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Vorwort
Die MIA Expertisen erscheinen als Reihe im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts MIA (Made 
in Aachen) und dienen als Leitfaden für eine nachhaltige Entwicklung urbaner Produktion. Dabei 
sollen diese informieren und zum Handeln anregen. Zielgruppe sind primär Unternehmen und 
Kommunen. Ihnen dienen die Expertisen als Hilfestellung für Standortentscheidungen sowie zur 
Standortentwicklung. Darüber hinaus fungieren die Expertisen als Verstetigungsinstrument, das 
den fachlichen Transfer der Projektergebnisse in andere urbane Räume sicherstellen soll.
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Einleitung 
Das Projekt MIA wird im Rahmen von Forschung für Nachhaltige Entwicklung (FONA) durch das 
BMBF gefördert und beschäftigt sich mit Produktion im urbanen Raum. Dabei ist nicht nur von 
Interesse welchen Stand die Produktion im urbanen Raum zum jetzigen Zeitpunkt hat, sondern 
insbesondere auch wie Produktion im urbanen Raum in Zukunft aussehen wird. 

Um sich der Beantwortung dieser Leitfrage zu nähern und Potenziale für eine nachhaltige Entwick-
lung Aachens in Richtung Produktion im urbanen Raum zu erörtern sowie Entwicklungsszenarien 
zu diskutieren, wurden drei aufeinander aufbauende Veranstaltungen organisiert – die Zukunfts-
werkstätten.

Mit dem Thema Urbane Fabrik – Wie sieht die Produktionsstätte der Zukunft aus? fokussierte die 
Auftaktveranstaltung den Standort zukünftiger Produktionsstätten. Neben der Produktionsstätte 
selbst wurden außerdem die dazugehörigen Prozesse, Produkte, Strukturen sowie Geschäftsmo-
delle einbezogen. In der zweiten Veranstaltung zum Thema Produktion & Nachbarschaft – Welche 
Nutzungsmischungen und Synergien sind denkbar? wurden Wechselwirkungen der Produktions-
stätte mit der direkten Umgebung adressiert. Abgeschlossen wurde die Veranstaltungsreihe mit 
dem Themenschwerpunkt Infrastruktur & Mobilität – Welche Ansprüche stellen urbane Pro-
duktion und Stadt aneinander? Bei den drei Veranstaltungen haben Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Bevölkerung zusammen Probleme definiert, Ideen entwickelt 
und zu Visionen ausgearbeitet. Die entwickelten Ideen und Visionen wurden im Rahmen der vor-
liegenden Broschüre ausgearbeitet. 

Rahmenbedingungen des Szenarios Aachen 2030
Für die Ausgestaltung eines Szenarios Aachen 2030 ist es notwendig globale Einflussfaktoren und 
resultierende Rahmenbedingungen zu betrachten. Die Welt unterliegt einem ständigen Wandel 
und wird in den kommenden Jahrzehnten durch globale Megatrends geprägt werden. Sie schaffen 
neue Rahmenbedingungen für Branchen und Räume. Urban produzierende Unternehmen stehen, 
wie viele andere Bereiche des täglichen Lebens auch, unter dem Einfluss der Megatrends Urba-
nisierung, Digitalisierung, Individualisierung sowie den großen Herausforderungen Klimawandel 
und demografischer Wandel. Die anstehende Aufgabe liegt darin, die Herausforderungen zu be-
wältigen sowie die Chancen, die die Megatrends bieten, effektiv zu nutzen und urbane Potenziale 
zu erschließen.

Die Aktualität und Dringlichkeit der hervorgehobenen Aspekte globaler Megatrends sind für die 
Realisierung städtischer Produktionsstandorte von zentraler Bedeutung. Herausforderungen und 
(vor allem) auch Chancen urbaner Produktion sind in Hinblick auf die globalen Megatrends zu 
betrachten. Sie bilden somit den Rahmen für die Entwicklung des Szenarios Aachen 2030.

Abb. 1: Megatrends und Herausforderungen im Kontext urbaner Produktion  
(Quelle: Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau 2018)

Urbanisierung
Das bessere Arbeitsmarktpotenzial, der höhere Lebensstandard und 
die bessere Infrastruktur ziehen immer mehr Menschen in die Städte. 
Ein Strukturwandel sowie eine Neuausrichtung der Produktion hinsicht-
lich Nachhaltigkeit und Verträglichkeit mit dem urbanen Raum sind die 
Folge. 74% der Bevölkerung in Deutschland leben in städtischen 
Gebieten – Tendenz steigend –und so ist es im gesamteuropäischen 
Raum. Bis 2050 werden es voraussichtlich über 80% der europäischen 
Bevölkerung sein.

