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Zusammenfassung Unternehmensbefragung 2022 
 

1. Warum haben wir sie gemacht, wo stehen wir?  
 
Zum Einstieg in ihre Arbeit wollte die neue Geschäftsführung der 
HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG (HA.WE) von den Unternehmen in der Stadt 
aus erster Hand erfahren, wie sie insbesondere über den Service der 
Wirtschaftsförderung und den Wirtschaftsstandort Hagen denken. Die Antworten 
helfen, unsere Arbeit noch besser an die tatsächlichen Bedürfnisse der 
Unternehmen anzupassen, sei es im operativen Tagesgeschäft oder bei der 
Erarbeitung eines strategischen Fundaments.  
 
Durchgeführt wurde die erste Unternehmensbefragung der HA.WE in Kooperation 
mit der GEFAK Gesellschaft für angewandte Kommunalforschung mbH (Marburg). 
Die Befragung zielt auf Themen und Handlungsfelder der Wirtschaftsförderung: 
 

• Standortanalyse 
• Fachkräftesicherung 
• Flächenbedarf 
• Entwicklungsabsichten und Maßnahmen zur betrieblichen Nachhaltigkeit  
• Anforderungen der Betriebe an die Wirtschaftsförderung  
• Kontaktmanagement 
  

Eckdaten der Erhebung 
Von 498 befragten Unternehmen haben 110 verwertbar geantwortet. Das entspricht 
einer Rücklaufquote von 22,6 Prozent und somit einem für Erstbefragungen der 
GEFAK GmbH nur leicht unterdurchschnittlichem Wert. 
 

2. Wesentliche Ergebnisse 
 
Bewertung der Standortfaktoren 
Zur Bewertung der Stadt Hagen als Wirtschaftsstandort wurden die Betriebe 
gebeten, ihre Einschätzung zu 19 einzelnen Standortfaktoren auf einer Skala von 1 
(sehr gut) bis 5 (sehr schlecht) abzugeben. Die Mittelwerte dieser Noten schwanken 
je nach Standortfaktor zwischen 2,1 und 3,9. Damit verfügt die Stadt sowohl über 
ausgeprägte Stärken als auch über erkennbare Standortschwächen. Die am besten 
bewerteten Standortfaktoren sind die lagebezogenen: die überregionale 
Straßenanbindung (2,1) sowie die örtliche Verkehrsanbindung (Straße) (2,3). Noch 
überdurchschnittlich werden die Nahversorgung, die Nähe zu Hochschulen/-
Forschungseinrichtungen, die Hotel- und Tagungskapazitäten (je 2,5) sowie das 
Schulangebot (2,6) bewertet, ebenfalls das Parkplatzangebot (2,7). 
 
Am kritischsten werden die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge (4,0), das Image der 
Stadt Hagen (3,7) sowie die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften (3,7) 
bewertet. Auch die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen wird mit 3,6 deutlich unter-
durchschnittlich bewertet. Die Verfügbarkeit von sonstigen Arbeitskräften wird mit 
3,4 ebenfalls unterdurchschnittlich bewertet. Die Standort-Gesamtzufriedenheit 
liegt bei 2,8. Dieser Wert fällt zwar deutlich ab gegenüber den von der GEFAK mit 
identischer Methodik erhobenen Daten in den Vergleichsstädten Ingolstadt (2,2), 
Trier (2,3) und Erfurt (2,2), liegt aber noch in der oberen Hälfte der Bewertungsskala. 
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Eine Gegenüberstellung der Wichtigkeit der Standortfaktoren mit den 
Zufriedenheitswerten der Unternehmen für ihren Standort zeigt, dass es bei einigen 
Faktoren eine größere Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit und der Zufriedenheit 
gibt. Bei den Standortfaktoren, bei denen die Wichtigkeit deutlich höher ist als die 
Zufriedenheit, ist ein Handlungsbedarf zu vermuten. 
 
Das trifft vor allem für die Internetanbindung/Breitbandversorgung, die Verfügbar-
keit von qualifizierten Arbeitskräften und das Image der Stadt Hagen zu. Diese 
Standortfaktoren werden als wichtig bis sehr wichtig bewertet, erzielen jedoch 
niedrige Zufriedenheitswerte. Die größte Spreizung zeigt sich bei der Verfügbarkeit 
von qualifizierten Arbeitskräften (Wichtigkeit 1,5 – Zufriedenheit 3,6). Zum Thema 
Arbeitsmarkt bietet die Befragung eine detaillierte Erhebung, die in enger Ab-
stimmung mit der Agentur Mark gestaltet wurde. Das Image der Stadt Hagen wird 
bei der Wichtigkeit mit 2,4 bewertet, bei der Zufriedenheit mit einer 3,7.  
 
