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Kompetenzatlas – 
Stärken der Region im Blick

Wirtschaftskommunikation in der Region / Kompetenzfelder

Instrument zur Bildung von Kooperationen nut-
zen zu können. Man findet Lieferanten und
gewinnt Kunden vor der „eigenen Haustür“.

Darüber hinaus bietet das KompetenzPor-
tal der Wirtschaftsregion tagesaktuelle Mel-
dungen und Termine zum Wirtschaftsgesche-
hen in der Region. Mit einem E-Mail-Newsletter
werden die Unternehmer zukünftig monatlich
auf dem Laufenden gehalten.

„Wir wollen den Unternehmen in der Re-
gion bewusst machen, welche Potenziale und
Wettbewerbsvorteile an ihrem Standort vor-
handen sind. Die Kompetenzatlanten bieten
hierfür eine Informationsplattform, die Sie
wahrnehmen sollten.“, rät Projektleiter Sven
Macdonald den hiesigen Unternehmen. Und er
ergänzt: „Das Bergische Städtedreieck bietet
Standortvorteile wie z.B. hochspezialisierte
Zulieferer und Fachkräfte oder branchenspe-
zifische Forschungseinrichtungen. Die Nut-
zung dieser Vorteile hängt aber von der Offen-

Interview

Kunden, Lieferanten und Partner in der Regi-
on zu haben, zu denen wir noch keinen Kon-
takt haben – dieses Potential wollen wir mit
dem Eintrag aktivieren. Natürlich ist es wich-
tig, daß das System auch an gängige Such-
maschinen angeschlossen wird, damit auch
externe Interessenten aus dem globalen Netz
quasi automatisch in das Städtedreieck finden.

kompetenzhoch3.de kommuniziert Themen
aus allen drei Städten der Wirtschaftsregion.
Sie repräsentieren Solinger Traditionsunter-
nehmen. Inwiefern ist es für Sie wichtig, heute
wirtschaftsrelevante News aus der gesamten
Region zu erhalten?
Demtröder: Wir sind mit den Rahmenbe-
dingungen in Deutschland gezwungen, uns
stetig an der technologischen Obergrenze zu

Wirtschaftsblatt 1/05

REGIONALE 2006 21

as Bergische Städtedreieck zu einem
Kompetenzstandort entwickeln, dies ist
das Ziel von kompetenzhoch3. Die Inter-

netseite www.kompetenzhoch3.de hat sich als
Kommunikationsinstrument der Wirtschaftsre-
gion profiliert und entwickelt sich in seinen
Funktionalitäten immer weiter. Unter den fünf
Kompetenzfeldern Automotive, Event & Kom-
munikation, Health & Personal Care, Metall-
verarbeitung und Produktentwicklung/-design
haben Unternehmen der Wirtschaftsregion Ber-
gisches Städtedreieck die Möglichkeit, sich mit
einem ausführlichen Profil zu präsentieren. Und
diese werden gefunden! Durch eine übersicht-
liche Suche nach Branchen und Fertigkeiten
geordnet wird jedes Unternehmen nach seinen
speziellen Leistungen herausgefiltert.

Durch eine Kartendarstellung, in der die ein-
getragenen Unternehmen markiert sind, wird
die Unternehmensdichte als eine herausragen-
de Stärke der Region anschaulich abgebildet.
Daneben kann man den Kompetenzatlas auch
als Anfahrtsskizze im Nahbereich nutzen.

Der Nutzen für die eingetragenen Unter-
nehmen: Sie gewinnen einen Überblick über
das eigene Kompetenzfeld und andere Unter-
nehmen in der Region. Und sie können den
Kompetenzatlas als Instrument für das eigene
Marketing nutzen – z. B. zur Mitarbeiter- und
Kundenakquise. Der maßgebliche Vorteil ist
aber sicherlich, mit dem Kompetenzatlas ein

„Hier können wir zeigen, 
was wir können“

Jörg Demtröder im Unternehmen ...

