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1 Einführung 

Dieser Berichtsteil E führt die wichtigsten Ergebnisse der Strukturdatenanalyse (Berichtsteil B), der Unter-

nehmensbefragung (Berichtsteil C), der Kompetenzfeldanalyse (Berichtsteil D) sowie der übrigen Unter-

suchungsschritte zusammen. Zunächst werden die Resultate der projektbegleitenden Steuerungsgruppe 

vorgestellt (Kapitel 2). Im Hauptteil (Kapitel 3) werden Schlussfolgerungen aus allen Analysebausteinen 

gezogen und entlang der dort identifizierten Handlungsfelder Empfehlungen zur Vertiefung und Umset-

zung der Wirtschafts- und Clusteranalyse für die Region 10 ausgesprochen.  

 

2 Ergebnisse der Steuerungsgruppe 

2.1 Die Steuerungsgruppe – Zusammensetzung und Workshops 

Ein wichtiges strategisches Ziel bei der Erarbeitung der Wirtschafts- und Clusteranalyse für die Region 10 

war die Partizipation ausgewählter Akteursgruppen. Neben der umfassenden Befragung von rund 10.000 

ansässigen Unternehmen als Herzstück der Untersuchung wurden im Laufe des Projektes weitere partizi-

pative Elemente eingesetzt, darunter eine prozessbegleitende Steuerungsgruppe. Über diese Gruppe 

wurden die Wirtschaftsförderer:innen aus Ingolstadt und den drei Landkreisen sowie Vertreter:innen von 

Institutionen wie Kammern, IRMA und Unternehmen in die Untersuchung eingebunden. Durch die früh-

zeitige und mehrstufige Beteiligung dieser einschlägigen Akteure konnte die Umsetzungsorientierung und 

Praxisnähe der Strukturanalyse sichergestellt und ihre Akzeptanz gefördert werden. Die Steuerungs-

gruppe traf sich an drei Terminen, bewertete dabei jeweils Zwischenergebnisse aus den Analyseschritten 

und erörterte die als nächstes anstehenden Projektschritte.  

Pandemiebedingt fand das erste Treffen am 11.05.2021 online statt. Der zweite Workshop am 12.07.2021 

konnte ebenso vor Ort (und zwar im Existenzgründungszentrum Ingolstadt (EGZ)) veranstaltet werden 

wie der dritte Workshop am 08.11.2021 (im „Chalet 19“ in Gaimersheim). 

An den Sitzungen nahmen folgende Personen teil: 

Name Institution 

Diane Arras-Bolle IFG Ingolstadt Kommunalunternehmen AöR der Stadt Ingolstadt 

Elke Christian Industrie- und Handelskammer München und Oberbayern 

Iris Eberl Initiative Regionalmanagement Region Ingolstadt e.V. (IRMA) 

Markus Fichtner INSTART consult GmbH 

Andrea Haslauer Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Wirtschaftsförderung 

Hans-Jörg Heidenreich Handwerkskammer für München und Oberbayern 

Johannes Hofner Kommunalunternehmen Strukturentwicklung Landkreis (KUS) 

Bernd Huber Wirtschaftsbeirat Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm 

Isabella Ledl 
Ledl Rolladen + Sonnenschutztechnik GmbH / Wirtschaftsjunioren 
Landkreis Neuburg-Schrobenhausen 

Christian Speth Landkreis Eichstätt, Wirtschaftsförderung 

Dr. Barbara Waldmann IFG Ingolstadt Kommunalunternehmen AöR der Stadt Ingolstadt 

Maike Weiland IFG Ingolstadt Kommunalunternehmen AöR der Stadt Ingolstadt 
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Martin Wild Organic Garden AG 

Gerhard Winter Bauer AG 

Dr. Ulrich Dewald/Josef Rother GEFAK (Moderation) 

 

 

2.2 Handlungsansätze aus Sicht der Steuerungsgruppe 

Im ersten Workshop der Steuerungsgruppe wurden die Ergebnisse aus der Stakeholder-Befragung sowie 

einige Aspekte der Strukturdatenanalyse zur Diskussion gestellt, um auf dieser Basis gemeinsam die Un-

ternehmensbefragung zu konzipieren. Die Ergebnisse der Unternehmensbefragung wurden im Rahmen 

des zweiten und des dritten Workshops erörtert und Rückschlüsse daraus gezogen. Von großem Nutzen 

vor allem für die Wirtschaftsförder:innen war der so entstandene Austausch über Good Practices in In-

golstadt oder einem der Landkreise, die sich zur Nachahmung in den anderen Teilregionen eignen.   

Im zweiten Workshop am 12.07.2021 konnten Herausforderungen in ersten Handlungsfeldern identifi-

ziert und einige Handlungsansätze zusammengetragen werden.  

Zum Handlungsfeld Wachstumsbranchen/Kompetenzfelder wurden folgende Aspekte diskutiert: 

▪ Diversifizierung der Branchenstruktur → Stärkung neuer Zukunftsthemen, z.B. Biotechnologie 

und Umwelttechnologie  

▪ Vernetzung → nicht nur innerhalb einzelner Teilregionen, sondern in der gesamten Region 10 

Für das Handlungsfeld Fachkräfte wurden bereits einige konkrete Ideen und Ansätze formuliert:   

▪ Standortattraktivität steigern → zur gezielten Anwerbung von Fachkräften sollten Freizeit- und 

Kulturangebote, Events, aber auch der ÖPNV ausgebaut und beworben werden. 

▪ Vorhandene Arbeitskräftepotenziale nutzen → zur Förderung der Erhöhung der Teilzeitarbeit 

und der Beschäftigung von Frauen sollten Betreuungsangebote (Kinder, pflegebedürftige Ange-

hörige) verbessert werden, und zwar sowohl kommunale als auch (über-)betriebliche Angebote; 

Beratungsangebote für ausländische Erwerbspersonen (Integration/Sprache, Arbeitsrecht) soll-

ten verständlicher und dann bekannter gemacht werden. 

▪ Bezahlbaren Wohnraum schaffen → die Gründung kreisweiter Wohnbaugesellschaften (wie z.B. 

im Landkreis Fürstenfeldbruck) sollte geprüft werden; der Bau von Werkswohnungen (wie z.B. 

von der Firma Hipp), auch für Auszubildende und ggf. auch überbetrieblich sollte beworben und 

ggf. gefördert werden. 

▪ Ausbildungsberufe bewerben → wenig bekannte Ausbildungsberufe bzw. solche mit einem 

schlechten Image sollten beworben werden; auch neue Berufe (wie z.B. der Kaufmann für E-Com-

merce im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sollten in Zusammenarbeit mit den IHK-

Regionalausschüssen und der Handwerkskammer geschaffen und beworben werden. 

▪ Qualifizierungsangebote bewerben 
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Beim dritten Workshop am 08.11.2021 wurden - wiederum vor dem Hintergrund der Ergebnisse aus der 

Unternehmensbefragung und der Strukturdatenanalyse - drei weitere Handlungsfelder thematisiert. 

Für das Handlungsfeld Digitalisierung wurden folgende Aspekte erarbeitet:  

▪ Digitale Infrastruktur weiter verbessern → auf der Basis einer Bestandsmessung (wie sie im Land-

kreis PAF stattfindet) sollte die Infrastruktur gezielt nachgebessert werden; der Breitbandausbau 

sollte weiterhin gefördert werden, auch für Gewerbe- bzw. Industriegebiete; von Seiten der Land-

kreise sollten die Gemeinden dabei nicht alleine gelassen werden; hinsichtlich des Ausbaus der 

Mobilfunkinfrastruktur sollte eine Aufklärung der Bürger:innen erfolgen (wie in Ingolstadt). 

▪ Kenntnisse und Motivation der Betriebe stärken → auf der Grundlage einer Ermittlung des be-

trieblichen Unterstützungsbedarfs (etwa durch einen Fragebogen wie im Landkreis PAF) sollte 

eine IT-/Digitalisierungsberatung implementiert werden (wie z.B. im Projekt „Digiscouts“ im Land-

kreis PAF); um die vorhandenen Fördermittel für den - oft kostspieligen - Ausbau der Digitalisie-

rung in den Betrieben zugänglich zu machen, sollten Fördermittellotsen eingesetzt werden. 

▪ Digitalisierung in die Schulen bringen → im Rahmen der Berufsorientierung sollten verstärkt Zu-

kunftsberufe in den Schulen vorgestellt werden, wie etwa im Landkreis ND oder wie im Landkreis 

EI durch eine „Azubi-Tour“; ein wichtiger Hebel ist die Förderung des Engagements der Lehrer:in-

nen, z.B. durch ein „Lehrer-Briefing“; dazu hat die Handwerkskammer ein eigenes Tool entwickelt.   

Für das Handlungsfeld Nachhaltigkeit ergaben sich folgende Ansätze: 

▪ Bewusstsein und Veränderungsbereitschaft fördern → durch Praxiskooperationen zwischen 

Transfereinrichtungen und den Betrieben (wie z.B. durch den THI-Campus im Landkreis ND) soll 

die Ressourceneffizienz, z.B. im Baubereich verbessert werden; in Workshops und Netzwerken 

sollen Good Practices und Pioniere potenziellen Nachahmern vorgestellt werden. 

▪ Zahlungsbereitschaft erhöhen → die Angebote der inas GmbH und der kommunalen Klimaschutz-

manager:innen sollten offensiv bei den Betrieben beworben werden; Energieberater:innen soll-

ten gefördert werden. 

▪ Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle prüfen.   

 
Schließlich wurden für das Handlungsfeld Gewerbeflächen einige Ideen und Ansätze identifiziert: 

▪ Flächenpotenziale und -bedarfe erkennen →  mit teilregionalen Gewerbeflächenstrategien (wie 

aktuell für Ingolstadt) sollten in Zusammenarbeit mit den Standortgemeinden die Grundlagen für 

eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung geschaffen werden; wichtige Aspekte dabei seien 

veränderte Bedarfe, Ansiedlungsinteressenten von außerhalb, die Nachverdichtung und die Mo-

bilisierung von Brachflächen. 

