass damit 
neue umfassende bürokratische Anforderungen und 
technische Komplikationen einhergehen. Diese Sorgen 
müssen bei der Entwicklung neuer Standards berück-
sichtigt werden.

Die Handwerkskammer beschäftigt darüber hinaus 
einen Beauftragten für Innovation und Technologie, der 
Betrieben bei konkreten Fragen zur Seite steht.  Die 
Unternehmen können auch eine Bedarfsanalyse in An-
spruch nehmen, in deren Rahmen sie konkret erfahren, 
was die Digitalisierung für sie bedeutet.

Ein wichtiges Ziel ist es, Weiterbildungen rund um 
digitale Themen künftig nicht mehr nur im Rahmen der 
Qualifizierung für den Meistertitel anzubieten, sondern 
den Kreis der Adressaten deutlich zu erweitern. Für die 
Umsetzung bieten sich besonders die überbetrieblichen 
Ausbildungseinrichtungen im Land Bremen an. Ein we-
sentliches Element muss dabei das Thema IT-Sicherheit 
sein, da Betriebe immer stärker von einer durchgehend 
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funktionierenden IT-Infrastruktur abhängig werden, 
während die Bedrohungen zunehmen. Bereits jetzt 
richtet die Handwerkskammer regelmäßig Informati-
onsveranstaltungen für die Betriebe aus, beispielsweise 
zum Thema 3D-Druck in Kooperation mit dem Netzwerk 
„Additive Manufacturing Nord West“.

Auch in der Berufsausbildung verschieben sich die 
Anforderungen bezüglich der gewünschten Qualifikatio-
nen deutlich. Die Ausbildungsordnungen werden in den 
kommenden Jahren entsprechend angepasst werden 
müssen.  Dies bietet gleichzeitig die Chance, durch 

zeitgemäße Inhalte wieder mehr Jugendliche für eine 
Karriere im Handwerk zu begeistern. Die Handwerks-
kammer setzt daher bei der Ansprache von Schülerin-
nen und Schülern bereits jetzt stark auf die modernen 
neuen Berufsbilder und die Chancen, die sich durch die 
Digitalisierung ergeben.

ÜBERSICHT: HANDWERK

 › International erfolgreiche Betriebe, die frühzeitig auf die Digitalisierung gesetzt haben, unter anderem in 
den Bereichen 3D-Druck, E-Rechnung und Flugroboter

 › Enge Zusammenarbeit der Handwerkskammer mit anderen Einrichtungen im Bereich Digitalisierung,       
darunter die Senatorin für Finanzen oder das Netzwerk „Additive Manufacturing Nord West“.

 › Umfassende und praxisnahe Beratungsangebote für Handwerksbetriebe

 › Unterstützung der meist kleinen Betriebe bei der Umstellung auf digitale Technologien
 › Qualifizierung der Beschäftigten in allen Phasen des Berufslebens, unter anderem durch Anpassung der 

Ausbildungsordnungen 

 › Beteiligung der Handwerkskammer Bremen am Kompetenzzentrum Digitales Handwerk mit einem 
Schwerpunkt im Bereich E-Rechnungen

 › Kooperation der Senatorin für Finanzen mit der Handwerkskammer im Bereich E-Rechnungen

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:
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FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Mit der Universität Bremen, zwei Hochschulen in 
Bremen und Bremerhaven, der Hochschule für Künste 
und vier privaten Hochschulen – darunter die Jacobs 
University Bremen – verfügt das Bundesland über 
eine breit gefächerte Hochschullandschaft. Zahlreiche 
außeruniversitäre Forschungsinstitute komplettieren 
das Forschungsprofil: Bremen besitzt im Verhältnis 
zu seinen Einwohnern die bundesweit höchste Dichte 
an Großforschungseinrichtungen. Unter anderem zwei 
Helmholtz-Einrichtungen, vier Leibnitz-Zentren, drei 
Fraunhofer- und ein Max-Planck-Institut sowie das 
Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelli-
genz (DFKI) und das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt (DLR) mit dem Institut für Raumfahrtsysteme 
sind in Bremen angesiedelt. Kürzlich wurde der Bau 
eines zweiten DLR-Instituts in Bremerhaven bestätigt – 
Schwerpunkt hier wird die maritime Sicherheit sein. 

Sowohl das Themenfeld Werkstoffe und Leichtbau als 
auch die zunehmende Digitalisierung in der Fertigung 
sind branchenübergreifende Herausforderungen für 
die Wirtschaft. Diese Kombination beinhaltet für den 
Industriestandort Bremen ein hohes Synergiepotenzial: 
Unternehmen können vielfältig voneinander lernen und 
neue Lösungen für gemeinsame Herausforderungen 
entwickeln. 

An der Schnittstelle dieser Technologien befinden sich 
additive Fertigungsverfahren (englisch „Additive Manu-
facturing“, oft auch synonym verwendet für „3D-Druck“). 
Dabei werden Strukturen nicht wie bei sogenannten 
subtraktiven Fertigungsverfahren – z. B. Fräsen und 
Bohren – durch das Entfernen von Material gefertigt, 
sondern sie werden aus einem Grundstoff – z. B. Pulver 

oder Flüssigkeiten – Schicht für Schicht neu aufgebaut. 
Material wird dabei meistens nur in dem Maße einge-
setzt, wie es auch benötigt wird. Dies ermöglicht im Ver-
gleich zu herkömmlichen Verfahren deutlich effizientere 
Strukturen und Designs. 

Bremen nimmt in diesem Technologiefeld eine führen-
de Rolle ein – sowohl in der Industrie als auch in der 
Wissenschaft. Die Kompetenzen der wissenschaftlichen 
Einrichtungen umfassen die gesamte Prozesskette der 
additiven Fertigung: von der Pulverherstellung, der 
Simulation und strukturellen Optimierung bis hin zur 
Prozesssicherung und dem Qualitätsmanagement. 

Diese wissenschaftlichen Kompetenzen treffen im 
Land Bremen auf konkrete industrielle Anwendungen. 
Vorreiter der Technologie ist die Firma BEGO – Bremer 
Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. Dort wird 
Dentalersatz seit mehr als 15 Jahren im additiven Fer-
tigungsverfahren produziert. Mit der belgischen Firma 
Materialise hat sich in Bremen zudem ein wichtiger Spe-
zialist der additiven Fertigung direkt vor Ort angesiedelt 
– vornehmlich mit Aktivitäten im Bereich Softwareent-
wicklung und seit 2016 mit der Fertigung auf Basis 
metallischen Pulvers. Darüber hinaus werden additive 
Fertigungsverfahren auch in vielen kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen angewendet. Eine Plattform 
für den Erfahrungsaustausch ist der Additive Manufac-
turing Nordwest e.V., bei dem viele Unternehmen und 
Institute Mitglieder sind.