Digitalisierung
Digitale Geräte und Anwendungen verbinden Menschen, Maschinen, 
Produktionsmittel und Güter. Sie ermöglichen eine flexiblere und 
effizientere Produktion in der Industrie 4.0 durch das Austauschen von 
Daten und die Koordination von Prozessen.

Individualisierung
Der Wandel der Produktion geht mit einer globalen Veränderung der 
Kundenbedürfnisse einher. Kunden wollen eigene, individuelle Produk-
te. Die direkte Interaktion mit den Produzenten und entsprechende 
Technologien machen dies möglich.

Klimawandel
Die weltweit steigende Industrialisierung ist mitverantwortlich für den 
Anstieg der Durchschnittstemperatur der erdnahen Atmosphäre und 
der Meere und stellt Unternehmen, Städte und die Bevölkerung vor 
große Herausforderungen. Eine emissionsarme, stadtverträgliche 
Produktion ist in diesem Zusammenhang für alle Beteiligten erstre-
benswert. Moderne Technologien sollen dabei helfen.

Demografischer Wandel
Die Alterung der Bevölkerung hat erhebliche Auswirkungen auf (urban) 
produzierende Unternehmen. Gefragt sind junge, ausgebildete Fach-
kräfte, um altersbedingte Abwanderung von Know-How im Unterneh-
men zu kompensieren. Die Urbanisierung unterstützt dieses Ziel.
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Resultierende Probleme  
und Herausforderungen 
Globale Megatrends wirken sich auch auf die städtische Ebene aus und resultieren als Heraus-
forderungen und Probleme. Die Auswirkungen werden dabei in drei Dimensionen betrachtet: so-
ziale, ökonomische und ökologische Dimension Die folgende Abbildung geht auf die städtische 
Ebene ein. Die Urbanisierung, eine rückläufige demografische Entwicklung, ökonomische Krisen, 
die Rohstoffverknappung und der Klimawandel gefährden den wirtschaftlichen, sozialen und ter-
ritorialen Zusammenhalt. Die Kommunen, Politik und Wirtschaft stehen in der Verantwortung, 
nachhaltige, sozialverträgliche, ökonomische und planungsrechtliche Weichen für die Zukunft zu 
stellen, sowie infrastrukturelle Voraussetzungen zu schaffen, um den zukünftigen Herausforde-
rungen gewachsen zu sein.

Abb. 2 (S.9): Probleme und Herausforderungen in den verschiedenen Dimensionen  
(Quelle: Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau 2018)

 70% der Treibhausgasemissionen fallen derzeit in Städten an 

Der städtische Energiebedarf muss mit grüner, regenerativer Energie gedeckt werden

Die Energiewende erfordert hohe Investitionen

Infrastruktur erreicht Kapazitätsgrenzen aufgrund der Urbanisierung 

Infrastruktur- und Umbauinvestitionen stehen an

Problem: kommunale Verschuldung

Zersiedlung: spezifische Form des Flächenverbrauchs durch eine Ausbreitung von 
Gebieten mit niedriger Siedlungsdichte

Auswirkungen auf die Attraktivität von Städten, ihre Ressourceneffizienz, ihre Verkehrs-
infrastruktur und den Standort von Dienstleistern

Ökologische Dimension 

 
Wirtschaftliche Stagnation oder Rezession

 
Aufgrund der Individualisierung müssen Unternehmen ihre Produktion auf 

flexiblere Fertigungsabläufe umstellen

Steigender Wettbewerb um Unternehmen, Investoren und qualifizierte Arbeitskräfte
 zwischen den Kommunen 

Digitalisierung und Dienstleistungsintensität erfordern qualifizierte Arbeitskräfte

Arbeitsplätze mit geringen Qualifizierungsansprüchen entfallen 

Berufliche Um- und Neuorientierung für viele Menschen

Ökonomische Dimension

Flächenknappheit durch die Urbanisierung 

Alternative Raumnutzungskonzepte müssen entwickelt werden

2050 werden über 30% der Gesamtbevölkerung Deutschlands 65 Jahre oder älter sein

Gentrifizierung: Steigende Mietpreise und wachsende Einkommensunterschiede führen 
dazu, dass sozial benachteiligte Bevölkerungsgruppen aus den Städten in struktur-

schwache Gebiete (schlechte Wohnverhältnisse, geringe Bildungsqualität, Arbeitslosig-
keit und fehlender Zugang zu bestimmten Dienstleistungen) verdrängt werden