▪ Gezielte Vergabe von Gewerbegrundstücken → es sollten Kriterien definiert und transparent ge-

macht werden, nach denen Bewerber:innen um künftig zu vergebende Gewerbegrundstücke be-

wertet werden. 

▪ Bevölkerung aufklären → dem zunehmenden Widerstand der Bevölkerung sollte (wie aktuell im 

Landkreis PAF) mit Informationsveranstaltungen zur Aufklärung und Akzeptanzsteigerung begeg-

net werden. 

▪ Nutzungskonflikt Gewerbe- versus Wohnflächen lösen. 

Sämtliche in der Steuerungsgruppe erarbeiteten Handlungsansätze wurden in das folgende Kapitel auf-

genommen.   
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3 Fazit und Handlungsempfehlungen 

3.1 Vorbemerkung 

Die im Folgenden vertieften Handlungsfelder wurden aus der Standortfaktorenanalyse in den Befragun-

gen, den Aussagen der Betriebe zu ihren mittelfristigen Entwicklungsplänen sowie der Diskussion in der 

Steuerungsgruppe abgeleitet. Neben den klassischen Produktionsfaktoren Arbeit (Fachkräfte) und Boden 

(Gewerbeflächen) drängten sich die großen Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit/Resilienz 

auf. Vor dem Hintergrund der Ausgangsfragestellung dieser Studie wurden darüber hinaus die Handlungs-

felder Kompetenzfeldentwicklung sowie Wirtschaftsförderung und regionale Vernetzung ergänzt. In den 

Unterkapiteln zu den einzelnen Handlungsfeldern wird jeweils ein kurzes Fazit aus den Analyseschritten 

gezogen, bevor daran anknüpfende Handlungsempfehlungen beschrieben werden.   

Die zahlreichen Handlungsempfehlungen lassen erkennen, dass eine gezielte, bedarfsgerechte Umset-

zung der Analyseergebnisse zu einer Intensivierung wirtschaftsfördernder Maßnahmen führen sollte, die 

die Frage nach den dafür erforderlichen personellen Ressourcen und nach der Zuständigkeit aufwirft. 

Zwar wird im Text häufig „die Wirtschaftsförderung“ als Akteur genannt, damit sind aber keineswegs aus-

schließlich die kommunale Wirtschaftsförderung in der Stadt Ingolstadt (IFG) sowie ihren Pendants in den 

drei Landkreisen gemeint. Vielmehr wird es eine wichtige Aufgabe der Projektpartner:innen sein, die Er-

gebnisse dieser Studie den übrigen Akteur:innen der kommunalen und regionalen Entwicklung (v.a. den 

weiteren Standortgemeinden, aber auch den übrigen Kooperationspartnern aus Behörden, Politik, Ver-

bänden und Kammern in der Region) zu kommunizieren und mit diesen gemeinsam arbeitsteilige Lösungs-

strategien zu vereinbaren. Im Handlungsfeld „Regionale Wirtschaftsförderung“ werden zur organisatori-

schen Bewältigung dieser großen Herausforderung einige Ideen formuliert.   

Ein besonderer Effekt dieser Studie liegt darin, dass durch die nicht-anonymen Befragungen ganz konkret 

erkennbar ist, wer – vor allem von den Unternehmen – welche Sicht auf die Region und welchen Bedarf 

an wirtschaftsfördernden Maßnahmen hat. Auf dieser Basis können ganz praxisnahe Handlungsempfeh-

lungen für die Wirtschaftsförderung ausgesprochen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich bei 

den Befragungen der Stakeholder und der Unternehmen um Momentaufnahmen mit Meinungen und 

Stimmungen zur wirtschaftlichen Lage und den Perspektiven der Region 10 handelt. Kritische Standortbe-

wertungen geben also die aktuelle Wahrnehmung der Befragten wieder, die durch die Corona-Pandemie 

(negativ) gefärbt sein dürften. Die schlechte Bewertung eines Standortfaktors ist nicht zwangsläufig auf 

ein objektiv schlechtes Angebot zurückzuführen. So kann im Einzelfall auch das fehlende Wissen der Be-

fragten ausschlaggebend für ihr Urteil sein. In diesen Fällen sollte die Wirtschaftsförderung primär die 

Fakten zu bestehenden Angeboten offensiver kommunizieren.  

Die nicht-anonyme Aufbereitung der Befragungsergebnisse ermöglicht den Akteur:innen der Wirtschafts-

förderung, aus einer Vogelperspektive auf die Unternehmen in der Region zu schauen: wo sitzen welche 

Betriebe mit welchen Problemen, mit welchen Strategien und welchen Standortanforderungen? Bei der 

bedarfsgerechten Ansprache der Betriebe bietet sich in vielen Fällen folgender Workflow an: Die mit der 

Befragung identifizierten Pioniere in einem Thema (z.B. Maßnahmen zur betrieblichen Nachhaltigkeit, Un-

ternehmenskooperationen, Maßnahmen zur Fachkräftesicherung etc.) werden von der Wirtschaftsförde-

rung kontaktiert, um ihre Erfahrungen als Vorreiter näher kennenzulernen. Die auf diesem Weg als Good 

Practices erkannten Projekte oder Maßnahmen werden so aufbereitet, dass die ebenfalls durch die Be-

fragung bekannten Interessenten an diesem Thema einen Input bekommen und so zu Nachahmern wer-

den können. In welchem Format dieser Workflow mündet, ist offen und sollte fallweise entschieden wer-

den. So könnte in einem Beispiel die Aufbereitung über die öffentlichen Medien oder sonstige Informati-

onskanäle der Wirtschaftsförderung zielführend sein und in einem anderen Beispiel eine Veranstaltung, 

in der etwa der Pionier über seinen Weg berichtet.  
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Bei manchen Fragestellungen - etwa zur Zufriedenheit mit einzelnen Standortfaktoren oder zu Unterneh-

menskooperationen - gibt die Lage der Betriebsstätten einen Hinweis, z.B. auf die teilräumliche Konzent-

ration einzelner Problemlagen (z.B. viele mit der ÖPNV-Anbindung unzufriedene Betriebe) oder auf be-

nachbarte Betriebe, die am gleichen Thema arbeiten bzw. daran interessiert sind (z.B. Betriebe, die offen 

sind für eine überbetriebliche Kinderbetreuung oder ein überbetriebliches Energiemanagement). Die Kar-

ten im Anhang dieses Berichtsteils zeigen exemplarisch solche Anknüpfungspunkte, wo die Vogelperspek-

tive der Wirtschaftsförderung ein erfolgversprechendes gezieltes Vorgehen zur Vernetzung von Betrieben 

möglich macht.      

Einige Handlungsempfehlungen basieren nicht allein auf den Meinungen der Befragten, sondern konnten 

aus der Analyse der Fakten, also der Strukturdatenanalyse, oder den übrigen Analyseschritten abgeleitet 

werden.   
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3.2 Handlungsfeld Fachkräfte 

Die Zusammenschau von Standortbewertung und Entwicklungsplänen der Betriebe zeigt, dass aus Sicht 

der Unternehmen die Fachkräftesicherung ein vordringliches Thema für die Entwicklung der Wirt-

schaftsregion sein muss. Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist derjenige Standortfaktor, bei 

dem die Diskrepanz zwischen hoher Wichtigkeit (Mittelwert 1,95) und geringer Zufriedenheit (3,56) am 

größten ist. Besonders kritisch sehen die Betriebe aus Handwerk und Verkehr das Arbeitskräftepotenzial. 

Die Diskrepanz bei der Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften (Wichtigkeit: 2,56 / Zufriedenheit: 3,32) 

zeigt, dass sich der Engpass auf dem Arbeitsmarkt nicht nur auf Hochschulabsolvent:innen und sonstige 

Fachkräfte beschränkt. Insbesondere für die Bauwirtschaft, die Ernährungswirtschaft, die Automobilwirt-

schaft und die Umwelttechnologie zeigt die Kompetenzfeldanalyse, dass Ungelernte einen großen Anteil 

der in diesen Wirtschaftsbereichen gesuchten Arbeitskräfte ausmachen. Demgegenüber suchen vorrangig 

Betriebe der Energiewirtschaft, der Informations- und Kommunikationswirtschaft und des Maschinen-

baus/Mechatronik besonders viele Hochschulabsolventen.  

Die Strukturdatenanalyse bestätigt dieses Stimmungsbild insofern, als dass sie einerseits eine denkbar 

niedrige Arbeitslosenquote für die Region 10 ausweist (April 2021: 2,7 % regionsweit, in den drei Land-

kreisen mit 2,1 % bzw. 2,4 % noch niedriger) und andererseits die Überalterung in einigen klassischen 

Facharbeiterberufen und in Berufen mit geringer Qualifikation zu Problemen bei der Nachwuchskräftesi-

cherung erwarten lässt. Und auch in der (für Ingolstadt) zentralen Berufsgruppe der technischen For-

schungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionssteuerungsberufe muss - trotz der im bayernwei-

ten Vergleich günstigen Altersstruktur - mit Stellenbesetzungsproblemen gerechnet werden.  

Vor diesem Hintergrund ist der Arbeitskräftebedarf von kurzfristig über 4.000 zu besetzenden Stellen in 

gut 700 der befragten Betriebe als enorme Herausforderung zu sehen. Obwohl das für alle vier Teilregi-

onen zutrifft, deuten die Befragungsergebnisse darauf hin, dass der Arbeitskräftebedarf in Ingolstadt und 

im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm besonders hoch ist.  

