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12 | W+M AUS DEN NEUEN LÄNDERN

W+M:  Herr Stenger, die Digitalisierung 
ist in aller Munde. Welche Bedeutung hat 
das Thema für die märkische Wirtschaft?

Tillmann Stenger: Die Digitalisierung 
ist eine große Chance für die märkische 
Wirtschaft. Wir sind traditionell eher Ag-
rarland als Industrieland. Nach der Wen-
de haben sich viele neue Unternehmen 
angesiedelt. Wenn die Wirtschaft, die wir 
jetzt haben, die Möglichkeiten der Digita-
lisierung nutzt, haben wir die Chance, die-
sen Wirtschaftsraum noch einmal ganz 
anders zu entwickeln, als es in den zu-
rückliegenden gut 25 Jahren geschehen 
ist. Die Landesregierung hat die Notwen-
digkeit erkannt, bessere Voraussetzun-
gen für die Digitalisierung zu schaffen. 
Sie investiert massiv in den Ausbau der 
digitalen Infrastruktur. Als Förderbank ha-
ben wir allein im letzten Jahr 28 Projekte 
im Breitbandausbau mit knapp 160 Milli-
onen Euro unterstützt. 

W+M:  Ist den Unternehmen die 
Relevanz bereits bewusst?

Tillmann Stenger: Ich 
habe den Eindruck, ja. 
Digitalisierung ist seit zwei 
bis drei Jahren das Me-
gathema. Seither war 
fast jeder Unternehmer 
auf der einen oder ande-
ren Konferenz, wo es um 
Digitalisierung 

ging. Jetzt kommt allerdings der nächs-
te Schritt. Die Überlegung: Macht das 
für mein Unternehmen Sinn? Ich glau-
be, dass man sich langsam mehr und 
mehr mit der Thematik auseinandersetzt. 
Aber man muss sich dabei auch genau 
anschauen, was konkret Sinn macht und 
was nicht. Natürlich wird es tendenziell 
so sein, dass technikaffine und größe-
re Betriebe schneller vorangehen als der 
kleine Handwerksbetrieb. Allerdings be-
findet sich im Land Brandenburg gerade 
ein von der Landesregierung gefördertes 

Digitalisierungszentrum für das Hand-
werk im Aufbau. Das zeigt, dass 

auch beim Handwerk Bedarf 
an Digitalisierung besteht.

Wir selbst bieten bei-
spielsweise auch dem 
Handwerk den „BIG Di-
gital“ an, den Branden-
burgischen Innovations-
gutschein Digital. Wir se-
hen, dass da zunehmend 

Anträge kommen. 

Seit mehr als fünf Jahren führt der diplomierte Volkswirt Tillmann 
Stenger als Vorstandsvorsitzender die Investitionsbank des 
Landes Brandenburg (ILB). Damit ist er der führende Kopf bei 
der Konzipierung und Umsetzung von Förderprogrammen für die 
brandenburgische Wirtschaft. Damit nicht genug, ab sofort soll er 
sich auch um die Digitalisierung im Lande kümmern. Auf Beschluss 
der Landesregierung wird eine Digitalagentur gegründet, die bei der 
ILB angesiedelt wird. WIRTSCHAFT+MARKT sprach mit dem ILB-
Chef über seine neuen Aufgaben. 

„Mit der Digitalagentur betreten wir  
in Deutschland Neuland“

ILB-Chef Tillmann Stenger.
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Es gibt also ein wachsendes Bewusst-
sein, das jetzt in konkrete Projekte um-
gesetzt werden muss.

W+M: Was kann man sich unter dem  
Gutschein „BIG Digital“ vorstellen?

Tillmann Stenger: Der „BIG Digital“ ist 
nicht vergleichbar mit einem Gutschein 
für ein großes Versandhaus. In der ers-
ten Phase kann man einen Zuschuss 
von bis zu 50.000 Euro beantragen. Da-
für bekommt ein Unternehmen profun-
de Beratungen und Schulungen zur Iden-
tifizierung und Vorbereitung von Digita-
lisierungsmaßnahmen. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen, die etwa Produkti-
onsprozesse digitalisieren, können dann 
mit bis zu 500.000 Euro bezuschusst 
werden. Im laufenden Jahr haben wir 
bereits 18 Anträge mit einem Volumen 
von 1,4 Millionen Euro bewilligt. Gegen-
wärtig liegen uns weitere 41 Anträge mit 
einem Volumen von rund fünf Millionen 
Euro vor. Dieses Programm kann übri-
gens von der gesamten Breite der Wirt-
schaft in Anspruch genommen werden. 