Soziale Polarisierung und räumliche Segregation

Soziale Dimension

Städtische Ebene



1110

Szenario urbane Produktion Aachen 2030
Im Folgenden wird unter Berücksichtigung der zuvor ausgeführten Megatrends und der daraus 
resultierenden Herausforderungen ein Szenario urbaner Produktion für das Jahr 2030 ausgeführt. 
Das Szenario handelt dabei verschiedene Themenbereiche ab, die aus den in der Einleitung er-
wähnten Zukunftswerkstätten abgeleitet wurden.

Urbane Fertigungsverfahren
Die Fertigungsverfahren der urbanen Produktion in Aachen sind 2030 durch den Megatrend der 
Individualisierung geprägt. Höhere Individualisierungsgrade und geringere Stückzahlen begünsti-
gen innerstädtische Produktionsstandorte. Kundenzentriertes Marketing sowie Big Data zur Erfas-
sung der Kundenwünsche spielen mittlerweile eine tragende Rolle für die Unternehmen. Darüber 
hinaus können Kunden selbstständig ihre Vorstellungen bezüglich des Endprodukts im engen 
Austausch mit den Unternehmen bzw. durch digitale Anwendungen konfigurieren. Die Nachfrage 
nach individualisierten Produkten in Kombination mit den technologischen Möglichkeiten zur Re-
alisierung ebendieser hat dafür gesorgt, dass sich etablierte Produktionsprozesse grundlegend 
gewandelt haben. 

Der Konflikt zwischen Rentabilität der Produktion und kundenindividueller Produktmerkmale ist 
nach wie vor eine der zentralen Problemstellungen urbaner Produktionsstätten. Der Individuali-
sierung der Produkte wird mittels eines hochflexiblen und automatischen Werkzeug- und Maschi-
neneinsatzes begegnet, wodurch die notwendige Produktvarianz bis hin zur Losgröße 1 erzielt 
werden kann. Vor allem additive Fertigungsverfahren haben sich im Kontext der „Mass Customi-
zation“ etabliert. Eine vernetzte und hochflexible Produktion, ermöglicht mithilfe additiver Ferti-
gungsverfahren, Kleinstserien ohne größere Kostennachteile zu produzieren.

Neben Kosteneinsparpotenzialen können, durch moderne Fertigungsverfahren, die hohen Schut-
zansprüche des urbanen Raumes erfüllt werden. Es werden vor allem Produktionsanlagen einge-
setzt, mit denen die Zielsetzung einer „Zero-Emission“-Produktion verfolgt wird.

Ressourcenplanung urbaner Produktion
Der Energiefokus urbaner Produktionsstätten ist so ausgelegt, dass Emissionen auf ein Minimum 
reduziert und Synergien im Produktionsprozess geschaffen werden. Eine zentrale Rolle in diesem 
Kontext spielt die Vernetzung der Stoff- und Energiekreisläufe urbaner Unternehmen mit der un-
mittelbaren Umgebung. Die Einspeisung von Abwärme (Prozesswärme) in den Energiekreislauf 
sorgt dafür, dass Haushalte diese für Unternehmen nicht nutzbare Energie zum Heizen verwen-
den können. Darüber hinaus kooperieren Unternehmen als flexible, energetische Verbünde und 
nutzen die Wärmeenergie wiederum für energieintensive Produktionsprozesse im eigenen Unter-
nehmen. Die energieorientierte Ausrichtung einer Fabrik ist ein entscheidender Faktor für die Inte-
gration in das Stadtquartier. Fabriken etablieren sich als fester Bestandteil des Energiekreislaufs, 
wodurch des Weiteren die, Akzeptanz durch die Quartiersbewohner gesteigert wird. 