Eine Analyse der Stellenbesetzungsprobleme zeigt einen erheblichen Handlungsbedarf, vor allem in der 

Gruppe der klassischen Facharbeiter:innen im gewerblich-technischen Bereich, wo mehr als 80 Prozent 

der Betriebe mit Problemen bei der Stellenbesetzung rechnen. Zu den häufigsten Ursachen für Stellenbe-

setzungsprobleme bei Fachkräften und Auszubildenden zählen fehlende fachliche Qualifikationen sowie 

die persönliche Eignung der Bewerber:innen. Damit kommt der Optimierung der Aus- und Weiterbil-

dungsangebote eine strategisch wichtige Rolle zur Fachkräftesicherung in der Region zu. Die Betriebe, die 

die fachliche Qualifikation ihrer Bewerber:innen bemängeln, sollten angesprochen werden, um gemein-

sam mit ihnen und den Anbietern von Aus- und Weiterbildung in der Region Ansatzpunkte zur Verbesse-

rung – bzw. zur besseren Bekanntmachung ihrer Angebote - zu identifizieren. Das gilt zwar branchenüber-

greifend, sollte aber auf der Basis der Kompetenzfeldanalyse vor allem in den Kompetenzfeldern versucht 

werden, die dynamische Entwicklungspläne mit Neueinstellungen haben und von denen die Zufriedenheit 

mit den Weiterbildungsangeboten im Vergleich zu deren Wichtigkeit schlechter bewertet wurde. Das trifft 

zu auf Maschinenbau/Mechatronik, Umwelttechnologie, Medizin/Medizintechnik, Informations- und 

Kommunikationstechnik und die Bauwirtschaft. Die dritthäufigste Ursache für Stellenbesetzungsprob-

leme bei Fachkräften, bei den Auszubildenden sogar das zweithäufigste, ist die fehlende Attraktivität des 

Berufsbildes. Wenig bekannte Ausbildungsberufe bzw. solche mit einem schlechten Image sollten bewor-

ben werden. Auch neue, attraktive Berufe (wie z.B. der Kaufmann für E-Commerce im Landkreis Neuburg-

Schrobenhausen) sollten in Zusammenarbeit mit den IHK-Regionalausschüssen und der Handwerkskam-

mer geschaffen und beworben werden. Das Phänomen der fehlenden Attraktivität eines Berufsbildes ist 

in den drei Landkreisen deutlicher ausgeprägt als in der Stadt Ingolstadt, vermutlich weil die städtische 

Wirtschaft weniger handwerklich geprägt ist. 
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An jedem der fünf abgefragten Angebote zur Ansprache von Schüler:innen zeigen sich mindestens 100 

Betriebe interessiert, an den Berufsinfotagen an den Schulen und an einer Ausbildungstour sogar fast 150. 

Diese Interessenten sollten frühzeitig zu den jeweils nächsten Aktivitäten eingeladen werden.  

Ähnliches gilt für die Ansprache von Studierenden: Die regionsweit zwischen 80 und 90 Betriebe, die 

offen sind für ein Duales Studium, ein Praktikum oder eine Werkstudententätigkeit, sollten mit Informa-

tionen dazu versorgt werden.  

Für alle untersuchten Gruppen - Fachkräfte mit Hochschulabschluss, sonstige Fachkräfte und Auszubil-

dende - stellt der zu teure Wohnraum in Ingolstadt, in geringerem Maße aber auch im Landkreis Pfaffen-

hofen a.d.Ilm, eine wesentliche Ursache für Stellenbesetzungsprobleme dar. Neben eigenen, kommuna-

len Bemühungen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, sollten vor allem die Ingolstädter Unternehmen 

zum Bau von Werkswohnungen, auch für Auszubildende, motiviert werden. Ein Beispiel bietet das Unter-

nehmen Hipp im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm. Außerdem sollte eine Recherche bei den über 300 Be-

trieben gemacht werden, die ihre Mitarbeitenden bereits bei der Suche bzw. Finanzierung von Wohnraum 

unterstützen, welche Maßnahmen sich dabei bewährt haben. Die so zusammengestellten Good Practices 

sollten insbesondere für die 65 Betriebe aufbereitet werden, die konkret Interesse an solchen Maßnah-

men gezeigt haben. Auch überbetriebliche Lösungen, etwa beim Werkswohnungsbau, sollten geprüft und 

ggf. von Seiten der Kommunen initiiert werden.  

Als weitere Maßnahme zur Fach- und Nachwuchskräftesicherung ist die Unterstützung bei der Erreichung 

des Arbeitsplatzes über ein Job-Ticket, Shuttle-Busse etc. auf reges Interesse gestoßen. Die 80 konkret 

interessierten Betriebe sollten in Abhängigkeit von der räumlichen Lage ihrer Betriebsstandorte vernetzt 

werden, um evtl. gemeinsame Maßnahmen zu planen.  

Die geringe Frauenquote der befragten Betriebe zeigt vor allem für die Industrie, aber auch für die Be-

triebe in Handwerk und Verkehr, dass die Region 10 für Frauen nur ein eingeschränkt attraktives Arbeits-

platzangebot bietet. Umgekehrt stellen die weiblichen Erwerbspersonen ein wichtiges Arbeitskräftere-

servoir zur Minderung des Fachkräftemangels dar. Deshalb sollten die Unternehmen mit Stellenbeset-

zungsproblemen angeregt werden, ihre Rahmenbedingungen (Arbeitszeit, Bezahlung, Kinderbetreuung 

etc.) sowie ihre Arbeitsprozesse stärker auf Frauen auszurichten. Gemeinsam mit den Trägern von Wei-

terbildungsmaßnahmen könnten speziell für Wieder- bzw. Quereinsteigerinnen Qualifizierungsmaßnah-

men in enger Abstimmung mit den Betrieben entwickelt werden. Unter den 475 Betrieben, die bereits 

ihre Arbeitsprozesse auf die Bedürfnisse spezieller Zielgruppen ausrichten, könnten diejenigen identifi-

ziert werden, welche gute Erfahrungen mit der Zielgruppe der Frauen (mit Betreuungspflichten) gemacht 

haben. Deren Empfehlungen könnten für andere Betriebe aufbereitet werden. Speziell unter den 20 Be-

trieben, die bereits eine (über-)betriebliche Kinderbetreuung organisieren, sollten sich Good Practices 

für die über 50 potenziellen Nachahmer finden lassen. Außerdem würde sich in dieser Frage eine Vernet-

zung der räumlich benachbarten Interessenten aufdrängen. Schließlich könnte zur weiteren Verbreitung 

eine ergänzende, gezielte Umfrage innerhalb größerer Gewerbegebiete gestartet werden, ob Bedarf an 

einer überbetrieblichen Kinderbetreuungseinrichtung bestehe, und die Interessierten zusammengeführt 

werden. 

Auch zur Nutzung des Potenzials an ausländischen Erwerbspersonen sollten Maßnahmen zu deren In-

tegration in den Arbeitsmarkt ergriffen werden. Die bestehenden Beratungs- und Förderangebote (Spra-

che, Arbeitsrecht) sollten ausgebaut, verständlicher gemacht und verstärkt beworben werden. Die 44 Be-

triebe, die Interesse an der Suche nach Fachkräften im Ausland zeigen, sollten vernetzt und über gute - 

wie auch schlechte - Erfahrungen mit dem Thema informiert werden. 
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Der größte Zuwachs bei den betrieblichen Maßnahmen zur Fachkräftesicherung ist bei der Öffentlich-

keitsarbeit und beim Marketing zu erwarten. 171 Betriebe haben entsprechende Pläne, 50 Betriebe zei-

gen ein weitergehendes Interesse an dem Thema. Um erfolgreich Fachkräfte insbesondere von außerhalb 

in die Region anzuwerben, ist es nicht allein entscheidend, als attraktiver Arbeitgeber bekannt zu sein und 

mit mitarbeiterbezogenen Benefits zu punkten, sondern es kommt auch auf die regionalen Rahmenbe-

dingungen an. Immerhin ein Drittel der Betriebe, die Stellenbesetzungsprobleme bei Fachkräften und 

Hochschulabsolventen erwarten, geben die fehlende Bereitschaft zu einem Ortswechsel in die Region als 

Gründe an. Deshalb ist die Standortattraktivität der Region eine eminent wichtige Voraussetzung zur 

Fach- und Nachwuchskräftesicherung. Dazu sollte vor allem das Kultur- und Freizeitangebot ausgebaut 

werden, etwa durch besondere Events. Während das in erster Linie - aber nicht nur - für Ingolstadt als 

Zentrum gilt, sollte mit Blick auf die gesamte Region die Vernetzung mittels ÖPNV verbessert werden. Es 

sollte geprüft werden, ob die zahlreichen Unternehmen, die Marketingmaßnahmen planen, nicht unter 

einer gemeinsamen Dachmarke Region Ingolstadt auftreten könnten. Daran könnten auch einige der je-

weils über 100 Betriebe interessiert sein, die sich eine Unternehmenskooperation im Bereich der Presse-

/Öffentlichkeitsarbeit oder bei gemeinsamen Messeauftritten vorstellen können.  

Die Abfrage zu den bestehenden und zu potenziellen Unternehmenskooperationen hat ein klares Signal 

ergeben, dass sich viele Betriebe von einer Zusammenarbeit mit anderen Betrieben der Region gerade im 

Bereich der Fach- und Nachwuchskräftesicherung einiges versprechen. Die größten Potenziale für Koope-

rationen liegen demnach in der Rekrutierung von Mitarbeitenden (205 interessierte Betriebe), im Bereich 

Weiterbildung/Qualifizierung (203 Bettriebe) sowie in der Ausbildung (154 Betriebe). Diese Akteure soll-

ten vernetzt und über bestehende Angebote informiert werden. Auch bei diesem Thema empfiehlt sich 

vorab die Recherche zu bereits erfolgreichen Netzwerken in diesen Feldern. Dazu gibt es insbesondere im 

Bereich Weiterbildung/Qualifizierung zahlreiche bereits kooperationsgeübte Betriebe.    