Gebündelt werden viele dieser Kompetenzen im For-
schungszentrum EcoMaT, das als „Thinktank für 
Leichtbau“ in Bremen konzipiert ist. Dort sind Experten 
unterschiedlicher Disziplinen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft gemeinsam in Projekten und Aktivitäten 
vereint – ab 2019 auch unter einem räumlichen Dach. 
Bereits vor der Fertigstellung des Gebäudes werden 
erste gemeinsame Projekte der Partner angeschoben. 
Zentraler Industriepartner in dem Forschungszentrum 
ist Airbus, aber auch Mieter aus anderen Branchen sind 
vor Ort. Das Bündeln der Aktivitäten von Unternehmen 
und wissenschaftlichen Einrichtungen erhöht die kriti-
sche Masse verfügbarer Ressourcen für die Forschung 
und Entwicklung. Dadurch werden technologische 
Herausforderungen gemeistert, die einzelne Partner aus 
Wirtschaft oder Wissenschaft alleine nicht bewältigen 
könnten. 
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Neben neuen Materialien und Fertigungsverfahren ist 
auch die Automatisierung ein wichtiges Forschungsfeld 
an Bremer Hochschulen und Instituten, insbesondere im 
Bereich der Robotik und Künstlichen Intelligenz. Im Mai 
2017 wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
beispielsweise der Sonderforschungsbereich „EASE“ an 
der Universität Bremen genehmigt. Zentrales Anliegen 
ist es, Robotern zu ermöglichen, dass sie abstrakte, um-
gangssprachliche Anweisungen interpretieren können 
und sich die fehlenden Informationen selbst beschaffen. 
Im Rahmen der Forschung werden Open-Source-Tech-
nologien entwickelt, die anschließend der Allgemeinheit 
zur Verfügung stehen werden – als Gegenentwurf zu den 
geschlossenen Systemen der internationalen Konzer-
ne. An der Universität Bremen werden darüber hinaus 
Robotiklösungen für den Gesundheitsbereich entwickelt, 
beispielsweise ein Rollstuhl, der schwerbehinderten 
Menschen das Arbeiten ermöglicht. 

Das Technologie-Zentrum Informatik und Informations-
technik (TZI) der Universität Bremen widmet sich auch 
der Frage, wie digitale Technologien gestaltet werden 

können, damit sie den Menschen optimal unterstützen, 
statt ihn zu ersetzen. Das TZI ist im Bereich Nachrich-
tentechnik außerdem eine der führenden deutschen 
Einrichtungen bei der Forschung im Bereich der 5G-Mo-
bilfunktechnologien und deren Nutzung in der Industrie 
4.0. 

International führende Robotik-Kompetenz findet sich 
ebenfalls im Robotics Innovation Center des Deutschen 
Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). 
Dort werden Roboter insbesondere für den Einsatz im 
Weltraum und unter Wasser vorbereitet. Daraus ergeben 
sich viele weitere Anwendungsmöglichkeiten der neuen 
Technologien, beispielsweise in Form von Exoskeletten 
für Menschen mit Behinderungen oder als Unterwas-
serroboter für Wartungsarbeiten an Gründungsstruktu-
ren für Offshore-Windenergieanlagen. Auch die Jacobs 
University forscht seit vielen Jahren erfolgreich im 
Bereich der autonomen Robotik. Das Bremer Institut 
für Produktion und Logistik (BIBA) erregt unterdessen 
internationale Aufmerksamkeit mit Projekten rund um 
die Automatisierung der Logistik. 
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Die Digitalisierung der Wirtschaft geht jedoch immer 
auch mit latenten Risiken einher. Daher zählt der Be-
reich Cybersecurity zu den zentralen Handlungsfeldern 
der Forschung. In Bremen bietet das Freie Institut für 
IT-Sicherheit e.V. (IFIT) mit dem Bremer Security-Forum 
(BremSec-Forum) seit 2004 Informationsveranstaltun-
gen in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bre-
men an. Themen sind beispielsweise die Absicherung 
von Industrienetzen, die Nutzung von Clouddiensten 
oder die Lücken in Webapplikationen. 

Das Technologie-Zentrum Informatik und Informa-
tionstechnik an der Universität Bremen entwickelt 
unterdessen gemeinsam mit Industriepartnern und 
Zertifizierungsunternehmen neue Lösungen, die eine 
teilautomatisierte Qualitätsprüfung von Smartpho-
ne-Apps, Hafen-Telematiksystemen und anderen Soft-
wareprodukten ermöglichen.

ÜBERSICHT: F&E 

 › International bedeutende Kompetenzen in den Bereichen Werkstoffe, Leichtbau und Additive Manufacturing 
(3D-Druck), z.B. in Instituten wie BIAS, HSB Bionik, IFAM, IMARE, ISEMP und IWT

 › Bedeutende kommerzielle Anwender dieser Technologien direkt vor Ort (z.B. Materialise, BEGO)
 › Additive Manufacturing Nordwest e.V. als Plattform für den Erfahrungsaustausch
 › Renommierte wissenschaftliche Einrichtungen, die sowohl wichtige Grundlagenforschung als auch an-

wendungsnahe Projekte in Bereichen wie Robotik, Künstliche Intelligenz, 5G-Mobilfunk, Industrie 4.0 und 
Cybersecurity betreiben (z.B. BIBA, DFKI, F&E-Meile Bremerhaven, TZI)

 › Vermittlung der wissenschaftlichen Erkenntnisse an kleine und mittlere Unternehmen in Bremen und 
Bremerhaven

 › Stärkung des Technologietransfers und des Dialogs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
 › Stärkung der Ausbildung im IT-Bereich

 › Aufbau des Forschungszentrums EcoMaT als „Thinktank für Leichtbau“ und Ort für Kooperationen
 › „Virtual Product House“: Flugzeugentwicklung in einem digitalen Umfeld unter Einbindung von Zulieferern 

und nachgelagerten Bereichen wie Produktion und Flugzulassung
 › Entwicklung neuer Transferplattformen zur gezielten Entwicklung von Technologien und Verfahren für 

kleine und mittlere Unternehmen (KMU)

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:
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ARBEIT 4.0

Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf viele Bereiche, 
insbesondere aber auf den Bereich der Organisation in 
den Unternehmen. Dabei werden viele Dinge, die früher 
von Menschen gemacht werden mussten, künftig von Ma-
schinen übernommen. Arbeitsplätze fallen weg, aber na-
türlich werden auch neue geschaffen. Der technologische 
Wandel unter dem Motto Industrie 4.0 wird auch dazu 
führen, dass sich fast alle beruflichen Tätigkeiten ändern 
müssen. Dies bedeutet, dass Unternehmen ihre Organisa-
tion unter dem Motto Arbeit 4.0 kontinuierlich an die sich 
verändernden Bedürfnisse und Gegebenheiten anpassen 
müssen. Das Institut für Arbeit und Wirtschaft (IAB) geht 
davon aus, dass in Bremen ein unterdurchschnittlicher 
Anteil an Arbeitsplätzen von der Substituierung bedroht 
ist – gemeint ist das komplette Ersetzen einer Tätigkeit 
infolge der Digitalisierung. Das Bundesland ist also ver-
gleichsweise gut aufgestellt. Ein relativ hohes Substituie-
rungspotenzial besteht lediglich in fertigungstechnischen 
Berufen sowie bei Verkehrs- und Logistikberufen. 

WAS BEDEUTET ARBEIT 4.0 FÜR DIE ARBEITSKRÄFTE 
DER ZUKUNFT?

