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Pit Clausen

M

Bielefeld hat MUMM –
Marken, Unternehmen,
Menschen, Mut

ein Rück blick auf 2017 stimmt mich sehr po si tiv, denn die
wirt schaft li che Lage in Bie le feld ist wirk lich gut! Die Be- 
schäf ti gung ist mit rund 151.000 so zi al ver si che rungs p�ich ti- 

gen Ar beits plät zen auf Re kord ni veau ge stie gen. Und es geht wei ter nach
oben; die Wirt schaft pro spe riert.

Die Ar beits lo sig keit ist wei ter rück läu �g und liegt ak tu ell bei 7,1 Pro zent
(Mai 2018). Durch die au ßer or dent lich gute Ge schäfts la ge der Un ter neh- 
men kann die Stadt Bie le feld hö he re Ge wer be steu er ein nah men ver bu- 
chen – in 2017 den höchs ten Wert aller Zei ten. 

Bie le feld wächst. 337.000 Men schen leben in un se rer Stadt (mit Zweit- 
wohn sitz ist die 340.000 Marge ge knackt), weit mehr als alle Pro gno sen
vor aus ge sagt haben. Es sind oft junge Leute, die als Stu die ren de zu uns
kom men. An de re zie hen hier her, weil sie bei uns gute Jobs �n den, Kar rie- 
re ma chen, ein Un ter neh men grün den und alles vor �n den, was sie für ihr
Wohl ge fühl und für ihre per sön li che Le bens qua li tät brau chen.

Und wie der an de re – wenn auch der ge rings te An teil - kommt nach Bie le- 
feld, weil sie hier nach Flucht und Ver trei bung eine neue Blei be �n den. W
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Auch dafür steht Bie le feld.

Bie le feld pro spe riert durch das wirt schaft li che En ga ge ment un se rer
Un ter neh men, ob schon immer da, neu an ge sie delt oder ge ra de erst ge- 
grün det. Sie sind es, die in ves tie ren, neue Ar beits plät ze scha� en und vor- 
han de ne si chern. So sind zum Bei spiel die neuen Ge wer be ge bie te – Nie- 
der mey er`s Hof und Hell feld - beide kom plett aus ver kauft. Und die ses in
einer ra sant kur zen Zeit.

Tra di ti ons �r men wie Schü co, die Dr. Wol�-Grup pe, Dür kopp Adler, DMG
Mori, Dr. Oet ker, Gold beck, BOGE, die ich hier nur stell ver tre tend für viele,
viele an de re nen nen kann, er wei tern an ihren Fir men stand or ten. Ich freue
mich über die Pro spe ri tät aller Un ter neh men, über ihre Lei den schaft und
ihren Ein satz für Be schäf ti gung und danke Ihnen für ihr kla res Be kennt nis
zu ihrer Hei mat stadt.

Wachs tum steht für Ent wick lung und „Zu kunfts dy na mik“. Die brau chen
wir, ohne Zwei fel. Wachs tum scha�t aber auch Her aus for de run gen, die
ge meis tert wer den wol len. 

 

Der Wettbewerb um Personal wird
immer schärfer.
Vor ei ni ger Zeit sagte der Chef eines IT-Un ter neh mens zu mir: „Mit ar bei ter
wach sen nicht auf Bäu men. Es sind die Un ter neh men selbst, die sich für
den de mo gra � schen und tech no lo gi schen Wan del �t ma chen und sich für
ihr Per so nal ver ant wort lich zei gen müs sen.“ Das stimmt. Aber die Stadt
will und muss ihre Vor zü ge und Chan cen aus bau en, damit eine „Wahl ent- 
schei dung“ für Bie le feld gern ge tro� en wird.
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Wir set zen alles daran, zu sätz li chen be zahl ba ren Wohn raum zu scha� en,
bauen Bil dungs an ge bo te und Kin der be treu ung aus, punk ten mit Ge sund- 
heits- und P�e ge dienst leis tun gen, Frei zeit- und Kul tur er leb nis sen, einer
blü hen den Hoch schul land schaft und guter ver kehr li cher Er reich bar keit.

Dass un se re Un ter neh men für Jobs- und Kar rie re chan cen immer be kann- 
ter wer den, ist auch Er geb nis un se rer er folg rei chen WEGE- Kam pa gne
„Das kommt aus Bie le feld“. Seit fünf Jah ren zei gen wir auf allen me dia- 
len Ka nä len, dass es sich lohnt, in Bie le feld zu ar bei ten.