Vor dem Hintergrund dieser Befunde und vorgeschlagenen Handlungsansätze verwundert es nicht, dass 

die Betriebe Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung als wichtigste Aufgabe der Wirtschaftsförderung an-

sehen. Fast 500 Betriebe äußern in diesem Punkt konkreten Unterstützungsbedarf. Da auch andere Ak-

teure wie die Kammern, die Arbeitsverwaltung, aber auch Schulen, Hochschulen und Träger von Qualifi-

zierungsmaßnahmen hier eine inhaltliche Schnittmenge aufweisen, kommt der Wirtschaftsförderung eine 

vorrangig initiierende und koordinierende Rolle zu.   
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3.3  Handlungsfeld Gewerbeflächen 

Das Angebot an Gewerbeflächen wird von den wichtigeren Standortfaktoren mit Zufriedenheitswerten 

von 3,2 (Verfügbarkeit) bzw. 3,3 (Preisniveau) unterdurchschnittlich bewertet, wobei erwartungsgemäß 

ein Stadt-Land-Gefälle zwischen Ingolstadt und den drei Landkreisen zu beobachten ist. Ingolstadt schnei-

det aber auch im Städtevergleich (hier: mit Fürth) beim Gewerbeflächenangebot schlechter ab. Hinzu 

kommt, dass das selbe - in noch stärkerem Maße - für das Wohnflächenangebot gilt. Die Nutzungskon-

kurrenz zwischen Wohn- und Gewerbeflächen stellt für die Betriebe der Region insgesamt und speziell 

in Ingolstadt ein zunehmendes Dilemma dar. Denn einerseits melden zahlreiche Betriebe Gewerbeflä-

chenbedarf an, andererseits ist der teure Wohnraum vor allem in Ingolstadt eine häufig genannte Ursache 

für Stellenbesetzungsprobleme. Das in den vergangenen Jahren drastisch geschrumpfte Gewerbeflä-

chenpotenzial schränkt die Möglichkeiten für Standorterweiterungen bzw. Neuansiedlungen ein. Auch 

die Flächensparziele der Bundesregierung und der bayerischen Staatsregierung sprechen für einen gerin-

geren Gewerbeflächenverbrauch. Damit stellt das Gewerbeflächenangebot in der Region einen potenzi-

ellen Engpassfaktor für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Mit den in der Strukturdatenanalyse errech-

neten rund 96 Hektar verfügbaren Gewerbeflächen hat die Region 10 zwar mit Blick auf das Flächenspar-

ziel des Freistaates Bayern und dem daraus errechneten jährlichen Verbrauch von knapp neun Hektar für 

Industrie- und Gewerbeflächen insgesamt ein Flächenpotenzial, das für die nächsten zehn Jahre ausrei-

chen sollte. Diesen Zahlen stehen jedoch die Flächenbedarfe von rund 450 der befragten Betriebe gegen-

über. Die 271 Betriebe darunter, die ein Gewerbegrundstück suchen, benötigen nach ersten Schätzungen 

über 300 Hektar, also mehr als das Dreifache des vorhandenen Gewerbeflächenpotenzials. Allein mit 

diesen Werten - d.h. ohne Berücksichtigung potenzieller Gewerbeansiedlungen von außerhalb der Region 

und ohne Berücksichtigung des Wohnflächenbedarfs und der benötigten Flächen für den begleitenden 

Infrastrukturausbau - ist die Dimension des Zielkonfliktes zwischen einer nachhaltigen, sparsamen Flä-

chenpolitik und den Expansionsplänen der regionalen Wirtschaft dramatisch. Am gesamten Gewerbeflä-

chenbedarf fällt der hohe Anteil von über 40 Prozent im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf.  

Zunächst sollten alle 450 Betriebe mit Gewerbeflächenbedarf von den jeweiligen Standortgemeinden 

bzw. von der Wirtschaftsförderung im Landratsamt individuell kontaktiert werden, um den Flächenbedarf 

über die bisher ermittelten Angaben hinaus zu konkretisieren. Dazu könnten die Wirtschaftsförderungen  

einen regionseinheitlichen Erfassungsbogen konzipieren und die Daten in ein Gewerbeflächeninforma-

tionssystem einspeisen. Da es sich bei den wenigen identifizierten Überkapazitäten jeweils um spezielle 

Gewerberäume oder -flächen handelt, sollte hier im Einzelfall geprüft werden, ob die angebotenen Über-

kapazitäten zu einer der bei der Befragung ermittelten Flächennachfragen passen. 

Auch die Betriebe, die eine Standorterweiterung/Filialisierung (254 Betriebe) bzw. Standortverlagerung 

(139) planen, sollten von der Wirtschaftsförderung kurzfristig angesprochen werden, um frühzeitig über 

die Gründe und Konsequenzen genauer im Bilde zu sein.  

Die Corona-Pandemie scheint zwei gegenläufige Entwicklungen bei der Nachfrage nach Gewerbeflächen 

mit sich zu bringen. Einerseits könnte die Verfügbarkeit von Flächen als Standortfaktor wichtiger werden 

(möglicherweise, weil man mehr Fläche benötigt als bislang, etwa um Hygieneregeln einzuhalten bzw. 

aufgrund einer wachsenden Bedeutung der Lagerhaltung vor Ort). Andererseits deutet die Etablierung 

von Telearbeit an, dass viele Betriebe perspektivisch Büroflächen einsparen könnten. Ob es hier Anknüp-

fungsmöglichkeiten für die Wirtschaftsförderung gibt, sollte kleinräumlich geprüft werden. 

Diese vertiefenden Abfragen zum Gewerbeflächenbedarf sollten flankiert werden von Gewerbeflächen-

potenzialerhebungen und Strategien zur gezielten Widmung solcher Potenziale für bestimmte Branchen 

bzw. Betriebstypen. Wie bereits in der Stadt Ingolstadt, die ein Gewerbeflächenentwicklungskonzept in 

Auftrag gegeben hat, sollte das Thema auch in den drei Landkreisen intensiv bearbeitet werden. Dabei 
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könnten die Landkreiswirtschaftsförderungen als Impulsgeber und Moderatoren für ihre Standortgemein-

den fungieren. Ziel sollten landkreisweite Gewerbeflächenentwicklungsstrategien sein. Deren Fokus sollte 

mit Blick auf die knappe und nicht vermehrbare Ressource Boden auf Möglichkeiten zur Ausschöpfung 

der Potenziale zur Innenentwicklung liegen (Leerstandskataster, Nachverdichtung, Brachflächenmobili-

sierung etc.). Für bestehende Gewerbegebiete sollte geprüft werden, wie sie attraktiver gestaltet werden 

könnten. Dabei kann eine Aufwertung bestehender Gewerbegebiete in vielerlei Hinsicht erfolgen, etwa 

städtebaulich und funktional (z.B. Ansiedlung von Restaurants und Cafés, Verbesserung der ÖPNV-

Anbindung, Initiierung überbetrieblicher Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber 

(Kinderbetreuung, Shuttle-Busse (nicht nur) für Azubis, Sport-/Freizeitangebote etc.). Auch ökologische 

Maßnahmen (Grünflächenentwicklung, nachhaltige Energieerzeugung, Stoffstromkreisläufe etc.) sind 

dazu hilfreich. Die moderierende Rolle des Landkreises könnte darin bestehen, einen Erfahrungsaustausch 

zwischen den Standortkommunen zu organisieren und Good Practices auch von außerhalb des Landkrei-

ses einzubeziehen. Für größere Gewerbegebiete sollte im Dialog mit den dort ansässigen Betrieben der 

Einsatz eines/r Quartiersmanager:in geprüft werden, um sämtliche Potenziale zur Vernetzung der Be-

triebe untereinander optimal zu nutzen.     

Trotz aller Sensibilisierung der Kommunen für den raumordnerischen Grundsatz Innen- vor Außenent-

wicklung wird auch die Planung und Entwicklung neuer Gewerbegebiete im Außenbereich für die Region 

10 unverzichtbar bleiben. Hier gilt es, die für die Bauleitplanung zuständigen Kommunen optimal mit In-

formationen zu versorgen, die einen flächensparenden und möglichst umweltschonenden Weg aufzeigen. 

Dazu gehört zum einen die Ausschöpfung der bauplanungsrechtlichen Festsetzungen, etwa zur Begrü-

nung, zum Einsatz regenerativer Energien etc. Zum anderen sollten die Landkreise bei ihren Standortge-

meinden dafür werben, das in der Region bislang erst vereinzelt genutzte Instrumentarium interkommu-

naler Gewerbegebiete für sich zu prüfen. Durch die gemeindeübergreifende Suche und Festlegung von 

besonders für die gewerbliche Entwicklung geeigneten Standorten können attraktive Areale geschaffen 

werden, die eine Flächenversiegelung in jeder einzelnen Gemeinde verzichtbar machen bzw. reduzieren. 

In der ungleichen Verteilung des Gewerbeflächenpotenzials zwischen der Stadt Ingolstadt und den drei 

Landkreisen liegt eine Chance für eine regionale, mindestens jedoch interkommunale Gewerbeflä-

chenstrategie. Dazu sollten die Wirtschaftsförderungen die relevanten Gemeinden miteinander ins Ge-

spräch bringen. Neben einer Informationsveranstaltung über die Vorteile der interkommunalen Koopera-

tion bei der Gewerbeflächenentwicklung könnte ein Besuch eines bestehenden interkommunalen Gewer-

begebietes das nähere Interesse der Kommunen wecken. Auch sollte die Kooperation mit dem für die 

Region 10 zuständigen Flächensparmanager gesucht werden, der im Rahmen der Flächensparoffensive 

der Staatsregierung bei der Regierung von Oberbayern angesiedelt wurde.  

Die Kompetenzfeldanalyse hat gezeigt, dass der Bedarf an Gewerbegrundstücken vor allem bei Betrieben 

der Bauwirtschaft (110 ha; außerdem hohe Nachfrage nach Lager- bzw. Produktionsfläche), der Umwelt-

technologie (44 ha), der Ernährung (38 ha; außerdem sehr hohe Nachfrage (81 ha) nach (landwirtschaft-

licher) Produktionsfläche), der Elektrotechnik/Elektronik (22 ha), der Informations- und Kommunikati-

onstechnik (16 ha) und  der Automobilwirtschaft (12 ha; außerdem große Nachfrage nach Lagerflächen) 

vorhanden ist.  

