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Der technologische Wandel verändert die Lebensrealität einer ganzen Region. Der Weg hin zu 
Nachhaltigkeit, erneuerbaren Energien und flexiblen, effizienten und damit wettbewerbsfähigen 
Unternehmen ist klar definiert. Mit dem Wandel der Unternehmen ändern sich auch die Anforderungen 
an die Mitarbeiter. Das Erwerben neuer Fähigkeiten und die Flexibilisierung von Denkmustern und 
Handlungsempfehlungen ist zwingend erforderlich. Die Transformation einer ganzen Region ist eine 
Gemeinschaftsaufgabe – alle Unternehmensformen von Kleinstindustrie bis hin zum Weltmarktführer 
müssen sich den neuen Herausforderungen stellen und können voneinander lernen. 
Hier setzt das Mittelstandszentrum Rheinisches Revier (MZRR) an. Ziel ist die Schaffung eines 
Netzwerks von Hochschulen, Unternehmen, IHKs und Branchenverbänden um die brennenden 
Fragestellungen der Unternehmen zu sammeln, strukturieren und in Lösungen zu überführen. Das 
MZRR bündelt die interdisziplinären Kompetenzen der HAWs und der Kooperationspartnern im  
Forum zum Austausch von Fragestellungen und Good-Practices in der digitalen Transformation.  
Die Transformation kann nur gelingen, wenn alle Organisationseben in den Unternehmen, vom 
Facharbeiter bis zum Management, involviert sind. Das MZRR und die HAWs erreichen mit ihren 
praxisnahen Konzepten zur Wissensvermittlung alle Ebenen der Ausbildung von der Dualen 
Ausbildung über das Duale Studium bis hin zu Bachelor- und Masterabschlüssen.  
Ziel des MZRR ist die Schaffung eines Netzwerks. Der Schwerpunkt liegt auf der Hilfe zur 
Selbsthilfe. Durch inkrementelle Weiterbildung auf allen Ebenen der Unternehmensstruktur wird ein 
einheitliches Prozessverständnis geschaffen. Das Weiterbildungsangebot zielt vom Management bis 
zum Facharbeiter der Unternehmen. Das Management wird in den Problemlösungszyklus und die 
Identifikation von der Herausforderungen einbezogen. Sowohl das mittlere Management als auch die 
Facharbeiter identifizieren im eigenen Unternehmen Potentiale und setzen erste Maßnahmen zur 
Prozessverbesserung um. Inkrementelle Schulungen befähigen die Mitarbeiter Schritt für Schritt aktiv 
neue Lösungskonzepte anzuwenden. Durch die Supervision der Moderatoren (HAWs und Experten) 
wird Lernenden Feedback gegeben und Mitarbeiter aller Ebenen gestalten den Veränderungsprozess.  
Das MZRR vernetzt die Partner und die adressiert die drängenden Themen der Unternehmen. Durch 
die Mikromodulare Weiterbildung mit individuellem Coaching und Prozessberatung kann ein 
unmittelbarer Nutzen für die Kooperationspartner erreicht werden. Der Prozess zum lebenslangen 
Lernen kann so gestaltet werden und ermöglicht den Partnern auch akademisierte Microdegrees zu 
erwerben, die eine deutliche Weiterentwicklung und Aufwertung der Mitarbeiter ermöglicht.  
Aus den Anforderungen des Kooperationsnetzwerk werden weiterhin grundlegende Fragestellungen zu 
innovativen Produktideen und Lösungskonzepten entstehen. Die HAWs sind idealer Partner und 
Koordinatoren um praxisorientierte Dienstleistungen und anwendungsorientierte Forschung in 
(geförderte) Projekte zu überführen  z.B. Digitalisierungsgutscheinen, ZIM-Projekte oder  
Kooperationsprojekte. KMUs wird so der Zugang zur geförderten Forschung vereinfacht und ggf. 
notwendige Partner finden sich über das Kooperationsnetzwerk.  
Schon heute betreiben die HAWs mit ihren Instituten TechCenter und Laborbereiche die den KMUs 
offen stehen. Mit der Hilfe des MZRR sollen die Ressourcen interdisziplinärer und 
hochschulübergreifender verfügbar gemacht und ausgebaut werden. Aus den Kooperationen in 
Weiterbildung und individueller Forschung können sich Cluster bilden, die grundlegende 
Fragestellungen zu Fachthemen beantworten und Lösungen verfügbar machen. Interdisziplinarität 
sowie netzwerkübergreifendes Handeln ist auch hier Maxime des MZRR.  
Das MZRR bietet damit den Unternehmen des Rheinischen Reviers ein tragfähiges Netzwerk zur 
Lösung der brennenden Probleme in der (digitalen) Transformation von Mitarbeitern und Unternehmen 
sowie der Optimierung der Produktion in vielen Bereichen. Durch bedarfsgerechte Lehr- und 
Coachingangebote wird agil auf die Bedürfnisse der Unternehmen reagiert.  

Das MZRR – professionell vernetzen, fördern und Innovationen schaffen! 