Umgekehrt gibt es Standortfaktoren, bei denen die Zufriedenheit höher ausfällt als 
die Wichtigkeit. Dies trifft auf die überregionale Schienenanbindung, die Nähe zu 
Hochschulen/Forschungseinrichtungen, die Nahversorgung und Hotel- und 
Tagungskapazitäten zu. 
 
Hohe Entwicklungsdynamik der Hagener Betriebe 
Die Befragung weist einen erheblichen Bedarf an Arbeitskräften (78,2 %) und eine 
hohe Nachfrage nach Gewerbeflächen (39,1 %) aus. Beide Werte zeugen von einer 
sich dynamisch entwickelnden Unternehmenslandschaft. Dies bestätigen auch die 
Angaben zu den Entwicklungsabsichten der Betriebe. Knapp 70 Prozent der 
Betriebe planen die Einführung neuer Dienstleistungen, Produkte oder Prozesse, 
knapp gefolgt von Betrieben, die Beschäftigte einstellen wollen. Die Umstellung auf 
nachhaltige Energieversorgung (39,2 %) sowie Maßnahmen zur betrieblichen 
Mobilität (25,5 %) sind innovative Aufgaben, denen sich die Betriebe stellen wollen.  
 
Bekanntheit von und Zufriedenheit mit Leistungen der HA.WE 
Als Dienstleister war es der Wirtschaftsentwicklung wichtig zu ermitteln, ob ihre 
Leistungen und Angebote bekannt sind, wie sie bewertet werden und welche 
Bedeutung sie für die Unternehmen haben. Dabei wurden viele erreicht, zu denen 
bisher kaum oder gar kein Kontakt bestand. Das ist für die weitere Arbeit und 
Ausrichtung der HA.WE ein klares Signal, sich mit den potenziellen Partnern in der 
Stadt um diese Unternehmen zu kümmern bzw. den Kontakt herzustellen. 
 
Die Unternehmen, die die HA.WE kennen, sind sehr zufrieden mit der 
Servicequalität. Alle abgefragten Bereiche erhalten über 60 Prozent gute 
Bewertungen, beginnend mit der Freundlichkeit mit 87,0 Prozent bis hin zu 
Ideenreichtum und Engagement mit 62,2 Prozent.  
 
Um die Dienstleistungen der HA.WE zukünftig zu optimieren, wurde auch die 
Wichtigkeit ihrer Angebote abgefragt. Für knapp 60 Prozent ist die Beratung bei 
öffentlichen Finanzierungshilfen sehr wichtig, knapp gefolgt von der Unterstützung 
bei Antrags- und Genehmigungsverfahren (Verwaltungslotse) und der Hilfe der bei 
der Vermittlung von Gewerbeflächen bzw. -immobilien.  

Am wenigsten wichtig wurden die Bereitstellung von Wirtschaftsdaten im Internet, 
die Unterstützung bei Fach- und Firmenevents und mit Abstand Angebote für neue 
Arbeitsformen eingestuft. Die Ergebnisse unterstützen die zukünftige Priorisierung 
der Angebote der HA.WE. 
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Gute Zufriedenheit 
Auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 3 (unzufrieden) wurde bei der Angebots-
Zufriedenheit mit der HA.WE sehr oft die 2 vergeben.  
 
Besonders viele sehr zufriedene Nutzer der Angebote finden sich bei der 
Digitalisierungsberatung (über 40 Prozent sehr zufrieden), der Unterstützung bei 
Antrags- und Genehmigungsverfahren (knapp 40 Prozent) und der Vernetzung mit 
Start-Ups (ca. 35 Prozent). 
 
Die meisten unzufriedenen Bewertungen finden sich bei der Hilfe bei der 
Vermittlung von Gewerbeflächen /-immobilien (10 Unzufriedene), gefolgt von der 
Social Media-Kommunikation (9 Unzufriedene) und der Beratung zur Finanzierung 
(Crowdfunding, Venture Capital etc.) (8 Unzufriedene). Jeweils 7 Unternehmen 
bewerteten die Angebote zum Standortmarketing und Betriebsbesuche im 
Rahmen der Standortentwicklung mit unzufrieden. 
 