Ver netzt ar bei ten ist auch die Vor aus set zung, um die duale be ru� i che
Aus bil dung für junge Men schen zu ver bes sern. Die Ju gend be rufs agen tur
Bie le feld bün delt seit An fang 2018 das ge sam te Be ra tungs an ge bot für Ju- 
gend li che unter 25 Jah ren, und si chert so ein bes se res Matching zwi schen
Be wer be rin nen und Be wer bern und den Be trie ben. Mit dem neu ge schaf- 
fe nen Aus bil dungs bo nus be zu schusst die Stadt bis zu 100 Un ter neh men,
die erst mals eine zu sätz li che duale Aus bil dungs stel le an bie ten, mit 3600
Euro. Eben falls wird die Ver mitt lung von Aus zu bil den den un ter stützt,
wenn Be trie be keine ge eig ne ten Be wer ber �n den. 

Unsere dynamische Start-up- und
Gründerszene
Wir spü ren in der Grün der- und Start-Up-Sze ne be son de ren Auf wind
durch die ganz neuen In itia ti ven und Ak ti vi tä ten der Foun ders Foun da ti- 
on. Die Foun ders mo ti vie ren und qua li � zie ren mit einem hoch ka rä ti gen
Coa ching und be rei chern das so ge nann te Eco-Sys tem für Start-ups in Bie- 
le feld enorm. Der neue Pioneers Club am Klos ter platz ist genau der Ort
dafür, um neue Ideen und Ar beits wei sen aus zu pro bie ren.

 

Cam pus Bie le feld
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Und auch an vie len an de ren Orten in der Stadt tre� en wir auf neue Co-
Working-Spaces. Sie ste hen für mo der ne Ar beits for men und ein krea ti ves
Le bens ge fühl, das ge ra de junge Un ter neh men und Start-ups sehr schät- 
zen. Im Herbst 2018 wird das neue In no va ti ons zen trum Cam pus Bie le feld
so wohl für Grün de rin nen und Grün der als auch für Un ter neh men er ö�- 
nen, die die di rek te Nähe zu den Hoch schu len su chen.

Wir haben uns ehr gei zi ge Ziele ge steckt, den Hoch schul cam pus Bie le feld
aus zu bau en. Das ge hört zu den größ ten Zu kunfts pro jek ten die ser Stadt.
Dabei sol len auch die Ko ope ra ti ons mög lich kei ten von Un ter neh men zu- 
sam men mit For schungs ein rich tun gen deut lich ge stärkt wer den. Auch die
ge plan te me di zi ni sche Fa kul tät wird dazu einen sehr wich ti gen Bei trag
leis ten.

 

Wirtschaftsfreundliches Klima
Für mich selbst ist der per sön li che Kon takt mit den Un ter neh me rin nen
und Un ter neh mern sehr wich tig. Meine Un ter neh mens be su che und die
Wirt schaft-Live-Tre� en von „Das kommt aus Bie le feld“, die Dia lo grei he
Wirt schaft – Po li tik von Pro Bie le feld, Fir men ju bi lä en und Ein wei hun gen
oder Ge sprä che mit Wirt schafts ver bän den brin gen mir wert vol le Ein bli cke
und stär ken das ge gen sei ti ge Ver ständ nis für un ter schied li che Sicht wei- 
sen.
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Ausblick
Un se re Wirt schaft ver än dert sich ra sant. Na he zu alles ist im Um bruch: die
di gi ta le Zu kunft ver än dert Pro duk te, Un ter neh mens ab läu fe und Ge- 
schäfts mo del le. Neue Ar beits wei sen und neue Qua li � ka tio nen ent ste hen.
Von den Kin dern, die heute in die Schu le kom men, wer den sech zig Pro- 
zent einen Beruf er grei fen, den es heute noch gar nicht gibt. Un ter neh- 
men su chen Füh rungs kräf te für Auf ga ben und Märk te, die sie selbst noch
nicht ein mal ken nen.

Zu kunft ist Her aus for de rung und Chan ce zu gleich. Des halb werde ich Un- 
ter neh men zu einer Reihe von Zu kunfts ge sprä chen ein la den. Dazu gilt
es Quer den ker, Vi sio nä re und Im puls ge ber zu ver sam meln, die Ideen und
Vor schlä ge für die Wei ter ent wick lung von Wirt schaft und Ar beit in Bie le- 
feld ein brin gen.

Bie le feld ist eine Stadt mit hoher Le bens qua li tät, mit einer star ken Wirt- 
schaft und bes ter Bil dung und Wis sen schaft. Die Leis tun gen, der Er folg
und das En ga ge ment der Bie le fel der Un ter neh men sind hier bei Grund- 
pfei ler und Trei ber zu gleich. Dafür spre che ich den Un ter neh me rin nen
und Un ter neh mern zu sam men mit ihren Mit ar bei ten den meine be son de- 
re Wert schät zung und mei nen Dank aus.
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