Die enorme Diskrepanz zwischen Gewerbeflächenpotenzial und Expansionswünschen der Wirtschaft 

muss zwangsläufig zu einer strategisch ausgerichteten, selektiven Vergabe von Gewerbegrundstücken 

führen. Dazu könnte auf Initiative der Landkreiswirtschaftsförderungen in Zusammenarbeit mit interes-

sierten Kommunen ein Kriterienkatalog erarbeitet werden, der sowohl Aspekte der Kompetenzfeldent-

wicklung als auch Nachhaltigkeitskriterien beinhaltet. Gerade bei der empfohlenen interkommunalen 

Gewerbeflächenentwicklung kann ein von allen Partnerkommunen konsensual verabschiedeter, transpa-

renter Kriterienkatalog für die Grundstücksvergabe ein wichtiges Fundament für eine vertrauensvolle und 

erfolgreiche Zusammenarbeit sein.  
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Der oben beschriebene Nutzungskonflikt Gewerbe- versus Wohnflächen wird sich nicht vollständig lösen 

lassen. Allerdings käme man einer Lösung sicher durch eine integrierte Planung, die sich über die gesamte 

Region erstreckt und Vorranggebiete definiert, näher als bei einer ausschließlichen Betrachtung der vier 

Teilräume. Hier sollte eine regionsweite Institution, wie die IRMA bzw. die Regionalplanung der Region 10 

einen entsprechenden Prozess anstoßen. Dabei sollten nicht nur alle Kommunen der Region mitgenom-

men werden, sondern auch eine intensive Aufklärung und Mitwirkung der Bevölkerung angestrebt wer-

den, um dem zunehmenden Widerstand der Bevölkerung adäquat zu begegnen. Im Landkreis Pfaffen-

hofen a.d.Ilm gibt es erste Erfahrungen mit Informationsveranstaltungen zur Aufklärung und Akzeptanz-

steigerung der Bevölkerung. 
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3.4  Handlungsfeld Digitalisierung 

Das ohnehin schon seit Jahren wichtiger werdende Thema der Digitalisierung gewinnt durch die Corona-

Pandemie weiter an Bedeutung. Die digitalen Infrastrukturen in Form von Breitbandanbindung und Mo-

bilfunkversorgung sind in der Region 10 mit Werten von 1,5 bzw. 1,6 die mit Abstand wichtigsten aller 

abgefragten Standortfaktoren. Während die Zufriedenheit mit der Versorgung in Ingolstadt (2,4) recht 

hoch ist, hinken die drei Landkreise deutlich hinterher, vor allem die Breitbandversorgung im Landkreis 

Neuburg-Schrobenhausen ist kritisch (3,0) bewertet worden.  

Die Befragung hat gezeigt, dass zwar zahlreiche Betriebe seit Beginn der Corona-Pandemie in Telearbeit 

(Homeoffice), die IT-Kompetenz ihrer Mitarbeitenden oder in Datenschutz und IT-Sicherheit investiert ha-

ben, aber viele andere Betriebe haben das offensichtlich (noch?) nicht getan. Deshalb wird eine dreiglei-

sige Strategie zur weiteren Verankerung der Digitalisierung in der Region 10 empfohlen. Diese sollte 

erstens den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur, zweitens die Information, Motivation und För-

derung der Unternehmen über betriebliche Digitalisierungskonzepte und -maßnahmen sowie drittens die 

Bildung eines Nachwuchskräftereservoirs zur Gestaltung der Digitalisierung in Staat und Wirtschaft um-

fassen. 

Die Verbesserung der digitalen Infrastruktur könnte auf der Basis einer Bestandsmessung erfolgen, wie 

sie im Landkreis Pfaffenhofen a. d. Ilm geplant ist. Eine solche Bestandserhebung ermöglicht die gezielte 

Schließung von Versorgungslücken. Hilfreich dafür können auch die Ergebnisse der Unternehmensbefra-

gung hinsichtlich der (Un-)Zufriedenheit der Betriebe mit der Versorgung an ihrem Betriebsstandort sein 

(vgl. Karten im Anhang). Der Breitbandausbau sollte weiterhin gefördert werden, auch für Gewerbe- bzw. 

Industriegebiete. Bei der Fördermittelakquise könnten die Wirtschaftsförderungen ihre Standortgemein-

den unterstützen. Der in der Bevölkerung kritisch gesehene Ausbau der Mobilfunkinfrastruktur sollte mit 

Aufklärungs- und Mitwirkungsmaßnahmen für die Bürger:innen erfolgen. Erste Erfahrungen damit hat die 

Stadt Ingolstadt.     

Nicht nur in den Gewerbegebieten, sondern auch in den Wohngebieten und den Ortszentren wird die 

gute Breitbandversorgung wichtiger, um das vermehrte Arbeiten abseits der Betriebsstandorte zu ermög-

lichen. Das betrifft einerseits das Arbeiten im Homeoffice, andererseits und zunehmend auch das Arbei-

ten an sogenannten dritten Arbeitsorten, also in einem professionellen (Büro-)Ambiente in Wohnort-

nähe. Die rasante Verbreitung von Coworking Spaces auch im ländlichen Raum sollte auch in der Region 

10 weiter gefördert werden. Damit andere Kommunen den Pionieren im ländlichen Raum der Region, 

dem „Echtland Coworking“ in Pfaffenhofen, dem „Oaktown Office“ in Eichstädt sowie dem „das otto“ in 

Neuburg an der Donau folgen können, ist der entsprechend gute Ausbau der digitalen Infrastruktur Vo-

raussetzung. Diese neue Arbeitsformen sind nicht nur für die begehrten Fachkräfte attraktiv, sondern 

auch immer mehr Unternehmen schätzen deren Vorteile. Knapp ein Viertel der befragten Betriebe hält 

entsprechende Angebote für wichtig, knapp 70 Betriebe haben konkreten Bedarf. Im Übrigen können 

dritte Arbeitsorte auch für zahlreiche Auspendler:innen eine willkommene, weil wohnortnahe Alternative 

darstellen.     

Die zweite Schiene betrifft die Unterstützung der Betriebe beim weiteren Ausbau ihrer Digitalisierungs-

strategien, etwa durch Informations-, Motivations-, Beratungs- und Schulungsangebote zu den wichtigs-

ten Themen, wie der IT-Kompetenz der Mitarbeitenden, dem Datenschutz oder der IT-Sicherheit. Über 

die ersten Hinweise aus der Unternehmensbefragung hinaus könnte – mittels eines Fragebogens wie im 

Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm – der betriebliche Unterstützungsbedarf ermittelt werden. Darauf auf-

bauend sollte eine IT-/Digitalisierungsberatung implementiert werden, wie z.B. im Projekt „Digiscouts“ im 

Landkreis PAF). Um die vorhandenen Fördermittel für den - oft kostspieligen - Ausbau der Digitalisierung 

in den Betrieben zugänglich zu machen, sollten Fördermittellotsen eingesetzt werden. 



16 Wirtschafts- und Clusteranalyse der Region 10 (2021) – Berichtsteil E: Fazit und Handlungsempfehlungen (Stand 03.03.2022) 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

Die dritte und letzte Schiene der Strategie betrifft die schulische und außerschulische Berufsorientierung. 

Diese sollte verstärkt - zum Teil ganz neue - Ausbildungsberufe bewerben, mit denen Nachwuchskräfte 

für die Digitalisierung in den öffentlichen Verwaltungen ebenso wie in den Unternehmen gewonnen wer-

den. Formate wie die „Azubi-Tour“ im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, bei der Auszubildende in den 

Schulen ihre Ausbildungsberufe vorstellen, können dabei helfen. Ein wichtiger Hebel ist die Förderung des 

Engagements der Lehrer:innen, z.B. durch ein „Lehrer-Briefing“. Dazu hat die Handwerkskammer Mün-

chen und Oberbayern ein eigenes Tool entwickelt.  

Mit dem digitalen Gründerzentrum brigk verfügt die Region über eine wichtige Einrichtung zur Förderung 

von Themen der Digitalisierung und zur Vernetzung von Akteuren. Wie Impulse gezielt auch für einzelne 

Kompetenzfelder gesetzt werden können, zeigt die Gründung von brigkAIR in Manching mit einer Spezia-

lisierung auf dreidimensionaler Mobilität. Das Unternehmen MBDA hat die neue Infrastruktur bereits ge-

nutzt, um mit einem Accelerator-Programm ein innovatives Format aufzubauen. Start-ups erhalten dort 

die Möglichkeit, über einen mehrmonatigen Zeitraum Fragestellungen aus den Bereichen Künstliche In-

telligenz und Cloud Computing zu bearbeiten. Weitere innovative Formate wie Hackathons zeigen das 

Potenzial, das sowohl brigk als auch brigkAIR für den Standort haben.        
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3.5 Handlungsfeld Resilienz und betriebliche Nachhaltigkeit 

Zur Frage der regionalen Resilienz, hier als Krisenfestigkeit der Region 10 verstanden, geben vor allem die 

Ergebnisse der Unternehmensbefragung einige Aufschlüsse und damit Hinweise auf Handlungsansätze. 

Dazu gehört die Analyse der Standortbindung der befragten Unternehmen. Zwar haben 96 Prozent der 

Betriebe ihren Hauptsitz in der Region, allerdings handelt es sich bei den verbleibenden vier Prozent um 

so große Betriebe, dass über jeden achten der knapp 100.000 ermittelten Arbeitsplätze in Konzernzent-

ralen außerhalb der Region entschieden wird. Das damit verbundene Risiko eines (abrupten) Rückzugs 

eines oder mehrerer Unternehmen aus der Region ist deshalb nicht zu unterschätzen, weil der allergrößte 

Teil dieser „fremdbestimmten“ Arbeitsplätze bei nur 16 Großbetrieben zu verorten ist. Hier empfiehlt es 

sich, deren Fragebögen detailliert auszuwerten und diese Betriebe einem kontinuierlichen Monitoring zu 

unterziehen (regelmäßige Internet- und Presserecherchen, Firmenbesuche etc.).     