In der weiteren Betrachtung der Leistungen werden Angebote sichtbar, bei denen  
eine hohe Wichtigkeit auf eine geringe Zufriedenheit trifft. Dies trifft ausgeprägt auf 
die Beratung bei öffentlichen Finanzierungshilfen sowie die Hilfe bei der 
Vermittlung von Gewerbeflächen/-immobilien zu.  
 
Standortmarketing 
Ein wichtiges Arbeitsfeld ist das Standortmarketing. Fast drei Viertel der Unter-
nehmen bewerten dies als wichtig/sehr wichtig. Nur eine Minderheit misst dem 
keine Bedeutung zu. Ein Viertel der befragten Unternehmen hat Interesse gezeigt, 
hier aktiv mitzuarbeiten. Folgende Themen wurden dabei benannt:  
 

• Produktentwicklung (14 Unternehmen)  
• Sponsoring / Engagement bei Veranstaltungen (13 Unternehmen) 
• Engagement für Sport, Kultur oder Bildung (12 Unternehmen) 

 
Hohe Identifikation mit dem Standort Hagen 
Fast neun von zehn Unternehmen gaben an, dass sie sich sehr gut mit Hagen 
identifizieren. Dies ist vor dem Hintergrund der schlechten Werte für das Image der 
Stadt Hagen ein positives Signal. Sehr positiv (70 % der Unternehmen) wird auch die 
Kampagne der Wirtschaftsentwicklung #fanvonhagen bewertet. 
 

3. Schlussfolgerungen / Fazit 
 
Die Befragung hat sowohl Entwicklungschancen als auch -hemmnisse der Hagener 
Betriebe sowie Standortstärken und -schwächen gezeigt. Den Imageproblemen auf 
der einen Seite steht auf der anderen Seite die große Mehrheit der Hagener Betriebe 
gegenüber, die sich mit dem Standort identifizieren. Positiv ist die große 
Bereitschaft, sich aktiv bei Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des 
Standortes einzubringen. Auch deuten die Entwicklungsabsichten der Betriebe auf 
wirtschaftlich robuste Verhältnisse hin. Die große Mehrheit plant Investitionen, die 
Neueinstellung von Beschäftigten sowie Maßnahmen der betrieblichen 
Nachhaltigkeit. Als Hemmschuh erweist sich dabei insbesondere der Mangel an 
Arbeitskräften und an Gewerbeflächen. Die Befragung zeigt, welche Zukunftsfelder 
für die Hagener Betriebe wichtig sind und liefert genaue Ansatzpunkte zur 
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Gestaltung der wichtigen Aufgaben Wirtschaftsförderung. Dabei muss beachtet 
werden, dass Wirtschaftsförderung im Zusammenspiel vieler kommunaler und 
regionaler Institutionen durchgeführt wird, die es daher einzubinden gilt.  
Die Befragung macht außerdem deutlich, dass die Unternehmen bei aller 
Hinwendung zu strategischen Zukunftsthemen nach wie vor auch den Leistungen 
klassischer Wirtschaftsförderung hohe Bedeutung beimessen.  
Insgesamt ergeben sich somit viele Anknüpfungspunkte für die zukünftige 
Ausrichtung der HA.WE am Standort, in einem zwar anspruchsvollen, aber 
dynamischen Umfeld. 
 
Für die HAGEN.WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG ergeben sich folgende Ansätze, die 
eine sehr wichtige Orientierung bei der weiteren Arbeit für die Unternehmen in 
Hagen bieten: 
 

- Viele Unternehmen haben die Gelegenheit genutzt, unmittelbar Unter-
stützungsbedarf anzumelden, bei anderen ergibt sich aus der Beantwortung 
der Fragen mittelbar Handlungsbedarf. Hier können wir gezielt tätig werden. 
 

- Unser Leistungsangebot kann auf der Grundlage der nun vorliegenden 
Daten an die tatsächlichen Bedürfnisse der Unternehmen angepasst werden. 
So ist etwa eine personelle Verstärkung in den Bereichen Verwaltungslotsen 
und Förderberatung geplant. 

 
- Die Angaben und Bewertungen der Unternehmen liefern wichtige 

Erkenntnisse und Anregungen, die für den laufenden Strategieprozess 
HAGENhorizonte35 verwertet werden können. 

 
- Die relevanten Ergebnisse geben Anlass zu gemeinsamer Erörterung mit 

weiteren Akteuren der lokalen Entwicklung, wie z.B. der Stadtverwaltung, 
den Kammern und Wirtschaftsverbänden, den Institutionen der 
Arbeitskräfte- und Nachwuchssicherung sowie den Hochschulen, um mit 
ihnen arbeitsteilige Lösungsstrategien zu vereinbaren.  