Mit der Digitalisierung werden voraussichtlich die in-
haltlichen Anforderungen an die Beschäftigten steigen. 
Zugleich ist zu vermuten, dass sich körperliche Anforde-
rungen bei der Ausübung der Arbeitstätigkeit aufgrund 
neuer organisatorischer und infrastruktureller Rahmen-

bedingungen ändern. Daneben ist der demografische 
Wandel zu berücksichtigen, der es erfordern könnte, den 
Erhalt der Erwerbsfähigkeit im fortgeschrittenen Alter 
zu fördern. Um eine hohe Erwerbsteilhabe zu erreichen, 
sollten folgende Aspekte in den Vordergrund rücken:
 

 › Digitale Qualifikation: Lebenslanges Lernen, 
barrierefreie Qualifikationsangebote, Daten-
kompetenz 

 › Erwerbsteilhabe sichern: Digitaler Arbeitsplatz, 
digitale Assistenzsysteme, passende Rahmen-
bedingungen (z. B. Beruf und Familie) 

 › Arbeitsrecht als zukunftsfähigen Schutzrahmen 
gestalten (z. B. Anpassung des Arbeitnehmerbe-
griffs, neue Formen des paritätischen Interes-
senausgleichs)

 
Dies bringt Verschiebungen in den Qualifikationsanforde-
rungen an die Beschäftigten mit sich und wird neue Be-
rufsbilder ebenso erforderlich machen wie die Anpassung 
bestehender Qualifikationsprofile. Daraus ergeben sich 
Auswirkungen auf die duale Berufsausbildung. Menschli-
che Fähigkeiten wie Kreativität, Flexibilität und Entschei-
dungskompetenz werden an Bedeutung gewinnen – auch 
Fähigkeiten im Umgang mit neuen Arbeits- und Produk-
tionssystemen, die vielfach erst erlernt werden müssen. 
Gleichzeitig verändert sich die Gestaltung der Lehr- und 
Lernprozesse. 
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Die duale Berufsausbildung ist insgesamt gut aufgestellt, 
um dieser Veränderung von Anforderungsprofilen im Zuge 
der Digitalisierung Rechnung zu tragen. Die Ausbildungs-
ordnungen werden gemeinsam mit den Sozialpartnern 
im Rahmen von bewährten Verfahren und Einzelprojekten 
angepasst. So führt das Forschungsinstitut für Berufsbil-
dung im Handwerk ein Projekt zur Digitalisierung in der 
Berufsbildung im Handwerk durch. Darüber hinaus wird 
derzeit ein neuer Beruf „Kaufmann/Kauffrau im E-Com-
merce“ geschaffen, um dem immer wichtiger werdenden 
Bereich des Online-Handels Rechnung zu tragen. 

Auch das „lebenslange Lernen“ und die berufsbezogene 
Weiterbildung rücken künftig noch stärker in den Vorder-
grund. Die Weiterentwicklung der regionalen Weiterbil-
dungsinfrastruktur und die Verbesserung des Zugangs 
von Arbeitsuchenden und Beschäftigten zu innovativen 
Weiterbildungsangeboten wird eine wesentliche Her-
ausforderung, die auf Landesebene zu bewältigen ist. 
Der Landesausschuss für Weiterbildung, in dem unter 
anderem die anerkannten Weiterbildungseinrichtungen 
des Landes Bremen und die Kammern mitwirken, bietet 
ein geeignetes Forum, um die dafür nötigen Impulse zu 
geben. 

Bei der Förderung der berufsbezogenen Weiterbildung 
wird auch dem Landesprogramm „Weiter mit Bildung 
und Beratung“ eine zentrale Rolle zukommen. Die-
ses Beratungs- und Unterstützungsangebot vermittelt 
Beschäftigten mit geringem Einkommen sowie kleinen 
und Kleinstunternehmen finanzielle Unterstützung für 
Weiterbildungsmaßnahmen, die den Erwerb digitaler 
Kompetenzen zum Gegenstand haben.

Lebenslanges Lernen ist nicht nur für Beschäftigte erfor-
derlich, um sich im Berufsleben erfolgreich zu behaupten. 
Auch Personen, die entweder über keine Ausbildung 
verfügen oder schon seit längerer Zeit keiner geregelten 
Arbeit mehr nachgehen, müssen auf dem neuesten Stand 
bleiben, um ihre Chancen am Arbeitsmarkt zu wahren. 
Im Rahmen des Beschäftigungspolitischen Aktionspro-
gramms des Landes Bremen werden daher auch in Hin-
blick auf die neuen Herausforderungen im Berufsleben, 

die sich durch die Digitalisierung ergeben, neue Bausteine 
in den Qualifizierungsmaßnahmen eingeplant. 

Maßnahmen, die für langzeitarbeitslose Menschen sei-
tens der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven sowie 
vermehrt auch durch die Jobcenter Bremen und Bremer-
haven angeboten und finanziert werden, werden durch 
Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutsch-
land (ESF) flankierend begleitet. Über diese Maßnahmen 
erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer während 
der Umschulung zusätzlichen Stützunterricht, Krisenin-
tervention und Hilfestellung, damit die Umschulung nicht 
abgebrochen wird. Schwerpunkte der Maßnahmen sind 
bislang die Bereiche Pflege und Lager/Logistik. Unter 
anderem werden auch Angebote modularisierter Teilqua-
lifizierung – beispielsweise im gewerblich-technischen 
Bereich – umgesetzt.

Führungskräfte werden ebenfalls mit neuen Aufgaben 
konfrontiert, denn die Digitalisierung geht mit grund-
legenden Veränderungen für betriebliche Strukturen 
und Organisationsprozesse einher. Tendenziell steigen 
Dynamik und Komplexität künftiger Anforderungen, unter 
anderem durch eine Zunahme der Informationsdichte 
und den Trend zur Individualisierung von Produkten und 
Dienstleistungen. Entsprechend müssen Führungskräfte 
darauf achten, dass die Mitarbeiter nicht nur vorhande-
ne Kompetenzen optimal zum Einsatz bringen können, 
sondern dass sie auch darauf vorbereitet werden, im Zuge 
der Veränderungen neue Potenziale zu entwickeln. Paral-
lel verändern sich die Erwartungen der Beschäftigten an 
den Arbeitgeber und die Arbeitsbedingungen. 

Der Wandel, dem sich Führungskräfte stellen müssen, ist 
daher ausgesprochen tiefgreifend: Zentrale Stichworte 
sind Selbstorganisation, flache Hierarchien, Vertrauen 
statt Kontrolle, ein positives Menschenbild und neue Ar-
beitsorte. Diese Elemente bilden die kulturelle Grundlage 
für den nachhaltigen digitalen Wandel eines Unterneh-
mens. Die Kernherausforderung für das Management ist 
es, sich in einem Status der permanenten Veränderung zu 
bewegen und entsprechend neue Managementtechniken 
zu erlernen. Auch Resilienz wird zur wichtigen Charak-
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teristik eines gesunden Unternehmens – dieser Begriff 
beschreibt die Toleranz und Elastizität eines Systems 
gegenüber Störungen. 

Durch kooperatives Zusammenwirken der Beteiligten 
kann die Zukunftsfähigkeit von Betrieben und Unterneh-
men bestmöglich gesichert werden. Wenn sowohl das 
spezifische Wissen als auch die Bedürfnisse von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern im Zuge von Verände-
rungen einbezogen werden, erhöhen sich die Chancen 
für effiziente, umsetzbare und akzeptierte Lösungen. 
Zentrale Fragestellungen wie die Einführung neuer Tech-
nologien, Datenschutz- und Datensicherheit, Erhalt der 
Beschäftigungsfähigkeit oder die Gestaltung von Arbeits-
zeitmodellen lassen sich durch frühzeitige Einbindung 
der Beschäftigten in Entscheidungsprozesse meistens 
einvernehmlich lösen. 

Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen können im 
Transformationsprozess der Digitalisierung dazu beitra-
gen, ausgewogene Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen 
zu gestalten. Das Bundesarbeitsministerium betont, dass 
Tarifverträge mit breiter Geltungskraft bei der Bewälti-
gung der Veränderungsprozesse überaus hilfreich sind. 