W+M:  Welche Unterschiede stellen Sie 
bei den Digitalisierungsbestrebungen der 
Brandenburger Unternehmen fest? Gibt 
es Branchen, die hier besonders Tempo 
machen?

Tillmann Stenger: Betrachtet man 
alle Branchen zusammen, sehe ich der-
zeit keine großen Unterschiede. Einzel-
ne Ausnahmen bestätigen die Regel. In 
der Branche Chemie, Pharma und Kunst-
stoffe beispielsweise herrscht laut einer 
aktuellen Studie zum Thema Arbeit 4.0 
der Wirtschaftsförderung Brandenburg 
(WFBB) ein deutlich höherer Digitalisie-
rungsstand vor als in der Baubranche. An-
sonsten ist es eher eine Frage der Unter-
nehmensgröße. Größere Unternehmen 
haben aufgrund der finanziellen und per-
sonellen Ressourcen sicherlich bessere 
Möglichkeiten, sich strategisch mit dem 
Thema zu befassen und konkrete Digitali-
sierungsprojekte schneller anzuschieben. 
Auch das wird durch die Studie bestätigt.

W+M:  Welche Auswirkungen wird die 
Digitalisierung auf die Arbeitswelt allge-

mein, den bereits bestehenden Fachkräf-
temangel und den demografischen Wan-
del im Flächenland Brandenburg haben?

Tillmann Stenger: Ich erwarte hier kei-
ne kurzfristigen und abrupten Auswirkun-
gen auf die Arbeitswelt. Das wird eher 
mittelfristig der Fall sein, wenn die Di-
gitalisierung flächendeckend greift und 
aus den Arbeits- und Produktionspro-
zessen nicht mehr wegzudenken ist. 
Dann allerdings wird Arbeit anspruchs-
voller werden, weil beispielsweise viele 
Handwerksberufe durch ein technisches 
Know-how ergänzt werden müssen. Hier 
müssen wir sehr früh in der Schulbildung 
und der Ausbildung ansetzen, um für die 
Zukunft gewappnet zu sein. Denn künftig 
werden wir mehr höherwertige Arbeits-
plätze in Brandenburg haben. 

W+M: Die Landesregierung hat entschie-
den, in Brandenburg eine eigene Digi-
talagentur zu gründen. Warum soll die-
se Agentur in Ihrem Haus angesiedelt 
werden? Was werden die Aufgaben und 
Ziele sein?

Tillmann Stenger: Die Idee bei der Di-
gitalagentur ist die, dass es, ausgehend 
von einer Digitalisierungsstrategie, kon-
kret umzusetzende, strategische Projek-
te im Land geben wird. Wir wollen mit 
der Digitalagentur weder Werbeagentu-

ren noch Beratungsgesellschaften Kon-
kurrenz machen. Hier geht es darum, 
strukturiert bestimmte Projekte zu initi-
ieren und bei der Umsetzung zu unter-
stützen. Als Beispiele möchte ich die 
Themen Breitband und Mobilfunk, Bil-
dung und Qualifizierung, Verkehr und Ge-
sundheit nennen. Das Thema IT-Sicher-
heit in Kommunen spielt ebenfalls eine 
Rolle. Bei all diesen übergreifenden The-
men bedarf es der Entwicklung von Kon-
zepten, um dann auch Fördermittel beim 
Bund beantragen zu können. Da braucht 
es eine unterstützende und koordinieren-
de Kraft auf Projektebene. Diese Rolle 
wird die Digitalagentur übernehmen. Die 
Digitalagentur wird eine Tochter der ILB 
sein, jedoch einen eigenen Namen und 
Markenauftritt haben und eigenständig 
tätig sein. Geplant sind zunächst 20 Mit-
arbeiter und ein Budget von drei Millionen 
Euro. Die Finanzierung erfolgt durch die 
Landesregierung und nicht durch die ILB. 
Aber wir unterstützen natürlich den Auf-
bau der Agentur nach Kräften. Mit dieser 
Agentur betreten wir in Deutschland Neu-
land, so etwas gibt es bislang in keinem 
anderen Bundesland. Es ist ein Zukunfts-
thema, das wir gerne besetzen möchten. 
Daher die Ansiedlung unter dem Dach 
der ILB. 

Inter view: Kars ten Hint zmann und 
Frank Nehring

Unter dem Dach der ILB in Potsdam wird die Brandenburger Digitalagentur aufgebaut.
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