In der Materialwirtschaft liegt der Fokus auf der Verwendung schadstoffarmer Güter für die Pro-
duktion. Vor allem die Wiederverwertbarkeit eingesetzter Materialien fungiert als Befähiger zur 
Erreichung der Umweltziele und ermöglicht eine ressourceneffiziente Kreislaufwirtschaft. Um ihre 
Wertschöpfung zu maximieren sind Unternehmen bedacht, Entsorgungsmaßnahmen zu minimie-
ren, indem Nebenprodukte direkt dem Stoffkreislauf hinzugefügt werden. Dabei ist vor allem die 
Umwandlung ungewollter Nebenprodukte in notwendige Eingangsstoffe anderer Unternehmen 
ein geeignetes Mittel, um Ressourcen zu schonen. Daher wird bereits bei der Standortwahl auf 
umliegende Unternehmen oder Industriezweige geachtet, um ressourcenorientierte Synergieef-
fekte optimal nutzen zu können. Um diese Kooperationen zwischen Unternehmen zu koordinie-
ren, werden Online-Plattformen genutzt, auf denen das Angebot von Nebenprodukten transparent 
abgebildet wird.

Die urbane Fabrik 
Im Zuge der Reintegration von Produktion in den urbanen Raum haben sich neue Fabriktypen 
etabliert, die die Restriktionen und Gegebenheiten der urbanen Lage berücksichtigen und gleich-
zeitig diese nutzen, um innovative Fabrikkonzepte zu realisieren. Nutzbare Flächen innerhalb der 

Stadt sind begrenzt, sodass die Flächeneffizienz ein wichtiges 
Kriterium für die Produktion im urbanen Raum darstellt. De-
zentrale und segmentierte Produktionskonzepte mit Auslage-
rung bestimmter Produktionsschritte werden genutzt, um den 
Flächenbedarf zu optimieren. Dabei verwenden Unternehmen 
digitale Tools und Softwarelösungen, um die räumliche Distanz 
mittels Informationsaustausch in Echtzeit zu kompensieren.

Abb. 3: Vision einer vertikalen Fabrik  
(Quelle: Lehrstuhl für Informationsmanagement  
im Maschinenbau 2018)
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Die „Vertikale Fabrik“ als selbstversorgendes, heterogen durchmischtes Gebäude wird von Un-
ternehmen als urbankonformes Gebäudekonzept genutzt. Sie ermöglicht eine Bündelung aller 
wesentlichen Unternehmensfunktionen auf verschiedenen Etagen innerhalb eines Gebäudes. 
Darüber hinaus werden im Sinne einer urbanen Mischung Wohnflächen zur Verfügung gestellt. 
Die Dachflächen sind mit Solarpanels ausgestattet, um einen Teil des Strombedarfs durch rege-
nerative Energie abzudecken. Im Erdgeschoss befindet sich ein Factory Store oder ein Showroom 
für die Realisierung der „Customer Experience“. Diese verdeutlichen das neue Selbstverständnis 
urbaner Produktionsstätten. Die offenen Strukturen dienen dem Austausch zwischen Produzenten 
und Konsumenten, wodurch Kundenwünsche in Bezug auf Produkte und Produktion optimal be-
rücksichtigt werden. Die Fabrik fungiert als Treffpunkt, an dem Kunden miterleben, wie ihr Produkt 
individuell und unter Einbezug ihrer Idee und Kreativität hergestellt wird (Gläserne Manufaktur).

Urbane Produkte 
Die Urbanisierung wirkt sich ebenfalls auf die etablierten Branchen und Produkte der innerstäd-
tischen Produktion aus. Neben Sonderanfertigungen und einer variantenreicheren Serienproduk-
tion werden vor allem individualisierbare Produkte in der Stadt gefertigt, da sie die Rahmenbe-
dingungen der städtischen Produktion optimal ausnutzen. Im Produktentstehungsprozess ist die 
Konfiguration und Segmentierung durch Modularisierung stark ausgeprägt. 

Neben etablierten Branchen wie der Nahrungs- und Futtermittelindustrie und der Fertigung von 
Metallwaren- und Maschinenerzeugnissen kommen in Aachen insbesondere Zukunftsbranchen 
aus den Bereichen   Druckerzeugnissen sowie Holz- und Korkwaren, Datenverarbeitungsgeräten, 
Textilien und Glaswaren für die Produktion im urbanen Raum in Frage.

Vor allem klein- und mittelständische Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor können von 
den Vorteilen eines urbanen Produktionsstandorts profitieren. Die räumliche Nähe zu universitä-
ren Einrichtungen sowie die Bündelung von Know-How in Wissenschafts- und Gründerquartieren 
führen zu einer sich ständig weiterentwickelnden Start-Up Szene, die sich flexibel an die geringe 
Flächenverfügbarkeit anpasst sowie Leerstände für sich nutzbar macht.