Ergänzend zu Tarifverträgen können in Betriebsvereinba-
rungen praxisgerechte Rahmenbedingungen festgelegt 
werden, beispielsweise hinsichtlich einer örtlich und/oder 
zeitlich flexiblen Leistungserbringung.   

Arbeitgeber, denen es gelingt, Veränderungen im Zuge 
der Digitalisierung im Zusammenwirken mit ihren 
Beschäftigten umzusetzen, nehmen damit nicht zuletzt 
positiven Einfluss auf ihre Attraktivität am Arbeitsmarkt.  

Über die Tarif- und Betriebsvereinbarungen hinaus wird 
es erforderlich werden, die rechtlichen Rahmenbedin-
gungen für Arbeit in vielen Punkten weiterzuentwickeln. 
Höhere Flexibilität, Kreativität und Mobilität haben Aus-
wirkungen auf die Organisation von Arbeit – beispielswei-
se auf den Arbeitsort, die Abläufe, die Arbeitsdichte, die 
Leistungskontrolle und die Erfolgsmessung – und auch 
auf Formen der Beschäftigung. Daraus ergibt sich eine 
Vielzahl von arbeitsrechtlichen Fragestellungen, die im 
Sinne einer sozial gerechten digitalen Arbeitswelt beant-
wortet und rechtlich geregelt werden müssen.
Deutlich wird dies unter anderem beim Arbeitszeitgesetz 
und bei der Betriebsstätten-Verordnung. Neue Arbeitsfor-
men wie „Home-Office“ und „Mobiles Arbeiten“ schaffen 
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veränderte Arbeitswelten, in denen die traditionellen 
Regelungen nicht mehr greifen. Pausenregelungen, Ruf-
bereitschaft und Arbeitszeiterfassung müssen insbeson-
dere dort neu gedacht werden, wo Abgrenzungsprobleme 
zwischen Freizeit und Arbeitszeit entstehen. Benötigt 
werden flexible rechtliche Regelungen für die Übertra-
gung und Ausweitung von klassischen Arbeitnehmer-
schutzrechten, zum Beispiel auf die steigende Zahl von 
Werksvertrags-Arbeitsverhältnissen als Crowd-Worker 
oder Freelancer. Hier gilt es, dem Phänomen der Schein-
selbstständigkeit mit wirksamen rechtlichen Rahmenbe-
dingungen frühzeitig zu begegnen.

Die gesamte Thematik der neuen Rahmenbedingungen 
von Arbeit fließt regelmäßig in Innovationsforen und 
Innovationswerkstätten ein. Darüber hinaus besteht eine 
gute Kooperation seitens der senatorischen Behörden mit 
der Arbeitnehmerkammer und ein enger Dialog mit den 
Sozialpartnern.   

ÜBERSICHT: ARBEIT 4.0

 › Unterdurchschnittliche Gefahr der Substituierung von Arbeitsplätzen durch Digitalisierung
 › Stark ausgeprägte Weiterbildungslandschaft und umfassende Unterstützung für die Entwicklung neuer 

Qualifizierungsangebote
 › Enge Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaftsverbänden, 

Arbeitnehmerorganisationen, Agentur für Arbeit, Jobcenter und Wissenschaft

 › Unterstützung von Führungskräften bei der Anpassung ihrer Organisationen an die Arbeit 4.0
 › Weiterentwicklung der regionalen Weiterbildungsinfrastruktur
 › Anpassung von Berufsbildern an neue Technologien, Prozesse und Anforderungen
 › Umfassende, fortlaufende Qualifizierung von Beschäftigten
 › Entwicklung neuer Beschäftigungsmodelle angesichts des Trends zum orts- und zeitungebundenen Arbeiten
 › Berücksichtigung der neuen Chancen und Anforderungen an Unternehmen und Beschäftigte in Tarifverträgen

 › Umsetzung des Landesprogramms „Weiter mit Bildung und Beratung“ 
 › Angebot eines Beratungsprogramms zur Digitalisierung im Bereich Arbeit 4.0
 › Planung neuer Bausteine in den Qualifizierungsmaßnahmen des Beschäftigungspolitischen Aktionspro-

gramms, besonders in den Bereichen Pflege und Lager/Logistik
 › Innovationswerkstätten zur Zukunft der Arbeit und zur modernen Unternehmensführung
 › Projektentwicklung: „Wie wird die digitale Unternehmenskultur weiblicher?“ – zusammen mit der Zentral-

stelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau (ZgF)

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:
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BREMEN: DER IT-FACHKRÄFTE-STANDORT

Bremen konnte sich in den letzten Jahren als Standort 
für IT-Unternehmen profilieren. Ein überdurchschnittli-
ches Wachstum und die Ansiedlung neuer Unternehmen 
zeugen davon. 

Durch die Stärkung und Förderung des IT-Netzwerks 
bremen digitalmedia und durch regelmäßige Veran-
staltungen, Innovationsforen, Innovationswerkstätten 
und gemeinsame Projekte wächst die Vernetzung 
der IT-Branche ständig. Namhafte Unternehmen und 
Institutionen der Digitalbranche sind fester Bestandteil 
dieses Netzwerks. Im DIGILAB lernen Studierende noch 
während der Studienzeit die Praxis kennen, indem sie in-
tensiv mit Bremer-IT-Unternehmen zusammenarbeiten. 
Durch diese interdisziplinären Projekte profitieren alle 
Beteiligten – auch die Unternehmen, die diese Angebote 
nicht zuletzt als Recruiting-Tool nutzen.

Bremen senkt darüber hinaus die Hürden für Investitio-
nen und Entwicklung, denn die Gestaltung des digitalen 
Wandels braucht nicht nur Ideen, sondern auch Geld. 
Deswegen investiert Bremen gezielt in Digitalisierung 
und unterstützt kleine und mittlere Unternehmen mit 
Landes- und EU-Mitteln bei der Umsetzung ihrer Vorha-
ben. In Bremen wird schon heute mit IT-Unternehmen 

und Hochschulteams an den Herausforderungen von 
morgen gearbeitet.

An der Weser stehen Aus- und Weiterbildung hoch im 
Kurs. Die Bremer Hochschullandschaft bietet optimale 
Ausbildungsmöglichkeiten im IT-Bereich. Ob Digitale 
Medien oder Technische Informatik, ob Universität oder 
Hochschule: Bremen bietet die passenden Bache-
lor- und Masterstudiengänge für die IT-Fachkräfte der 
kommenden Jahre und Jahrzehnte. Es ist sogar möglich, 
die Inhalte durch ein Modulbaukasten-Konzept speziell 
auf individuelle Bildungsbiografien anzupassen, denn 
der „Job auf Lebenszeit“ ist Geschichte. Dabei kommen 
innovative Lehrformate zum Einsatz – eingebettet in 
bewährte Aus- und Weiterbildungsstrukturen.

Für Arbeitgeber ist es außerdem wichtig, soziale He-
rausforderungen früh zu erkennen und mitzudenken. 
Bremen unterstützt IT-Unternehmen dabei, individu-
elle Lösungen zu finden und ihre Arbeitgebermarke zu 
stärken. In den kommenden Jahren wird Bremen auch 
die IT-Gründerszene weiter ausbauen. Das IT-Netzwerk 
soll gestärkt werden und Experimentierräume geschaf-
fen werden, in denen sich junge Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer inspiriert fühlen.