Die Analyse der Hauptabsatzgebiete weist auf einen zweiten Resilienz-Aspekt hin: Die insgesamt starke 

Fokussierung auf die Region 10 als Absatzmarkt, in der insgesamt zwei Drittel des Umsatzes der befrag-

ten Unternehmen realisiert wird, lässt die Region als nur mäßig von externen Einflüssen - z.B. von Ent-

wicklungen auf den globalen Märkten - bedroht erscheinen. Allerdings dürfte der hohe regionale Umsatz-

anteil der Automobilwirtschaft weitgehend auf den Standort von Audi zurückzuführen sein. Ein drasti-

scher Abbau dieses Standortes würde demnach zahlreiche (Zuliefer-)Unternehmen in Mitleidenschaft zie-

hen.  Zwar stellt die große Dominanz der Automobilwirtschaft ein Risiko für die Region dar, allerdings 

verfügt die Region bereits über einige andere - überwiegend klassische - Kompetenzfelder mit vielen Be-

schäftigten und großen Leitbetrieben. Darin liegt eine Chance, selbst im Falle einer zurückgehenden Be-

deutung der Automobilwirtschaft als Wirtschaftsregion erfolgreich bleiben zu können. Die drei Landkreise 

weisen einen vielseitigen, ausgewogenen Branchenmix auf. Anders als in der Stadt Ingolstadt sind keine 

dominanten Wirtschaftszweige vorhanden, die bei einer Branchenkrise zu größeren Verwerfungen auf 

dem Arbeitsmarkt führen könnten. Eine konsequente Förderung dieser die Automobilwirtschaft ergän-

zenden Kompetenzfelder dürfte die Krisenfestigkeit der Region stärken (vgl. Handlungsfeld Kompetenz-

feldentwicklung). 

Die extreme Konzentration der Beschäftigten in Ingolstadt auf wenige Berufe birgt einerseits das Risiko, 

dass viele dieser Beschäftigten die Region verlassen, falls sie ihren aktuellen Arbeitsplatz verlieren. Ande-

rerseits handelt es sich zumindest bei den beiden am stärksten vertretenen Berufen (Unternehmensfüh-

rungs- und -organisationsberufe sowie technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- und Pro-

duktionssteuerungsberufe) um solche, die nicht an eine einzelne Branche gebunden sind. Damit verfügt 

die Stadt Ingolstadt auch im Falle eines größeren Strukturwandels in der Automobilbranche über ein Po-

tenzial an wichtigen Fach- und Führungskräften, das auch in den anderen Kompetenzfeldern Beschäfti-

gung finden - und dort auch gebraucht sein - dürfte. 

Unter dem aktuellen Eindruck der Corona-Pandemie werden vermehrt Forderungen laut, das Ausmaß der 

globalen Arbeitsteilung kritisch zu hinterfragen und durch eine (Re-)Regionalisierung von Liefer-/Absatz-

verflechtungen das Risiko von Lieferengpässen zu verringern und damit die Resilienz von Wirtschaftsregi-

onen zu erhöhen. Da mit einer Intensivierung regionaler Liefer-/Absatzverflechtungen auch kürzere 

Transportwege und in der Folge geringere Verkehrsbelastungen einher gehen können, spielt die Stärkung 

regionaler Wirtschaftskreisläufe sowohl in der aktuellen Corona-Pandemie als auch mit Blick auf den Kli-

maschutz eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die GEFAK folgende Maßnahmen. 

Von den so zahlreichen Betrieben, die logistische Engpässe (507, also mehr als ein Drittel (38 %) aller hier 

antwortenden Betriebe!) bzw. den Ausfall von Lieferanten (387 Betriebe - 28 %) erleben mussten, könnte 

man in einer vertiefenden Abfrage die näheren Umstände der aufgetretenen Probleme in Erfahrung brin-

gen. Von besonderem Interesse wären dabei die Angaben der Betriebe, die in starkem Maße von nur 

wenigen Lieferanten oder einzelnen Ereignissen (Veranstaltungen), aber auch von nur wenigen Kunden 
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abhängen. Hier könnte ein erster Schritt sein, die rund 200 Betriebe, die zu 75 Prozent und mehr von ihren 

drei größten Lieferanten abhängen, zu identifizieren und die damit verbundenen Risiken für die Beschäf-

tigten einzuschätzen. 

Außerdem könnten die Wirtschaftsförderungen den Angaben der knapp 320 Betriebe nachgehen, die 

Vorprodukte von außerhalb der Region beziehen, weil es in der Region selbst keinen Anbieter gebe. Eine 

solche Analyse könnte einerseits ergeben, dass es zwar Anbieter in der Region gibt, die den betreffenden 

Betrieben lediglich nicht bekannt sind. In diesen Fällen könnte die Wirtschaftsförderung die Transparenz 

über potenzielle Lieferanten aus dem räumlichen Umfeld erhöhen. Andererseits könnte mittels der Ana-

lyse identifiziert werden, für welche Produkte/Leistungen ein regionaler Anbieter mit Blick auf die Steige-

rung der regionalen Wertschöpfung wünschenswert wäre. Immerhin 110 Betriebe vermissen solche An-

bieter in der Region – oder zumindest innerhalb Deutschlands. Diese Erkenntnisse könnten in eine gezielte 

Existenzgründungsförderung bzw. Ansiedlungsförderung einfließen. 

Eine damit korrelierende Fährte führt zu den 339 Betrieben, die mittelfristig den Ausbau regionaler Lie-

fer-/Absatzbeziehungen planen bzw. ihre Fertigungstiefe erhöhen wollen (127 Betriebe). Deren Motiva-

tion und konkrete Pläne sollten ermittelt werden und in eine Strategie zur Stärkung der regionalen Liefer-

/Absatzverflechtungen einfließen. 

Auch zur betrieblichen Nachhaltigkeit liefern die Analysen zahlreiche Berührungspunkte. Die Unterneh-

men sind zunehmend gefordert, Maßnahmen zu implementieren, um die erforderliche Transformation 

zu einer umweltschonenderen Wirtschaftsweise zu beschleunigen. Fast 400 befragte Betriebe planen bis 

2024 Klimaschutzmaßnahmen, das ist mehr als jeder vierte (28 %) der hier antwortenden Betriebe. Damit 

rangieren Klimaschutzmaßnahmen an vierter Stelle aller Entwicklungspläne. Was die Betriebe hier im Ein-

zelnen vorhaben, konnte ebenfalls mit der Befragung ermittelt werden. Die meisten Betriebe (392) wollen 

E-Fahrzeuge einsetzen bzw. ihren Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen. Sehr viele Betriebe (263) wol-

len in die eigene Energieerzeugung investieren. Jeweils über 180 Betriebe wollen ihre Material- und Ener-

gieeffizienz steigern bzw. eine Nachhaltigkeitszertifizierung ihres Betriebes erreichen. Zu diesen Zahlen 

passt, dass unter den von den Betrieben gewünschten Wirtschaftsförderungsaktivitäten die Energie- bzw. 

Nachhaltigkeitsberatung mit 278 Interessenten an fünfter Stelle aller Serviceangebote liegt. Der Wirt-

schaftsförderung kommt damit eine wichtige Unterstützungsfunktion beim Umbau der regionalen Wirt-

schaft zu. Ansatzpunkte bieten die hier genannten Aspekte, die nach dem bereits an anderer Stelle be-

schriebenen Workflow (Pioniere ansprechen, Good Practices identifizieren und aufbereiten, Interessen-

ten vernetzen) bearbeitet werden sollten. Die Angebote der inas GmbH und der kommunalen Klima-

schutzmanager:innen sollten offensiv bei den Betrieben beworben werden, auch die Tätigkeit von priva-

ten Energieberater:innen könnte durch ein kommunales Förderprogramm für die Betriebe noch attrakti-

ver gemacht werden. Durch Praxiskooperationen zwischen Transfereinrichtungen und den Betrieben 

(wie z.B. durch den THI-Campus im Landkreis ND) sollte die Ressourceneffizienz, z.B. im Baubereich, ver-

bessert werden. Auch in diesem Handlungsfeld gibt es Potenziale für (weitere) Unternehmenskooperati-

onen, die die Wirtschaftsförderung anstoßen könnte. So haben sich 92 Betriebe offen gezeigt für ein über-

betriebliches Energiemanagement. Über die Bewerbung von Nachhaltigkeitszertifizierungen könnte die 

Wirtschaftsförderung die Zukunftsfähigkeit bestehender Geschäftsmodelle thematisieren, denn mit der 

Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichtes geht – je nach Berichtsformat – eine intensive Auseinanderset-

zung auch mit der Sinnhaftigkeit und den Perspektiven bestehender Produkte und Dienstleistungen ein-

her. Als Good Practice sei hier exemplarisch das Förderprogramm der Stadt Stuttgart genannt, das die 

Erstellung von Gemeinwohlbilanzen in sogenannten Konvois von mehreren Betrieben bezuschusst. Hier 

gehen Nachhaltigkeitszertifizierung und Vernetzung gleichgesinnter Unternehmen Hand in Hand.   

 



Wirtschafts- und Clusteranalyse der Region 10 (2021) – Berichtsteil E: Fazit und Handlungsempfehlungen (Stand 03.03.2022) 19 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

3.6 Handlungsfeld Kompetenzfeldentwicklung 

Die wirtschaftliche Stärke der Region Ingolstadt, wie sie die Strukturdatenanalyse und einige Rankings 

belegen, ist zu einem großen Teil der Automobilwirtschaft, und hier vorrangig der Audi AG, zu verdanken. 

Die Berechnungen in der IW-Consult-Studie deuten ebenso wie die Einschätzungen der befragten Stake-

holder darauf hin, dass die Automobilwirtschaft aufgrund ihrer Innovationskraft auch weiterhin ein wirt-

schaftliches Zugpferd der Region bleiben wird. Die IW-Consult-Studie attestiert der Region Ingolstadt eine 

relativ geringe Abhängigkeit von der traditionellen Antriebstechnik bei gleichzeitig weit fortgeschrittener 

Einführung der automobilen Chancenfelder Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung. Dem-

nach bieten die aktuellen Umbrüche in der Automobilwirtschaft für den Standort Ingolstadt offensichtlich 

mehr Chancen als Risiken. Beim Fortschritt im Transformationsprozess stuft IW Consult neben Ingolstadt 

lediglich vier weitere der 40 besonders vom Wandel in der Automobilwirtschaft betroffenen Regionen 

Deutschlands in die höchste Kategorie ein. Ingolstadt hat – so das Fazit der IW-Consult-Studie - sowohl 

mit Blick auf die Regions- als auch auf die Unternehmensmerkmale exzellente Chancen, den automobilen 

Wandel erfolgreich zu gestalten.  

