Regionalmanagement und Teilprojekte

-

Was bedeutet Regionalmanagement?
Derzeit werden in vielen Gebieten
Deutschlands Regionalmanagementstellen eingerichtet. Doch was genau
ist unter dem Begriff „Regionalmanagement“ zu verstehen? Es nach unserem Verständnis im weitesten Sinne
um das Anschieben und Umsetzen regionaler Entwicklungsprozesse, die
nur sehr schwer in den bisherigen
Strukturen und regionalen Abgrenzungen in Gang gesetzt werden können.
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Was können wir im Rahmen des
Regionalmanagements leisten?

Beispiele für Regionalmanagement-Projekte
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Sprechen Sie uns an:
Regionomica
Dr. Michael Göbel
E-Mail
goebel@regionomica.de
Internet
www.regionomica.de
Friedrichstr. 95
D-10117 Berlin
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Einzelne Gemeinden und Kreise sind
oftmals nicht allein in der Lage, die zukunftsorientierten Aufgaben zu erfüllen. Eine Zusammenarbeit der regionalen Akteure sichert die Schaffung
und erfolgreiche Umsetzung neuer
vielversprechender Projekte. Regionale Netzwerke zwischen Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik
und Verwaltung sind unerlässlich.
Dem Regionalmanagement kommt in
der Regel die Rolle einer Schnittstelle
und eines Dienstleisters zu. In einem
regionalen Netzwerk aus mehreren
Akteuren fungiert es initiierend, beratend und moderierend für regional bedeutende Projekte. Die vom Regionalmanagement zu bewältigenden Einzelprojekte und –aufgaben sind vielfältig
und komplex. Beispielsweise geht es
u.a. um die
Initiierung und Weiterführung von
regionalen Entwicklungskonzepten
Stärkung der regionalen Wirtschaftsund Beschäftigungsförderung

Erweiterung des Aus- und Weiterbildungsangebotes
Entwicklung von Kompetenzzentren
Stärkung der regionalen Identität (Innenmarketing)
Imageaufwertung der Region (Außenmarketing)
Abstimmung des Einsatzes von Fördermitteln
Förderung einer nachhaltigen Regionalentwicklung
Bei diesen sehr verschiedenartigen und
speziellen Aufgaben wird der Einsatz
von externen Dienstleistern notwendig.
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Wir bieten u.a. folgende Leistungen als
Teilleistungen oder als „Pakete“ im
Rahmen von Regionalmanagementprojekten an:
Erstellung von SWOT-Analysen /
Regionalen Entwicklungskonzepten als
Grundlage und Handlungsanleitung
für das Regionalmanagement
Maßnahmen der Ansiedlungsakquisition und Bestandspflege
Entwicklung umsetzungsorientierter
Projektideen (u.a. in Workshops unter
Beteiligung der jeweiligen Region)
Controlling von Projekten und Prozessen, um Fehlentwicklungen entgegenzusteuern
Durchführung praxisbezogener Workshops und Seminare
Aufbau und Begleitung von Bündnissen, Innovationsclustern und Verbundprojekten
Beratung und Planung von Projektfinanzierungen unter Einbeziehung von
Förderprogrammen
Vergleich mit anderen Regionen zur
Einordnung der bisherigen Leistung
und eigenen Potenziale (Benchmarking)
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Einsatz von erforderlichen Projektmanagementmethoden und –instrumenten
bei Projekten
Konzipierung von zielführenden PRAktivitäten und Vermarktung der regionalen Projekte in einem professionellen Design
Vorbereitung, Moderation und Nachbereitung von Seminaren, Workshops
und Regionalkonferenzen
Prüfung der Machbarkeit von Projekten und Aufzeigen von Alternativen
(Marktforschung und Konkurrenzanalyse)

Akteure von Regionalmanagement
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Welchen Nutzen haben Sie von der
Unterstützung durch Regionomica?
Sie brauchen und können für die einzelnen Aufgaben und Projekte keine
eigenen, neuen Personalstrukturen
vorhalten.
Sie können mit Regionomica auf einen
Partner setzen, der Erfahrungen aus
über 80 Regionalprojekten einbringt.
Die umfangreichen Erfahrungen des
Regionomica-Teams aus vielen auch
internationalen Projekten sichern entscheidende Inputs und den Einsatz bewährter Instrumente u.a. zur Projektentwicklung, -steuerung und –
umsetzung.
Ihr bereits bestehendes Regionalmanagement erhält durch die Mitarbeit in
den Projekten ein „Training-on-theJob“ und kann diese neu erworbenen
Fähigkeiten langfristig einsetzen.
Für die Projekte können Sie auf bewährte Methoden und objektive Instrumente und Erfahrungen zurückgreifen.
Das Regionalmanagement kann sich
auf sein „Kerngeschäft“ konzentrieren,
gewinnt Zeit und profitiert von der
langjährigen Erfahrung mit solchen
Prozessen und Projekten bei Regionomica.
Wie kann das Regionalmanagement
finanziert werden?
Regionalmanagement ist eine Maßnahme, die u.a. im Rahmen der Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur“
(GA) zum Einsatz kommen kann, um
zentrale regionale Entwicklungsprozesse in strukturschwachen Regionen
zu beschleunigen und auf eine möglichst breite Grundlage zu stellen. Bislang werden und wurden insgesamt
knapp 40 Regionen aus neun Bundesländern aus der GA gefördert. Die entsprechenden Regelungen über Voraussetzungen, Art und Höhe der Förderung von RegionalmanagementProjekten und Regionalen Entwicklungskonzepten findet man auf den Internetseiten des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Arbeit oder unter
www.regionomica.de.
Auch andere Förderwege können Regionalmanagements nach sich ziehen.
So hat beispielsweise 2001 das Bundesministerium für Verbraucherschutz,
Ernährung und Landwirtschaft das Pilotprojekt „Regionen aktiv – Land
gestaltet Zukunft“ gestartet. 18 Modellregionen sollen zeigen, welche neuen Wege in der ländlichen Entwicklung möglich sind und wie die Anforderungen der Bevölkerung an die
Landwirtschaft stärker als bisher berücksichtigt werden können.
Unser Angebot für Sie?
Gerne erstellen wir ein für Ihre Zielstellung und Ihr Regionalmanagement
maßgeschneidertes Angebot. Wir
gliedern unser Leistungsangebot in
einzelne Arbeitsschritt, so dass Sie
ständig über den Fortschritt und die
Ergebnisse informiert sind.
Weitere Informationen zu unserem
Leistungsangebot „Regionalmanagement“ zu unseren Referenzen und Herangehen finden Sie unter
www.regionomica.de.