ÜBERSICHT: IT-FACHKRÄFTE 

 › Zahlreiche Studiengänge und Absolventen an den Hochschulen des Landes mit hoher IT-Kompetenz
 › Überregional renommierte IT-Institute (z.B. BIBA, DFKI, ISEMP, TZI, Zentrum für Technomathematik)
 › Deutschlandweit einmaliger „Dualer Studiengang Informatik“

 › Ausbau erfolgreicher Studiengänge
 › Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Bildungseinrichtungen intensivieren
 › Bremen für IT-Fachkräfte noch attraktiver machen

 › Umsetzung des Landesprogramms „Weiter mit Bildung und Beratung“
 › Initiative MINT-Schule stärken
 › Bündelung der Aktivitäten in einer IT-Fachkräftestrategie gemeinsam mit der Wirtschaft und den Hoch-

schulen
 › Entwicklung einer authentischen Arbeitgeber-Standortmarke, um die Attraktivität des Standortes Bremen 

für IT Fachkräfte zu erhöhen und überregionale Sichtbarkeit zu erlangen.

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:
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STARTUPS

Die Digitalisierung ist eng mit Startups verbunden. 
Bremen hat sich besonders als Standort für Startups im 
Bereich Raumfahrt einen Namen gemacht, aber auch 
in anderen Branchen sprießen junge Unternehmen aus 
dem Boden – in vielen Fällen mit einem Schwerpunkt im 
IT-Bereich. Firmen wie TobyRich (Smartphone-gesteu-
erte Modellflugzeuge), Ubimax (Wearable Computing), 
Traumferienwohnung.de (Internetplattform), Senso-
surf (Sensorik für Maschinen) und Toursnapp (Touris-
mus-App) sind bereits international erfolgreich. Was die 
Gründerinnen und Gründer dabei immer wieder beto-
nen: In Bremen und Bremerhaven werden sie ideal un-
terstützt. Hier hat sich ein Gründungsökosystem entwi-
ckelt, das bundesweit wahrgenommen wird. Ein breites 
Angebot an Gründerzentren und Inkubatoren sorgt dafür, 
dass Gründerinnen und Gründer günstige Räumlichkei-
ten finden, in denen sie sich schnell vernetzen können 
und gleichzeitig umfassend unterstützt werden. 

Im Bereich der Finanzierung stehen Gründern zusätzlich 
zu den allgemeinen Angeboten der Wirtschaftsförderung 
auch speziell zugeschnittene Programme zur Verfügung. 
Dazu zählen im Wesentlichen der Beteiligungsfonds 
der Bremer Aufbau-Bank für Startups sowie das Coa-
ching- und Stipendienprogramm BRUT. Darüber hinaus 
engagieren sich private Investoren für die Gründerszene. 
Das Softwarehaus team neusta hat sich in den vergan-
genen Jahren an zahlreichen Gründungen beteiligt und 
stellt ihnen Büros sowie einen Co-Working Space zur 
Verfügung. Der Energieversorger swb hat unterdes-
sen den „Kraftwerk City Accelerator“ gegründet, der 
internationale Teams fördert, die sich mit neuen Ideen 
in den Bereichen Energie oder Entsorgung selbstständig 
machen möchten. Hier ist es gelungen, auch den Daim-
ler-Konzern als Partner zu gewinnen. Gemeinsam mit 
der Industrie wird Bremen sich perspektivisch als Star-
tup-Standort unter der internationalen Standortmarke 
STARTHUBBREMEN im Bereich „Corporate Startups“ 
positionieren – also für Startups, die mit Industrieunter-
nehmen zusammenarbeiten wollen, sei es als Investor, 
Kooperationspartner oder Kunde. 

Ein weiteres wichtiges Netzwerk im Verbund bildet die 
Hochschul-Initiative BRIDGE. Sie setzt sich gezielt für 
Gründungsvorhaben von Studierenden oder Mitarbei-
tern der Universität Bremen sowie der Hochschulen aus 
Bremen und Bremerhaven ein.

Nicht nur für Gründer interessant sind das Innovations-
netzwerk idea2business (i2b) und der Branchenverband 

bremen digitalmedia e.V., in dem sich eine Vielzahl nam-
hafter Unternehmen und Institutionen aus der digitalen 
Branche zusammengeschlossen haben. Das Netzwerk 
engagiert sich unter anderem für die Nachwuchsför-
derung, für Kooperationen unter den Mitgliedern sowie 
für gemeinsame digitale Projekte mit Unternehmen aus 
anderen Branchen.

Insgesamt 15 Institutionen, die Startups unterstützen, 
haben sich im seit 1997 bestehenden Gründungsnetz-
werk zusammengeschlossen, dass ab 2018 in neuer 
Form unter der Marke STARTHAUS fortgeführt wird. Dort 
werden unter Federführung der Bremer Aufbau-Bank 
die privaten und öffentlichen Akteure zusammengeführt, 
um in Zukunft nicht mehr angebotsorientiert, sondern 
bedarfsgerecht beraten zu können. So haben die Grün-
dungsinteressenten eine einzige Anlaufstelle, bei der 
alle Fäden zusammenlaufen. Von dort werden sie bei 
Bedarf zu den passenden Ansprechpartnern weitergelei-
tet. Im Rahmen der STARTHAUS Initiative wird gemein-
sam mit den relevanten Akteuren auch das Angebot an 
Beratung für Existenzgründungen für Frauen weiterent-
wickelt, um es den heutigen Bedarfen anzupassen. 

Als überaus erfolgreich haben sich auch verschiedene 
Vernetzungsveranstaltungen erwiesen, die speziell für 
Startups angeboten werden. So wurden bereits meh-
rere „Startup Weekends“ zu verschiedenen Themen in 
Bremen und Bremerhaven mit internationalen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern durchgeführt. 



22

Bremen ist bereits jetzt einer der wichtigsten Luft- und 
Raumfahrt-Standorte in Europa. Diese High-Tech-
Branche, die in der Vergangenheit von wenigen großen 
Akteuren dominiert wurde, öffnet sich zunehmend für 
externe Innovationen. Als nächsten Schritt plant Bremen 
gemeinsam mit der European Space Agency (ESA) und 
dem DLR die Gründung eines „ESA BIC North“ („BIC“ 
steht für „Business Incubation Center“). Es soll im 
ersten Quartal 2018 als zentrale Anlaufstelle für die 
finanzielle, geschäftliche und technische Unterstützung 
der Startup-Firmen in Bremen eröffnet werden. 

Das Startup-Ökosystem hat sich in Bremen in den letz-
ten zwei Jahren hervorragend entwickelt. Viele private 
Akteure sind an Bord und es findet ein intensiver Dialog 
mit der öffentlichen Hand statt. Durch den Arbeitskreis 

Startups und weitere Dialogplattformen mit den Akteu-
ren konnte das Angebot auf ein neues Level gehoben 
werden. Im Sommer 2017 konnte als Höhepunkt das 
Pitching Event GNGX mehr als 400 zahlende Startupinte-
ressierte mobilisieren. Das Feedback der Besucher aus 
Bremen, Hamburg und Berlin zeigt die neue Relevanz 
des Bremer Ökosystems. Einen Überblick über alle 
Angebote im Land Bremen verschafft das Landesportal 
www.startups-bremen.de.