Urbane Geschäftsmodelle 
Unternehmen bedienen sich neuer Geschäftsmodelle, um im urbanen Raum wettbewerbsfähig 
zu sein oder vor Ort produzieren zu können. Digitale und hybride Geschäftsmodelle helfen dabei 
Leerstand zu vermeiden. Ein Community Marktplatz für die Vermietung leerstehender Gewerbe-
flächen (Air B2B) sorgt für eine unkomplizierte und flexible Vermittlung dieser, sodass sich bspw. 
Start-Ups kurzfristig und mit geringerem Risiko im Stadtgebiet einmieten können.

Im Zuge der Digitalisierung haben sich ebenfalls firmenübergreifende Plattformmodelle etabliert. 
So werden bspw. Mobilitäts- und Verkehrssysteme (ASEAG, SnappCar (ehem. tamyca), Cambio) 
in einer umfassenden digitalen Plattform vernetzt, die für Kunden transparent und einfach zu 
bedienen ist.

Neben den wirtschaftlichen Aspekten bringen sich urban produzierende Unternehmen aktiv in das 
Quartier ein. Daher spielen sozial orientierte Geschäftsmodelle, von denen Anwohner und Stadt 
profitieren, eine ebenso wichtige Rolle. Unternehmen teilen im Sinne einer „Sharing Economy“ 
ihre Infrastruktur, sodass Kunden sich von passiven Konsumenten zu aktiven Community-Mitglie-
dern gewandelt haben. Nicht mehr allein Produktion und Verkauf von Gütern stehen im Fokus 
unternehmerischer Aktivitäten, sondern vielmehr die Lösung von Kundenanliegen. Wenn Sharing 
Konzepte aufgrund der Unternehmensstruktur nicht realisierbar sind, werden als alternative öf-
fentliche Infrastrukturprojekte kofinanziert.

Flächenmanagement 
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Urbanisierung und Flächenknappheit wird die Bedeutung 
des Raumes in der Stadt immer wichtiger. Um Unternehmen die (Re-) Integration der Produktion 
in den städtischen Raum zu ermöglichen, bedarf es zusätzlicher Erweiterungsflächen, auf denen 
die Unternehmen ihre Produktion ausweiten können. Um die städtischen Flächen effizient(er) 
zu nutzen, werden alternative und innovative Raumnutzugskonzepte angewendet. Ein gezieltes 
Flächen- und Leerstandmanagement, die Revitalisierung von leerstehenden Gebäuden und die 
Nachnutzung brachliegender Flächen sind Beispiele für eine effiziente und nachhaltige Flächen-
nutzung. Das Leerstandmanagement etabliert sich in Form eines Netzwerks, das unterschiedliche 
Akteure zusammenbringt. Zwischennutzungen werden mit einem möglichst geringen Aufwand für 
alle Parteien realisiert. Leerstehende und ungenutzte Gebäude werden durch alternative Konzepte 
einer Nutzung zugeführt (z.B. Pop-up Stores). Eine Besteuerung des Leerstands dient als negati-
ver Anreiz für Immobilieneigentümer, Leerstand zu vermeiden. 

Das in Aachen eingesetzte Flächenmanagement dient als Vermittler zwischen diversen Akteuren 
mit teils gegensätzlichen Interessen. Über diese zentrale Stelle werden auch potenzielle Konflikte 
in Bezug auf die Preisgestaltung im Vergleich von Gewerbegebieten und innenstadtnahen Lagen 
gemanagt, um ein diversifiziertes Gefüge produzierender Unternehmen ansiedeln zu können. Eine 
aktive Rolle der Eigentümer ist dennoch von zentraler Bedeutung bei der Mobilisierung von Flä-
chen und Gebäuden.

Integration durch Architektur und gemeinsame Infrastruktur
Eine attraktive Gestaltung des äußeren Erscheinungsbildes der Produktionsanlagen, sowie eine 
Beteiligung an dem Aufbau der umliegenden Infrastruktur (Grünfläche bis Kindergarten) führt zu 
einer Aufwertung der Umgebung, was gleichzeitig auch eine Wertsteigerung für Produktionsge-
bäude und Grundstücke bedeutet. Neue Fabriken im urbanen Raum bringen sowohl im Bestand 
als auch bei Neubauten gestalterische Qualitäten mit und erfüllen ästhetische Ansprüche, indem 
sie sich optimal in das urbane Umfeld einfügen und somit das Stadtbild bereichern. Eine nachhal-
tige, architektonische Gebäudequalität mit ästhetischem Anspruch und einer gestalterisch-funk-
tionalen Einbindung der Umgebung ist ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Integration im 
Quartier und die Akzeptanz der Bevölkerung. 
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Ein weiterer Aspekt der Integration, welche als Voraussetzung sowohl für die Harmonie im Quar-
tier als auch für die Akzeptanz in der Bevölkerung gilt, ist die Mehrfachnutzung der vorhandenen 
Infrastruktur. Offene Strukturen dienen dem Austausch zwischen Produzenten und Konsumenten. 
Gemeinsame, öffentliche Räume für Mitarbeiter/innen und Bürgerschaft fördern die gegenseitige 
nachbarschaftliche Akzeptanz.