Wie die Stakeholder-Befragung und vor allem die Unternehmensbefragung gezeigt haben, werten viele 

Akteure in der Region die Dominanz der Automobilwirtschaft als Nachteil. Unternehmer anderer Bran-

chen verweisen auf die Schattenseiten der Automobilwirtschaft, die mit dem Erfolg von Audi und den 

größeren Zulieferern einhergehen. So werden immer wieder die hohen Gehälter in der Automobilindus-

trie, speziell bei Audi, angeführt, die den Wettbewerb um Fach- und Nachwuchskräfte für andere Bran-

chen erschweren, und die die Preise für Wohnungen und Bauland so in die Höhe treiben, dass bezahlbarer 

Wohnraum in der Region ähnlich knapp sei wie sonst nur in den Metropolen. Außerdem wird der Erfolg 

der Automobilwirtschaft als Ursache für eine stark technologische Prägung der Wirtschaft, aber auch der 

Forschungs- und Hochschullandschaft gesehen. Diese gehe jedoch mit einem Defizit in anderen Berei-

chen einher, etwa bei der Lebensqualität, vor allem den weichen Standortfaktoren wie Kultur- und Frei-

zeitangeboten, mit einem eingeschränkten Arbeitsmarkt - speziell für Frauen - oder mit der nur gering 

ausgeprägten kreativen Klasse. 

Der Widerspruch zwischen der so positiven Beurteilung der Automobilwirtschaft in den Statistiken und 

der IW-Consult-Studie und den häufig zu hörenden Nachteilen der Branche sollte von den Akteuren der 

regionalen und kommunalen Wirtschaftspolitik und -förderung zum Anlass genommen werden, zu einer 

Versachlichung und einen breiten Diskurs über das Thema beizutragen. Dazu könnten die Stärken und die 

Zukunftsfähigkeit der Automobilwirtschaft und ihr Nutzen für die Region über die Medien kommuni-

ziert werden. 

Mit der Kritik an der Dominanz der Automobilwirtschaft geht die Sorge um eine wirtschaftliche Mono-

struktur der Region 10 einher. Diese kann die vorliegende Wirtschaftsstruktur- und Clusteranalyse jedoch 

nicht bestätigen. Denn was angesichts der Größe von Audi mit über 40.000 Beschäftigten leicht übersehen 

wird, ist, dass die Region 10 neben der Automobilwirtschaft auch über einige andere Kompetenzfelder 

mit vielen Beschäftigten und großen Leitbetrieben verfügt. Aus den Ergebnissen der Unternehmensbe-

fragung lässt sich das mindestens für die Bauwirtschaft, für Elektrotechnik/Elektronik sowie Mechatro-

nik/Maschinenbau sagen. In allen drei Kompetenzfeldern sind die Entwicklungspläne der Betriebe dyna-

misch, es sind viele Neueinstellungen geplant. Weitere Branchen wie Energietechnik/-versorgung, Infor-

mations- und Kommunikationstechnologie, Medizintechnik und Umwelttechnologie befinden sich auf 

dem Weg zu einem Kompetenzfeld, für die Zukunftsbranchen Urban Air Mobility und Cleantech gibt es 

gute Anknüpfungspunkte in der Region. Schließlich sind auch die in der Kompetenzfeldanalyse nicht näher 

betrachteten Bereiche Gesundheit/Pflege und Tourismus in der Region stark vertreten.  
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Wie die Strukturdatenanalyse ergeben hat, weisen die drei Landkreise einen vielseitigen, ausgewogenen 

Branchenmix auf. Anders als in der Stadt Ingolstadt sind dort keine so dominanten Wirtschaftszweige 

vorhanden, die bei einer Branchenkrise zu größeren Verwerfungen auf dem Arbeitsmarkt führen könnten.  

Trotz ihrer Stärken und Potenziale bleibt mit der Automobilwirtschaft speziell für die Stadt Ingolstadt - 

und durch die intensiven Liefer-/Absatzverflechtungen sowie Pendlerverflechtungen auch für die gesamte 

Region 10 - ein Risiko verbunden. Die globalisierten Lieferketten haben sich schon in der Corona-Pande-

mie als vulnerabel herausgestellt, bei Audi musste die Produktion zwischenzeitlich eingestellt werden. 

Dazu kommt die starke Exportorientierung in der Branche. Somit können vor allem weltwirtschaftliche 

oder geopolitische Schockereignisse eine Krise in der Region 10 auslösen. Hinzu kommt, dass die Zukunft 

des motorisierten Individualverkehrs und damit des Automobils ungewiss ist. Sowohl die Frage, ob es 

sich bei der Elektromobilität nur um eine Übergangstechnologie handelt, als auch die mögliche Perspek-

tive eines gesellschaftlichen Pfadwechsels in der Mobilität, der mit einer Abkehr vom Automobil verbun-

den sein könnte, sind aus heutiger Sicht vielleicht noch nicht zu beantworten, bergen jedoch für die Region 

Zukunftsrisiken.  

Die Beschäftigten in der Automobilwirtschaft, deren Tätigkeiten durch die Transformation der Automo-

bilwirtschaft entweder entbehrlich werden oder sich stark verändern, sollten den vorhandenen Umschu-

lungs- bzw. Qualifizierungsangeboten zugeführt werden. Andererseits handelt es sich zumindest bei den 

in Ingolstadt am stärksten vertretenen Berufen um solche, die nicht an eine einzelne Branche gebunden 

sind. Damit verfügt die Stadt Ingolstadt über ein Potenzial von Fach- und Führungskräften, das im Falle 

einer zurückgehenden Bedeutung der Automobilwirtschaft von anderen Kompetenzfeldern in der Region 

aufgenommen werden könnte. Vor diesem Hintergrund sollte die langfristige Bindung der Fach- und Füh-

rungskräfte an die Region – auch unabhängig von ihrem aktuellen Arbeitsplatz - eine Zielgröße für Stra-

tegien zur Steigerung der Standortattraktivität, insbesondere der Wohnraumversorgung und der wei-

chen Standortfaktoren, sein.  

Um eine für die gesamte Region 10 erstrebenswerte, weil resilientere Branchenvielfalt zu steigern, emp-

fiehlt die GEFAK bei der weiteren Kompetenzfeldentwicklung, sich nicht auf wenige, zwei oder drei von 

der Wirtschaftsförderung definierte Branchen zu beschränken. Mit Blick auf die Automobilwirtschaft 

kann unterstellt werden, dass die Audi AG mithilfe der enormen Zukunftsinvestitionen von über 30 Milli-

arden Euro in den nächsten Jahren die Transformation der Branche in der Region vorantreiben wird. Wirt-

schaftsförderung könnte hier allenfalls flankierend wirken, etwa durch die Initiierung eines regionalen 

Netzwerkes für die Automobilwirtschaft, das es – angesichts der großen Bedeutung für die Region über-

raschenderweise - nicht bereits gibt. Die bisherige Vernetzung von Unternehmen innerhalb der Branche 

ist unterdurchschnittlich, zahlreiche Betriebe meldeten jedoch Interesse an den Kooperationsfeldern 

Weiterbildung/Qualifizierung, Ausbildung, Rekrutierung sowie Forschung und Entwicklung.   

Ob und welche weiteren Kompetenzfelder künftig im „Windschatten“ der Automobilwirtschaft gedeihen, 

dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie es der Wirtschaftsförderung gelingt, die relevanten Akteure zu 

adressieren – und zu vernetzen. Wie die Förderung einzelner Kompetenzfelder konkret aussehen könnte, 

ist den Steckbriefen für jedes in Berichtsteil D untersuchte Kompetenzfeld zu entnehmen. Zur Konkreti-

sierung der Ansatzpunkte regt die GEFAK eine Veranstaltungsreihe an. Die Wirtschaftsförderung könnte 

mit einem solchen Format die Akteure kompetenzfeldweise zusammenbringen, um über die Ergebnisse 

dieser Studie zu informieren, wichtige Vernetzungs- und Förderungsthemen zu definieren und präzisieren 

sowie das Engagement der Betriebe zu erkennen bzw. wecken. Der Wirtschaftsförderung käme hier eine 

impulsgebende Rolle zu, die sich - aus Gründen der begrenzten personellen Kapazitäten - auf eine Über-

gangsphase beschränken sollte, bevor die Vernetzungsaktivitäten weitgehend von der Eigeninitiative der 

teilnehmenden Akteure getragen werden sollten.          
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Eine besondere Chance für die regionale Kompetenzfeldentwicklung liegt darin, die drei Chancenfelder 

der Automobilwirtschaft Elektrifizierung, Automatisierung und Vernetzung auch kompetenzfeldübergrei-

fend zu thematisieren. So sollte einerseits das bereits vorhandene und im Aufbau befindliche Knowhow 

in der Automobilindustrie auf seinen Nutzwert auch in anderen Branchen geprüft und möglichst zugäng-

lich gemacht werden. Andererseits könnten die für die Chancenfelder der Automobilwirtschaft beson-

ders relevanten „benachbarten“ Kompetenzfelder Elektrotechnik/Elektronik, Mechatronik/Maschi-

nenbau, Energietechnik/-versorgung, Informations- und Kommunikationstechnologie sowie Umwelt-

technologie aus ihrer jeweiligen Perspektive Impulse für Innovationen geben, die auch der Automobil-

wirtschaft zugutekommen könnten. In allen genannten Kompetenzfeldern befinden sich zahlreiche Un-

ternehmen, die sich offen gezeigt haben für Forschungskooperationen, aber auch für (erstmalige) Kon-

takte zu Hochschulen bzw. Forschungseinrichtungen. Die Akteure der Wirtschaftsförderung sollten Trans-

parenz über mögliche Kooperationspartner herstellen und versuchen, interdisziplinären Prozesse zu initi-

ieren.  
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3.7  Handlungsfeld Wirtschaftsförderung und regionale Vernetzung 