ÜBERSICHT: STARTUPS

 › Umfassende, eng verzahnte Unterstützung für Gründerinnen und Gründer
 › Besonderer Fokus auf den Bereich Corporate Startups mit privatwirtschaftlicher Unterstützung durch Pro-

jekte wie z.B. dem Kraftwerk City Accelerator und Team Neusta Start.up
 › Etablierte Hochschul-Initiative BRIDGE
 › Gutes Angebot an Co-Working-Spaces
 › Wachsendes Start-up-Ökosystem, das von Gründern selbst getragen wird
 › Gründerzentren t.i.m.e.Port I-III und BRIG in Bremerhaven

 › Motivierung zusätzlicher Gründungen – insbesondere aus den Hochschulen, Forschungsinstituten und 
etablierten Unternehmen heraus

 › Ausbau des Startup-Ökosystems
 › Unterstützung von weiteren privaten Initiativen zur Kooperation von etablierten Unternehmen mit Startups
 › Aktivierung des privaten Venture Kapitals in Bremen und Bremerhaven durch die engere Einbindung der 

Wirtschaft (z.B. Startup Fonds)

 › Umsetzung der STARTHAUS Initiative
 › Stärkung der Standortmarke STARTHUBBREMEN für Corporate Startups
 › Start eines neuen ESA BIC „Business Incubation Center“ für Norddeutschland mit dem Schwerpunkt Space 

zusammen mit der ESA und dem DLR zum 1. Januar 2018 
 › Optimierung des EFRE Beteiligungsfonds der Bremer Aufbau-Bank

WAS BREMEN UND BREMERHAVEN AUSZEICHNET

HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE KOMMENDEN JAHRE

WICHTIGSTE LAUFENDE UND GEPLANTE MASSNAHMEN:
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FÖRDERINSTRUMENTE

F&E-FÖRDERUNG

Bremen und Bremerhaven bieten lokalen Unternehmen 
eine Reihe von Instrumenten, um die Digitalisierung zu 
fördern:

 › Webseite: Digitalisierung in Bremen                
www.digitalisierung-bremen.de 

 › Innovationsforen und Innovationswerkstätten 
 › F&E-Projekte (Forschung und Entwicklung)
 › Beratungsprogramm zur Digitalisierung
 › Zentrale Anlaufstelle Digitalisierung (DIGILAB)

Im Bereich der Digitalisierung und Industrie 4.0 werden 
Unternehmen mit F&E-Programmen, einer speziellen 
Beratungsförderung sowie Netzwerkaktivitäten unter-
stützt. Zudem hilft ein umfangreiches Angebot an Dar-
lehen und Beteiligungen, die notwendigen Schritte zur 
erfolgreichen Entwicklung auf dem Markt zu realisieren. 

Mit dem hochqualifizierten Beratungsangebot wird dafür 
gesorgt, dass jedes Unternehmen die richtigen Partner 
findet, um die eigene Digitalisierungsstrategie umzu-
setzen. Bei allen Maßnahmen stehen Infrastrukturen 
genauso im Fokus wie die Entwicklung neuer Geschäfts-
modelle und die Organisation in den Betrieben unter den 
neuen technologischen Rahmenbedingungen.

Neue Technologien zu entwickeln, zu erproben und 
einzuführen ist häufig mit großen Risiken verbunden. 
Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen 
ist es daher wichtig, die Hürden bei Investitionen und 
Entwicklungen zu verringern. Mit dem Forschungs- und 
Entwicklungsprogramm fördern die Wirtschaftsförde-
rung BIS und der Wirtschaftssenator gezielt gute Ideen 
mit Landes- und EU-Mitteln, um die Risiken für KMU 
zu minimieren. Ein Überblick über die Förderangebote 
findet sich unter www.wfb-bremen.de und unter 
www.bis-bremerhaven.de.

FÖRDERUNG DER FORSCHUNG, ENTWICKLUNG UND 
INNOVATION (FEI) 

Ein zentrales Instrument ist das Programm zur „Förde-
rung der Forschung, Entwicklung und Innovation“ (FEI): 
Diese Förderung hilft, das Risiko bei der Entwicklung von 
Produkten, Verfahren und Dienstleistungen zu minimie-
ren. Auf Wunsch unterstützen Bremer Aufbaubank (BAB) 
und Bremerhavener Gesellschaft für Investitionsförde-

rung und Stadtentwicklung (BIS) Unternehmen auch bei 
der Suche nach Bremer Partnern aus Wirtschaft und 
Wissenschaft. Die Ansprechpartner begleiten das Un-
ternehmen in allen Phasen des Projekts, damit sich der 
Aufwand in Grenzen hält und das Innovationsvorhaben 
ein Erfolg wird.

Unterstützt werden innovative Produkte, Verfahren oder 
Dienstleistungen mit positiven Auswirkungen auf die 
Wirtschaft. Zuschüsse sind bei Kooperationsprojekten 
bis maximal 200.000 Euro möglich – je Partner 100.000 
Euro. Zinsgünstige Darlehen werden ebenfalls bis 
maximal 200.000 Euro vergeben (ohne Besicherung, 100 
Prozent der förderfähigen Kosten). Die Laufzeit beträgt 
dabei 6 Jahre (die ersten 3 Jahre sind tilgungsfrei; da-
nach kann das Darlehen komplett abbezahlt werden).

Zum Thema Digitalisierung werden auch spezielle Aus-
schreibungen durchgeführt, um insbesondere KMU mit 
Bezug zu den Innovationsclustern des Landes Bremen 
beim Digitalisierungsprozess zu unterstützen. Gefördert 
werden Projekte in den folgenden Bereichen, die den 
Standort Bremerhaven/Bremen stärken: Elektromo-
bilität, Automatisierung / Robotik, Softwaresysteme, 
Kommunikationssysteme, IT-Sicherheit, Mensch-Tech-
nik-Interaktion sowie Arbeit 4.0.

INNOVATIONSBERATUNGSDIENSTE UND INNOVATI-
ONSUNTERSTÜTZENDE DIENSTLEISTUNGEN (IDL) 

Kleine und mittlere Unternehmen werden bei der 
Markteinführung und Verbreitung von innovativen Pro-
dukten, Verfahren und Dienstleistungen unterstützt. Für 
Unternehmen, die dabei externe Dienstleister – z. B. für 
Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalysen, Marketing-
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QUALIFIZIERUNGSANGEBOTE 

KOMPETENZZENTRUM MITTEL-
STAND 4.0 BREMEN

INNOVATIONSWERKSTÄTTEN UND 
FOREN

ZENTRALE ANLAUFSTELLE 
DIGITALISIERUNG (DIGILAB) 

Im Rahmen der Beschäftigungsförderung sind in der 
aktuellen ESF-Förderperiode (2014 – 2020) individu-
elle Qualifizierungsmaßnahme mit digitalen Inhalten 
grundsätzlich möglich. Im Landesprogramm „Weiter mit 
Bildung und Beratung“ können interessierte Beschäftig-
te mit geringem Einkommen sowie kleine und Kleinst-
unternehmen finanzielle Unterstützung für Weiterbil-
dungsmaßnahmen erhalten, die den Erwerb digitaler 
Kompetenzen fördern. Anfang 2018 nimmt in Bremen das vom BMWi geförder-

tes Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 die Arbeit auf. Es 
wird KMU bei der Digitalisierung unterstützen und einen 
Fokus auf die Branchen Industrie, Logistik, Schiffbau, 
Meerestechnik und Dienstleistungen legen.

Zur Bündelung und zentralen Koordinierung verschiede-
ner Projekte und Beratungsangebote zum Thema Digita-
lisierung ist das DIGILAB eingerichtet worden. Verortet 
in einem kreativen Umfeld in der Alten Schnapsfabrik ist 
es zu einer tragenden Säule des Technologietransfers 
geworden. Ziel dieser zentralen Stelle ist neben der 
Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
auch die Begleitung von Startups, die sich aus den Pro-
jekten herausbilden können. 