Akzeptanz urbaner Produktion
Die Akzeptanz urbaner Produktion wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. Insbesondere 
der Umgang eines Unternehmens mit dem Thema Emissionen sowohl durch Produktion als auch 
durch Lieferverkehre ist ein wichtiger Einflussfaktor. Aus diesem Grund wird bei der (Re-)Integ-
ration von Produktion in den urbanen Raum auf das Leitbild „Zero-Emission“ geachtet. Darüber 
hinaus ist die Architektur bzw. die Transparenz eines Unternehmens von besonderer Bedeutung. 
Gläserne Fabriken und Showrooms spiegeln Transparenz und stärken die Sichtbarkeit des Unter-
nehmens im Quartier wider. Gemeinsame Straßenfeste, die Ausrichtung eines Tags der offenen 
Tür bzw. generell soziales Engagement im Quartier werden genutzt um eine positive Grundstim-
mung zu fördern. Des Weiteren wird das positive Produktimage genutzt, um zu einer Identifikation 
mit dem Produkt beizutragen und somit den Zusammenhalt im Quartier zu stärken. In diesem 
Zusammenhang werden Anwohner als Produkttester herangezogen. Der direkte Kontakt zwischen 
Unternehmen und Anwohnern erzielt beidseitig eine hohe Akzeptanz für urbane Produktion.  

Ein weiterer wichtiger Faktor für die Akzeptanz im Quartier ist die frühzeitige Einbindung von Ak-
teuren und Stakeholdern in den Planungsprozess rund um die urbane Produktionsstätte. Partizi-
pation und Mitgestaltungsmöglichkeiten sind im Sinne einer verträglichen Mischung unabdingbar 
und stärken die Identifikation der Einwohner mit dem Unternehmen bzw. dem Produkt. Abspra-
chen und Kompromisse entstehen dabei „bottom-up“. Eine transparente Aufarbeitung von Kosten 
und Nutzen verschiedener konkurrierender Nutzungen schafft Akzeptanz und hilft, ineffiziente 
Nutzungen zu identifizieren. Auf diese Weise wird das (Verantwortungs-) Bewusstsein individuel-
ler Nutzungen (bspw. bezüglich des Mobilitätsverhaltens) gestärkt.

Standortfaktoren urbaner Produktion
Die urbane Lage bietet für Unternehmen eine Reihe von Standortvorteilen: städtische Infra-
struktur, Arbeits- bzw. Fachkräfte vor Ort, ein kreatives und leistungsfähiges Umfeld, Markt- und 
Kundennähe, kurze Wege sowie Agglomerationsvorteile. Die räumliche Nähe zu Zulieferern und 
Kunden erleichtert die Bildung von Synergien. In diesem Zusammenhang ist auch die Nähe zu For-
schungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie zur Wissenschaft von besonderer Relevanz und 
erleichtert den Wissens- und Technologietransfer. Da die weichen Standortfaktoren, die Verein-
barkeit von Familie und Beruf und kurze Wege zur Arbeit von großer Relevanz sind, werden immer 
häufiger innerstädtische Standorte präferiert. 

Beschäftigungseffekte urbaner Produktion
Die zunehmende Urbanisierung hat direkten Einfluss auf den Arbeitsmarkt. Dabei sind verschie-
dene Effekte zu beobachten. Vor allem junge Arbeitnehmer suchen attraktive, stadtnahe Arbeits-
plätze, um in der Stadt sowohl wohnen, als auch arbeiten zu können. Dies bringt Unternehmen 
in Zugzwang. Bei dem Wettbewerb um junge, qualifizierte Arbeitskräfte („War for Talents“), sind 
Dependancen in urbanen Räumen zunehmend zum Standortvorteil geworden. Im Idealfall wohnt 
der Arbeitnehmer in der unmittelbaren Nachbarschaft des Unternehmens. Der Personalbedarf 
der Unternehmen kann jedoch nicht vollständig durch das direkte Umfeld gedeckt werden. Durch 
kürzere Wege zwischen Wohnort und Arbeitsstätte werden Pendlerströme minimiert und die Fle-
xibilität der Mitarbeiter erhöht. Dies kommt den Ansprüchen des Arbeitnehmers entgegen. Neben 
einem attraktiven Arbeitsplatz ist vor allem die Vereinbarkeit von Freizeit, Familie und Beruf zu-
nehmend in den Vordergrund gerückt. Um eine ausgewogene Work-Life-Balance zu erreichen, sind 
flexible Arbeitszeitmodelle und die soziale Komponente (Social Responsibility) des Unternehmens 
wichtige Aspekte bei der Wahl des Arbeitgebers. 

