Von IHK-Vizepräsident David Zimmer

Digitalisierung ist der Megatrend unse- landschaft mit herausragenden Forrer Zeit. Der Begriff steht für eine tief- schungsinstituten. Mit dem neuen
greifende Transformation, die unsere Helmholtz-Forschungszentrum wird die
Wirtschaft und Arbeitswelt vor ganz Ausgangsposition noch besser, uns bunneue Herausforderungen stellt – histo- desweit als Lead-Standort zu entwickeln
risch vergleichbar mit der Industriellen – „Saarland Valley“ scheint im Bereich
Revolution im 18. und 19. Jahrhundert. des Möglichen.
Kaum eine Branche, die sich nicht damit Der Wettbewerbsdruck wird sich in vielen Branchen weiter erhöb e s c h ä f ti g e n m u s s , w i e
hen. Um zu bestehen, müsDigitalisierung bestehende
sen Unternehmen sich fit
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machen und digitale Souvemodelle verändert, wie Proränität beweisen – denn sie
dukte und Dienstleistungen
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bewerbsfähigkeit entscheiund auch, wie unsere Art
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Digitalisierung. Sie bietet
ner Umfrage des DIHK mehr
als zwei Drittel der befragten Unterneh- nicht zuletzt auch einen Rahmen für
men an, dass sie Chancen in neuen Ge- Erfahrungsaustausch. Denn voneinanschäftsmodellen sehen. Um diese Chan- der zu lernen ist entscheidend, um Digicen zu nutzen, braucht es entsprechende talisierung voranzubringen!
Rahmenbedingungen, vor allem den Hier setzt auch die WE DO DIGITALschnellen Ausbau von Gigabitnetzen. Initiative der IHK-Organisation an, die
Damit Nachwuchskräfte den Anfor wir nach ihrem Start in 2017 auch in
derungen der modernen Arbeitswelt diesem Jahr fortführen. Vom Start-up
gewachsen sind, ist die Vermittlung von bis zum Traditionsbetrieb kann jedes
digitaler Kompetenz in allen Bildungs- Unternehmen mit bis zu 500 Beschäftigbereichen unverzichtbar. Dazu bedarf es ten teilnehmen. Die bisherigen Erfolgs
auch einer zeitgemäßen Ausstattung geschichten beweisen, dass digitaler
der Berufsschulen. Auch ist Rechtssicher- Wandel nicht nur in Großunternehmen,
heit gefordert: Fast zwei Drittel der be- sondern auch in kleineren Betrieben gut
fragten Unternehmen vermissen klare funktionieren kann.
und praktikable Regeln beim wirtschaft- Machen auch Sie mit! Geben Sie der
lichen Umgang mit Daten. Drei Viertel Digitalisierung Ihr Gesicht und erzählen
Sie uns Ihre digitale Erfolgsgeschichte
fürchten wachsende Sicherheitsrisiken.
Gerade das Vertrauen in Datensicher- auf www.wedodigital.de!
heit stellt eine große Herausforderung
auf dem Weg zu einem digitalisierten
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