Das Unternehmen
Das Traditionsunternehmen Klaus 
Demtröder GmbH stellt hochwertige 
Spezialpinzetten für die unterschiedlich-
sten Bereiche unter dem Qualitätssiegel
„Made in Solingen“ her. 
Lohnschleifarbeiten im Bereich von
Besteck- und Industrieteilen ergänzen
den Lieferumfang.

kompetenzhoch3

c/o Regionale 2006 
Agentur GmbH
Sven Macdonald 
Friedrich-Engels-Allee 161
42285 Wuppertal
Tel.: 0202/75 85 2-13
Fax: 0202/75 85 2-22
info@kompetenzhoch3.de
www.kompetenzhoch3.de

Die eingetragenen Unternehmen können auch
innerhalb einer Kartenansicht angezeigt werden.

Das KompetenzPortal der Wirtschaftsregion Bergisches

Städtedreieck unter kompetenzhoch3.de hat sich als

Kommunikationsplattform der regionalen Wirtschaft 

profiliert. Unternehmen können sich in dem Portal

kostenlos präsentieren.

D

heit der Unternehmen ab und davon, wie Sie
sich an kompetenzhoch3 beteiligen. Besuchen
Sie die regionalen Veranstaltungen wie z.B.
Business-Breakfast und Unternehmerabende
und stellen Sie Ihr Firmenprofil bei kompe-
tenzhoch3.de ein.“ ▲

Die Firma Wichelhaus & Co. Maschi-
nenfabrik ist ebenfalls ein Solinger Tra-
ditionsunternehmen mit einer über 90-
jährigen Geschichte. Die langjäh-rige
Erfahrung wird heute auf der gesamten
Spannbreite des Sondermaschinen-,
Werkzeug- und Vorrichtungsbaus ge-
nutzt. Lohnarbeit und -konstruktion er-
gänzen hier das Leistungsspektrum.

bewegen, um auch im internationalen Ver-
gleich bestehen zu können. Dies heißt für uns:
hochmoderne flexible Produktionen für geho-
bene Produktqualitäten mit einem hohen
Grad an Innovation. Dafür ist der unbürokra-
tische Erhalt von wirtschaftsrelevanten Infor-
mationen aus der gesamten Region mit
Sicherheit hilfreich. Sei es über Printmedien
wie diese Zeitung, oder natürlich im Internet.

Können Sie sich vorstellen, kompetenz-
hoch3.de für die eigene Unternehmens-
kommunikation zu nutzen, indem Sie bei-
spielsweise eigene Pressemitteilungen dort
veröffentlichen?
Demtröder: Das haben wir vor! Wir werden
diese Plattform für unser Unternehmen in
jeder Hinsicht nutzen. ▲

... und das Firmenprofil mit Detailkarte im 
Kompetenzatlas unter kompetenzhoch3.de

err Demtröder, was halten Sie von
kompetenzhoch3.de als Kommuni-
kationsplattform für die Unterneh-

men der Region?
Jörg Demtröder: Jeden Ansatz, die Unterneh-
men in der Region näher zusammenzubringen,
sehe ich als positiven Impuls in die richtige
Richtung: gemeinsam sind wir stark! In der
heutigen globalen Wirtschaftspolitik ist eine
Bündelung von Kompetenzen unerläßlich –
sowohl im Unternehmen oder auch als Stadt
und Region. Die geschaffene Plattform bietet
eine gute Möglichkeit, dies im des Städte-
dreiecks zu realisieren. 

Warum haben Sie Ihre Unternehmen als eine
der ersten im Kompetenzatlas Metallverar-
beitung eingetragen?
Demtröder: Wir vertreten mit unseren Produk-
ten das "Made in Solingen". Die Region ist für
uns in beiden Geschäftsbereichen sowohl im
Kunden- als auch im Lieferantenbezug von
großer Bedeutung. Es gilt regional zu zeigen,
was wir können und brauchen. 

Könnten Sie sich vorstellen, Kunden, Liefe-
ranten und Kooperationspartner über kom-
petenzhoch3.de zu finden?
Demtröder: Wir sind überzeugt, potentielle

H

Im Wirtschaftsblatt-Gespräch: Jörg Demtröder, Inhaber der Klaus

Demtröder GmbH sowie der Wichelhaus & Co. Maschinenfabrik in

Solingen, war einer der ersten Unternehmer, die sich mit dem Firmen-

profil in den Kompetenz-atlas Metallverarbeitung eingetragen hat.

IHR KONTAKT