Die Digitalisierung ist ein weiterer Treiber für die Flexibilisierung der Arbeitswelt, die die Arbeit-
nehmerschaft vor neue Herausforderungen stellt. Neue Kompetenzen im Umgang mit innovativen 
Technologien, Tools sowie Benutzerschnittstellen werden immer wichtiger. Die neu gewonnene 
Flexibilität bringt für die Mitarbeiter jedoch nicht nur Vereinfachungen mit sich. Eine erhöhte Be-
reitschaft bezüglich Erreichbarkeit und eigenverantwortlichem Handeln wird zunehmend voraus-
gesetzt.

Urbane Wertschöpfung
In der Vergangenheit führten die Globalisierung der Märkte und die Digitalisierung zu einer Frag-
mentierung der Wertschöpfungsketten. Produkte, deren Label eine regionale Herstellung ver-
muten ließen, wurden dabei dem Herstellungsort zugeschrieben, an dem sie finalisiert wurden, 
obwohl ein Großteil ihrer Wertschöpfung nicht dort stattfand. Da regionale Wirtschaft jedoch vor 
allem von der Wertschöpfung, die lokal erbracht wird, profiliert, ist urbane Produktion jetzt in lo-
kale Wertschöpfungsketten eingebunden. Diese lokalen Wertschöpfungsketten zeichnen sich da-
durch aus, dass sie nicht übermäßig komplex sind und lokal zur Verfügung stehende Ressourcen 
möglichst effizient nutzen. Die Vernetzung von Stoffkreisläufen sowie die Nutzung von Synergien 
stehen dabei im Vordergrund. Um dies möglichst effizient zu gestalten, sind die Unternehmen 
branchenübergreifend miteinander vernetzt.

Der Kunde ist es gewohnt, Produkte digital auf dem ganzen Globus verteilt kostengünstig und 
barrierefrei zu erwerben. Neben den großen Plattformen, wie zum Beispiel Amazon oder Alibaba, 
nutzt auch die Do-It-Yourself-Branche diese Entwicklungen immer mehr für sich. Über Plattformen 
wie Etsy können lokal produzierende Unternehmer ihre Waren einem viel größeren Kundenkreis 
anbieten als es über herkömmliche Vertriebskanäle möglich ist. Vor allem kleine Unternehmen 
mit individualisierten Produkten profitieren davon, da sie bestehende Strukturen ohne großen 
finanziellen und organisatorischen Aufwand nutzen und so, über den lokalen Absatzmarkt hinaus, 
neue Kunden erreichen können.
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Mobilitätskonzepte urbaner Produktion
Die mit der fortschreitenden Urbanisierung einhergehende Steigerung des Verkehrsaufkommens 
und die damit verbundene Erhöhung der Emissionen haben den urbanen Raum vor ein großes Pro-
blem gestellt. Wie sich urbane Produktion auf diese Effekte auswirkt, wurde deshalb auf verschie-
denen Ebenen kontrovers diskutiert. Pendler- und Kundenströme sowie die mit der Produktion zu-
sammenhängende Logistik  stellten den städtischen Verkehr vor zusätzliche Herausforderungen, 
die in die neuen Mobilitätskonzepte eingebunden wurden. Pendlerströme werden minimiert und 
die Entwicklung von City-Logistik-Konzepte vorangetrieben. 