Das DIGILAB wird weiter zum digitalen Beratungszent-
rum Bremens ausgebaut. Als zentrale Anlaufstelle für 
alle Fragen rund um das Thema Digitalisierung finden 
KMU an diesem Ort Ansprechpartner und Programme, 

die bei der Umsetzung der individuellen Digitalisie-
rungsstrategien helfen. Gemeinsam mit interdisziplinä-
ren Gruppen von Studenten wird an der Optimierung von 
Prozessen und der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle 
gearbeitet. Ergänzt wird diese Arbeit durch Innovations-
foren, in denen im Rahmen von Vorträgen und Podi-
umsdiskussionen neue Themen erörtert werden. Hinzu 
kommen Innovationswerkstätten, in denen Kleingruppen 
zusammen mit Experten an konkreten Fragestellungen 
aus den Unternehmen arbeiten. 

Im DIGILAB verortet ist auch der Verein bremen digi-
talmedia, der die Interessen der Bremer IT-Industrie 
vertritt. Darüber hinaus sind in der Alten Schnapsfabrik 
rund 20 Unternehmen aus der Kreativ- und Medienbran-
che angesiedelt, die ein innovatives Umfeld schaffen und 
als Dienstleister genutzt werden können. Auch das Me-
tropolregionsprojekt Logistiklotsen sowie das DIGILAB 
Metropolregion und ab 2018 das Kompetenzzentrum 
Mittelstand 4.0 Bremen sind im DIGILAB verortet.
 
Die zentrale Einrichtung in der Alten Schnapsfabrik 
kooperiert eng mit weiteren unternehmerischen Innova-
tionseinrichtungen wie z.B. der BLG oder dem geplan-
ten Industrie 4.0 Schwerpunkt des IT-Unternehmens 
Encoway.

BERATUNGSPROGRAMM 
DIGITALISIERUNG 

Die vielen Themengebiete der Digitalisierung – wie Big 
Data, IT-Sicherheit oder Cloud – sind schwer zu über-
blicken, deshalb gibt es das „Beratungsförderungs-
programm zu Digitalisierung und Arbeit 4.0“. Geprüfte 
Unternehmensberater aus der Region schauen sich die 
Prozesse der in der Regel kleinen Unternehmen an und 
überlegen gemeinsam mit den Mitarbeitern und der Ge-
schäftsleitung was sich verbessern lässt. Eine Beratung 
wird mit 50 Prozent der Kosten und einem maximalen 
Betrag von 5.000 Euro gefördert. 

maßnahmen oder Strategieentwicklungen – einsetzen 
wollen, werden bis zu 50 Prozent der externen Kosten 
bis maximal 20.000 Euro als Zuschuss gefördert, wenn 
damit besonders innovative Produkte in den Markt ge-
bracht werden. 

Seit vielen Jahren schon gestalten die Wirtschaftsförde-
rungen in Bremen und Bremerhaven Veranstaltungen 
zu aktuellen Themen. Sie nutzen Innovationswerkstätten 
und Innovationsforen als Instrumente für die Impuls-
gabe, zur Qualifizierung, für die Entwicklung neuer 
Handlungs- und Lösungsansätze sowie als Experimen-
tierräume für Unternehmen. 

Die Angebote werden in Zusammenarbeit mit unter-
schiedlichen Kompetenzträgern und Unternehmen 
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FINANZIERUNGSANGEBOTE UND 
BETEILIGUNGEN

kontinuierlich weiterentwickelt und sind auf die zent-
ralen Anforderungen der Digitalisierung ausgerichtet. 
Themenbereiche sind beispielsweise Unternehmens-
kultur, Strategie, Organisation, Führung, Resilienz und 
Arbeitgebermarke. Darüber hinaus werden technische, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Trends aufgegrif-
fen, um ihre Bedeutung für das einzelne Unternehmen 
zu analysieren. In vielen Fällen münden die Werkstätten 
in vertiefende Projekte. 

BUG-BETEILIGUNGSKAPITAL

Eigens für kleine und mittlere Unternehmen in Bre-
men und Bremerhaven wurde als Partner die Bremer 
Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH (BUG) 
gegründet. Sie unterstützt KMU unter anderem beim 
Aufbau und der Erweiterung des Unternehmens, bei 
der Entwicklung von innovativen Produkten, bei der 
Beschleunigung des Wachstums und bei der Sicherung 
der Unternehmensnachfolge. Bei der BUG sind stille 
Beteiligungen und Mikromezzaninbeteiligungen (eine 
Mischform aus Eigen- und Fremdkapital) erhältlich.

INITIALFONDS

Eine weitere Option für Existenzgründer und junge 
Unternehmen mit zusätzlichem Eigenmittelbedarf 
von bis zu 150.000 Euro ist der Initialfonds der BAB 
Beteiligungs- und Managementgesellschaft Bremen 
mbH. Gefördert werden Vorhaben in zukunftsträchtigen 
Technologie- und Ökologie-Bereichen sowie Vorhaben in 
wachstumsträchtigen Branchen. Bei den Beteiligungen 
handelt es sich um stille Einlagen.

EFRE-BETEILIGUNGSFONDS BREMEN

Ebenfalls zur Förderung junger, innovativer Unterneh-
men im Land Bremen bietet die Bremer Aufbau-Bank 
GmbH (BAB) über ihre 100-prozentige Tochtergesell-
schaft BAB Beteiligungs– und Managementgesellschaft 
Bremen mbH (BBM) offene Beteiligungen sowie er-
gänzend Nachrangdarlehen an. Dieses Programm wird 
von der EU kofinanziert. Die Mittel stammen aus dem 
Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE). 
Gefördert werden Investitionen und Betriebsmittel, die 
im Zusammenhang mit der Produktentwicklung, Markt-
einführung oder einer zur Realisierung eines nächsten 
Entwicklungsschritts notwendigen Ausweitung des 
Geschäftsbetriebs stehen.
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Im Rahmen des Projekts ZUKUNFT BREMEN arbeitet 
der Senat ressortübergreifend an neuen Metathemen, 
die das Leben der Stadt in den kommenden Jahrzehnten 
maßgeblich beeinflussen werden. An der Schnittstelle 
der Bereiche Digitalisierung und Mobilität wurde die 
Zukunftsinitiative „Bremen smart – digital – mobil“ 
gestartet.

Die hier definierten Handlungsfelder und ihre konkreten 
Ziele bilden eine geeignete Grundlage, um zukünftige 
Herausforderungen der Digitalisierung anzugehen. Im 
Rahmen von Workshopreihen und Pilotprojekten wurden 
die ersten Schritte konkretisiert und Projekte entwickelt. 
Bei der Umsetzung kooperieren die Ressorts Wirtschaft, 
Verkehr und Wissenschaft eng miteinander. Die Projekte 
haben einen engen Bezug zu sonstigen Digitalisierungs-
maßnahmen des Landes, wie z.B. Verwaltung 4.0.

Zentrale Handlungsfelder im Rahmen von „Bremen 
smart – digital – mobil“ sind zurzeit:

Bremen verfügt in diesem Bereich über eine hohe Kom-
petenz. Für die Zukunft ist eine flächendeckende und 
intelligente Ladeinfrastruktur sehr wichtig. Ebenfalls 
im Fokus steht die Elektrifizierung des Busverkehrs und 
des Lieferverkehrs.

Ziel: Eine flächendeckende Ladeinfrastruktur in Bremen. 
Bremen wird zu einem der führenden Forschungsstandorte 
im Bereich Elektromobilität

Nach der in 2017 genehmigten Teststrecke für autonomen 
PKW Verkehr plant das Zentrum für Technomathematik 
der Universität Bremen (ZeTeM) 2018 gemeinsam mit der 
Bremer Industrie eine weitere Teststrecke für autonomen 
LKW Verkehr.