Zahlreiche Befunde der vorliegenden Wirtschafts- und Clusteranalyse zeigen, wie wichtig die Verbindun-

gen zwischen der Stadt Ingolstadt und den drei umliegenden Landkreisen sind. Allen vier Teilregionen 

gemeinsam ist die starke Prägung durch die Automobilwirtschaft, wenn auch in unterschiedlicher Ausprä-

gung (Ingolstadt und der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eher als Produktionsstandorte, die Land-

kreise Eichstätt und Pfaffenhofen a.d.Ilm eher als Wohnstandorte der in der Automobilwirtschaft beschäf-

tigten Auspendler). Gerade die intensiven Pendlerverflechtungen innerhalb der Region 10 bieten – trotz 

der Orientierung des Landkreises Pfaffenhofen a.d.Ilm auch nach München – eine sehr gute Vorausset-

zung dafür, die Region nicht nur als Wirtschaftsraum, sondern auch hinsichtlich weiterer Aspekte der 

Regionalentwicklung als räumliche Einheit zu sehen und weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse der Unter-

nehmensbefragung lassen außerdem den Schluss zu, dass zentrale Handlungsfelder auf der regionalen 

Ebene deutlich zielführender - sprich erfolgversprechender - bearbeitet werden können als in einzelnen 

Teilregionen. Dafür seien vier besonders augenscheinliche Themen genannt: Erstens legt die enge arbeits-

marktbezogene Verflechtung der vier Teilregionen nahe, das große Handlungsfeld der Fach- und Nach-

wuchskräftesicherung gemeinsam anzugehen.  Zweitens: Die Flächenknappheit in Ingolstadt und das 

damit einhergehende hohe Preisniveau drängen zu einer regionalen Strategie sowohl der Wohnraumver-

sorgung als auch der Gewerbeflächenentwicklung. Damit die verkehrliche Anbindung sowohl von Wohn- 

als auch von Gewerbegebieten in den drei Landkreisen umweltfreundlich ausgestaltet werden kann, 

braucht es – drittens – eine klare Stärkung des ÖPNV-Angebotes in der gesamten Region. Schließlich und 

viertens steigen die Chancen einer erfolgreichen Vernetzung von Unternehmen untereinander, aber auch 

mit Forschungs- und Transfereinrichtungen, wenn einschlägige Akteure aus der gesamten Region für eine 

Mitwirkung adressiert werden. Nur so lässt sich für einzelne Fragestellungen eine kritische Masse errei-

chen. Regionsweite Vernetzungen spielen vor allem für die weitere Kompetenzfeldentwicklung zur 

Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur eine entscheidende Rolle. Diese vier Beispiele lassen die Stadt 

Ingolstadt und die drei Landkreise quasi als Schicksalsgemeinschaft – mindestens für die weitere wirt-

schaftliche Entwicklung – erkennen.  

Dieser Situation werden die aktuellen Strukturen der Wirtschaftsförderung in der Region nicht gerecht. 

Während die Stadt Ingolstadt mit der IFG und der Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm mit dem KUS bereits 

über professionelle Strukturen verfügen, scheinen die Dienststellen der Wirtschaftsförderung in den 

Landratsämtern in Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen personell unterbesetzt. Die Zusammenarbeit 

der vier bisherigen Wirtschaftsförderungseinheiten im Rahmen der Steuerungsgruppe hat gezeigt, wie 

fruchtbar der Austausch über die Verwaltungsgrenzen hinweg ist. Dieser Austausch müsste intensiviert 

und verstetigt werden.  

Aus Sicht der GEFAK sollte eine Organisationsuntersuchung zur möglichen Gründung einer regionswei-

ten Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) durchgeführt werden. Eine regionale WFG könnte den pas-

senden Rahmen für die Steuerung der regionalen Wirtschaftsentwicklung und ihrer Unterstützung aus 

einer Hand bieten. Neben der Bündelung und Aufstockung der bestehenden personellen Ressourcen 

würde eine regionale WFG auch ein gemeinsames professionelles Informationsmanagement erleichtern. 

Dessen praktischer Nutzen ist nicht hoch genug einzuschätzen, wurden doch im Zuge dieser Wirtschafts- 

und Clusteranalyse nicht nur ca. 12.000 Unternehmensdatensätze von der Auskunftei beDirect beschafft, 

sondern auch umfassende einzelbetriebliche Daten von über 2.000 Unternehmen durch die nicht-ano-

nyme Unternehmensbefragung generiert. Die meisten Auswertungen in den Berichtsteilen C und D sind 

diesem Datenschatz entnommen, die meisten Handlungsempfehlungen im Berichtsteil E lassen sich ohne 

den Rückgriff auf diese Daten gar nicht umsetzen. Durch die gemeinsame und arbeitsteilige Nutzung ei-

nes Customer Relation Management-Systems (CRM) sollte die Umsetzung der vorliegenden Studie si-

chergestellt werden. Dies scheint ohne organisatorischen Mantel kaum praktikabel. 
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Die Prüfung, ob eine regionale Wirtschaftsförderungsgesellschaft sinnvoll wäre, sollte folgende Aspekte 

beinhalten: Welche Aufgaben, die sich aus der vorliegenden Studie ergeben, sollten zentral für die ge-

samte Region bearbeitet werden, welche sollten in der Teilregion verbleiben? Am Beispiel der Aufgabe 

Vernetzung der Unternehmen ließe sich hier das Subsidiaritätsprinzips wie folgt anwenden: horizontale 

Vernetzungen, bei denen weniger die Branchenzugehörigkeit, sondern die räumliche Nähe relevant sind, 

sollten innerhalb der Teilregion bearbeitet werden (vgl. z.B. Vorschläge im Handlungsfeld Fachkräftesi-

cherung zur überbetrieblichen Kinderbetreuung oder im Handlungsfeld Nachhaltigkeit zum Energiema-

nagement). Demgegenüber sollte die Vernetzung innerhalb eines Kompetenzfeldes zentral durch regions-

weit agierende Kompetenzfeldmanager:innen organisiert werden. Um hierbei den teilregionalen Beson-

derheiten Rechnung zu tragen und ein partnerschaftliches Miteinander der Teilregionen auf Augenhöhe 

zu verfolgen, wäre die Gründung dezentraler Geschäftsstellen denkbar, die zur Kompetenzfeldentwick-

lung eine arbeitsteilige Federführung vereinbaren. So könnte die Federführung für ein Kompetenzfeld Er-

nährung beispielsweise in Pfaffenhofen (mit dem Sitz von Hipp) angesiedelt sein und die für die Bauwirt-

schaft in Neuburg-Schrobenhausen (mit großen Bauunternehmen und dem Campus der THI). Diese Logik 

ließe sich auch auf die Gewerbeflächenentwicklung übertragen.  

Eine Organisationsuntersuchung in der Frage einer regionalen WFG müsste weiterhin die künftige Rolle 

der bestehenden Organisationseinheiten thematisieren, unter anderem die Frage, ob und wie die IRMA 

zu einer regionalen WFG weiterentwickelt bzw. in eine solche integriert werden könnte bzw. wie eine 

Arbeitsteilung zwischen WFG und IRMA ausgestaltet werden könnte. Beispiele anderer erfolgreicher 

WFGs könnten herangezogen werden, um etwa die Gesellschafterstruktur und die Einbindung privater 

Unternehmen zu regeln.  

Unabhängig von der Frage einer neuen WFG sollte geprüft werden, ob angesichts der zentralen Bedeu-

tung der weiteren Vernetzung innerhalb der Region 10 und damit auch zur Stärkung regionaler Wirt-

schaftskreisläufe der Aufbau einer digitalen Unternehmens- und Kooperationsplattform sinnvoll wäre. 

Diese sollte wettbewerbsneutral und für die Betriebe kostenlos sein und diese sowohl als Anbieter bzw. 

Nachfrager von Produkten und Dienstleistungen als auch als Arbeitgeber präsentieren.    
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4 Anhang 

4.1 Kartendarstellungen zu einzelnen Fragestellungen 

Abbildung 1 Lage der Betriebe mit Zuordnung zum Kompetenzfeld Energietechnik /-versorgung 

 
Quelle: Unternehmensbefragung Region 10 (n = 103) 

© 2021 maps.omniscale.com, Kartendaten: OpenStreetMap - (Lizenz: ODbL) 
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Abbildung 2 Lage der Betriebe mit (potenzieller) Unterstützung beim Erreichen des Arbeitsplatzes 

 
Quelle: Unternehmensbefragung Region 10 (n = 508) 

© 2021 maps.omniscale.com, Kartendaten: OpenStreetMap - (Lizenz: ODbL) 

 

Abbildung 3 Lage der Betriebe mit (potenzieller) (über-)betrieblicher Kinderbetreuung 

 
Quelle: Unternehmensbefragung Region 10 (n = 112) 

© 2021 maps.omniscale.com, Kartendaten: OpenStreetMap - (Lizenz: ODbL) 
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Abbildung 4 Zufriedenheit mit der Breitbandversorgung (Karte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragungen Region 10 (n = 1.179) 

Abbildung 5 Zufriedenheit mit der Mobilfunkversorgung (Karte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragungen Region 10 (n = 1.134) 
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Abbildung 6 Zufriedenheit mit dem ÖPNV (Karte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragungen Region 10 (n = 1.093) 

Abbildung 7 Zufriedenheit mit dem Parkplatzangebot (Karte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragungen Region 10 (n = 1.154) 
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Abbildung 8 Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit von Gewerbeflächen (Karte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragungen Region 10 (n = 919) 

Abbildung 9 Lage der Betriebe mit bestehender und vorstellbarer Kooperation im Energiemanage-
ment (gesamte Region) 
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Quelle: Unternehmensbefragung Region 10 (n = 247) 
© 2021 maps.omniscale.com, Kartendaten: OpenStreetMap - (Lizenz: ODbL) 

Abbildung 10 Lage der Betriebe mit bestehender und vorstellbarer Kooperation im Energiemanage-
ment (beispielhafte Detailkarte) 

 
Quelle: Unternehmensbefragung Region 10 (n = 81) 

© 2021 maps.omniscale.com, Kartendaten: OpenStreetMap - (Lizenz: ODbL) 

 