Ziel: Bremen nutzt die Stärken des Logistikstandorts, um 
bundesweit Impulse bei autonomen gewerblichen Verkehren 
zu setzen. 

ZUKUNFTSINITIATIVE

1. E-MOBILITYBREMEN SMART - DIGITAL - MOBIL

2. AUTONOMES FAHREN
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Mittelständische Unternehmen sollen bei ihren Aktivi-
täten zur Erhöhung des Digitalisierungsgrades durch 
Pilotprojekte und Angebote noch stärker unterstützt 
werden. Wichtige Aspekte sind hier die Bereiche 
3D-Druck und ALM (Additive Layer Manufacturing) sowie 
„Smart Home“.

Ziele: Bremen wird zum führenden Standort im Bereich 
der Anwendung von digitalen Fertigungstechnologien in 
der Industrie und positioniert sich als Impulsgeber für eine 
digitalisierte Maritime Wirtschaft.

Das Startup-Ökosystem soll weiterentwickelt und ge-
stärkt werden. Dabei liegt ein Fokus auf dem Bereich der 
Corporate Startups, da in der Zusammenarbeit von Neu-
gründern und vorhandenen Unternehmen am Standort 
ein hohes Innovationspotenzial liegt. 

Ziel: Bremen positioniert sich als führender Standort im 
Bereich Corporate Startups. 

An Innovationsstandorten wie der Überseestadt sollen 
neue verkehrliche Konzepte und Technologien getestet 
werden. Innovative Verkehrstechnologien werden zusätz-
lich genutzt, um Werksverkehre zu optimieren. 

Ziel: Bremen etabliert neue Verkehrstechniken, um Wirt-
schaftsverkehre zu optimieren und transmodale Mobilität 
sowie Sharing-Angebote für Bürger zu ermöglichen. 

Eine effiziente und vernetzte Energie- und Telekom-
munikationsinfrastruktur bildet die Grundlage für die 
energetische Transformation (Dekarbonisierung). Die 
intelligente Vernetzung dezentraler Erzeuger, Speicher 
und Verbraucher bringt neue Strom- und Wärmekon-
zepte hervor. Dies ermöglicht einen effizienteren Betrieb 
sowie eine optimierte Ressourcennutzung. In Bezug auf 
„Smart Living“ bedeutet dies die intelligente Vernetzung 
von Technologien des Lebens- und Arbeitsumfelds, in 
deren Mittelpunkt eine Verbesserung der Lebensquali-
tät, der Sicherheit und des Energieverbrauchs steht.

Ziel: Durch die Kopplung der Sektoren Elektrizität, Wärme 
und Verkehr und die intelligente Vernetzung der erneu-
erbaren Energien mit Speichern und Verbrauchern gibt 
Bremen entscheidende Impulse für die Energieversorgung 
der Zukunft.

Gemeinsam mit den Partnern aus Industrie und For-
schung schafft Bremen einen Rahmen, der Investitionen 
stimuliert, Gründungen ermöglicht, neue Arbeitsmodelle 
fördert und konkrete Projekte unterstützt. Zusammen 
mit der hohen unternehmerischen IT-Kompetenz hat 
Bremen so die Chance, in Kombination der Themen In-
dustrie, Mobilität und Digitalisierung national und inter-
national eine Spitzenposition einzunehmen. Das Leitbild 
Bremens gibt dabei die generelle Zielrichtung vor.

3. INTELLIGENTE VERKEHRSKONZEPTE

4. SMART INDUSTRY

5. STARTUPS

6. SMART ENERGY
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Das Land Bremen gestaltet die Digitalisierung in 
Wirtschaft und Gesellschaft aktiv mit vielfältigen Maß-
nahmen und kann dabei auf zahlreiche Kompetenzen 
zurückgreifen, die bundesweite und sogar internatio-
nale Beachtung finden. Zu nennen sind die exzellenten 
Forschungseinrichtungen und erfolgreichen IT-Unter-
nehmen ebenso wie das reichhaltige Angebot an hoch-
qualifizierten IT-Fachkräften und die flexiblen Förderan-
gebote für jeden Bedarf.

Maßgebliche Keimzellen der Entwicklung sind die Hoch-
schulen und Forschungsinstitute, die in allen relevanten 
Bereichen wie Industrie 4.0, Robotik, Künstliche Intelli-
genz und 5G Mobilfunk über hervorragende Kapazitäten 
verfügen – angefangen bei der Universität Bremen, einer 
von elf deutschen Exzellenz-Universitäten. Die IT-Diszi-
plinen verschmelzen zurzeit stark mit den Materialwis-
senschaften und bringen innovative Fertigungsverfahren 
hervor, insbesondere im Bereich der Additiven Fertigung 
(„3D-Druck oder ALM additive layer manufacturing“). 
Auch hier befinden sich Bremen und Bremerhaven mit 
verschiedenen Schwerpunkten an der Spitze der Bewe-
gung. 
„Bremen kann nicht nur IT“, sondern weiß auch wie 
man sie zur Anwendung bringt. Die Kombination von IT 
Knowhow mit den Kompetenzen in den Innovationsclus-
tern zeichnet Bremen vor anderen Standorten aus. 

Die öffentlichen und privaten Hochschulen des Lan-
des sorgen außerdem dafür, dass die Region über ein 
besonders großes Angebot an Fachkräften verfügt. Beim 
Bildungsmonitor 2017, der vom Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln (IW) im Auftrag der Initiative Neue Sozi-
ale Marktwirtschaft (INSM) erstellt wird, belegt Bremen 
im Bereich „Hochschulen/MINT“ den ersten Platz unter 
allen Bundesländern. Da auch die Lebenshaltungskos-

ten im Nordwesten sehr erschwinglich sind, bietet die 
Region einen optimalen Nährboden für wissensintensive 
Unternehmen mit einem hohen Akademikerbedarf. Dies 
gilt insbesondere für den IT-Bereich: Offene Stellen 
in diesem Feld werden in Bremen deutlich schneller 
besetzt als in anderen Bundesländern. Dazu beigetra-
gen haben verschiedene Initiativen, bei denen regionale 
Akteure eng zusammenarbeiten – beispielsweise die 
dualen Studiengänge Informatik, die auf einem bundes-
weit einzigartigen Kooperationsmodell basieren.

Trotz der vielen erfolgreichen Initiativen wird die Digita-
lisierung auch in Zukunft umfangreiche Anforderungen 
an Unternehmen, Hochschulen, staatliche Einrichtungen 
und gemeinnützige Organisationen stellen. Der Senator 
für Wirtschaft, Arbeit und Häfen hat daher für das Land 
Bremen einen umfassenden Strauß an Unterstützungs-
angeboten erarbeitet und baut dieses kontinuierlich 
weiter aus.

Die Digitalisierung der Unternehmen und die Arbeit 
4.0 werden dabei als zwei Seiten der gleichen Medaille 
gedacht, denn die besten Ergebnisse können nur erzielt 
werden, wenn Beschäftigte und Arbeitgeber gleicherma-
ßen profitieren. Auch die enge Verknüpfung des IT-Be-
reichs mit anderen starken regionalen Branchen wie 
Maritimer Wirtschaft, Luft- und Raumfahrt, Windenergie, 
Automotive oder Nahrungs- und Genussmittelindustrie 
sorgt für eine Durchdringung der gesamten Wirtschaft 
und Gesellschaft mit den vielfältigen Kompetenzen.

ZUSAMMENFASSUNG
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