Dazu werden Einzellieferungen vermieden und Warenströme gebündelt und übergreifend organi-
siert. Vor allem das Potenzial der letzten Meile wird genutzt. Eine dezentrale Versorgungsstruktur 
bildet die Grundlage für die neue Organisation. Mit zunehmender Nähe zum Stadtzentrum neh-
men Fahrzeuggröße und Ladungsdimension ab. Logistikhubs dienen als Umschlagplätze, um die 
Waren effizient zum Bestimmungsort zu befördern. Um dies zu bewerkstelligen, sind mittlerweile 
alternative Transportkonzepte in die bestehenden Konzepte vollständig integriert. Ein signifikan-
ter Teil der Auslieferungen im Stadtkern wird von kleinen Fahrzeugen, wie zum Beispiel Lasten-
fahrrädern oder anderen kleinen elektrisch betriebenen Transporteinheiten, durchgeführt. Um 
dies zu fördern, ist die Verkehrsinfrastruktur entsprechend ausgerichtet: Der innere Stadtkern ist 
für den klassischen, individuellen Automobilverkehr nicht mehr zugänglich. Lediglich Fahrzeuge, 
die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, erhalten Ausnahmegenehmigungen. Der ÖPNV wurde zu 
diesem Zweck systematisch ausgebaut. Durch zusätzliche Angebote wie autonome Fahrgastzellen 
(bspw. den e.GO PeopleMover) können Fahrgäste noch näher zu ihrem Zielort befördert werden. 
Logistische Verkehrsströme werden zudem antizyklisch zum personengebundenen Verkehr (bspw. 
Berufsverkehr) organisiert. Spezialtransporte oder Transporte zwischen Logistikhubs werden des-
halb nachts abgewickelt. Hierfür werden Fahrgastzellen des ÖPNV genutzt, die eigens zu diesem 
Zweck konzipiert wurden.

Quick Wins

Durch die Darstellung des Zukunftsszenarios Aachen 2030 wird deutlich, dass für urbane Produk-
tion einige Aspekte berücksichtigt werden müssen, damit positive Auswirkungen auf die Stadt 
generiert werden können. Zum einen geht es um den gezielten Einsatz von urbaner Produktion, 
insbesondere auf revitalisierten Flächen bzw. leerstehenden Gebäuden. Dadurch werden positi-
ve Effekte, wie eine Nachnutzung brachliegender Flächen und Gebäude, ermöglicht. Durch ein 
gezieltes Leerstandsmanagement und eine enge Zusammenarbeit von Kommune, Unternehmen 
und Eigentümern lassen sich außerdem. neue Fabrikmodelle, wie das der „Vertikalen Fabrik“ eta-
blieren, die dabei helfen Flächen effizient(er) zu nutzen. Zum anderen geht es im Kontext urbaner 
Produktion darum, die Umgebung einzubeziehen, ob in Sachen Anwohnerakzeptanz, Ressourcen, 
Kooperationen und Synergien. In Bezug auf urbane Fabrik, Anwohnerakzeptanz und Ressourcen 
ergeben sich folgende Handlungsempfehlungen:

Urbane Fabrik
Neben dem richtigen Umgang mit Ressourcen müssen bei der Planung und Einführung einer ur-
banen Fabrik weitere Dinge beachtet werden. Eine urbane Fabrik sollte neuen Geschäftsmodellen 
folgen. Digitale Geschäftsmodelle helfen dabei das Flächenmanagement zu unterstützen. Fir-
menübergreifende Plattformmodelle können die Schaffung und Umsetzung effizienter Synergien 
erleichtern. Zudem führt eine soziale Orientierung zur Anwohnerakzeptanz. Um der Individuali-
sierung zu entsprechen, muss die Produktion hochflexibel und vernetzt sein. Dadurch können 
Kleinstserien ohne Kostennachteile produziert werden. Durch die Wahl eines urbanen Standortes 
für eine Fabrik lässt sich das urbane Fachkräftepotenzial erschließen. Allerdings sollten auch bei 
der Beschäftigung moderne Konzepte und eine ausgewogene Work-Life-Balance berücksichtigt 
werden. 

Abb. 5: Forecasting Aachen 2030  
(Quelle: Lehrstuhl für Informationsmanagement im Maschinenbau 2018)

Abb. 4: Kreislaufwirt-
schaft in Aachen 2030 
(Quelle: Lehrstuhl für In-
formationsmanagement 
im Maschinenbau 2018)
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Anwohnerakzeptanz
Eine wichtige Voraussetzung für die Integration urbaner Produktion ist unter anderem die An-
wohnerakzeptanz. Diese ist stark abhängig vom sozialen Engagement sowie der Transparenz des 
Unternehmens, verursachten Emissionen und einem positiven Produktimage. Unternehmen brin-
gen sich deshalb aktiv in die Stadtgestaltung ein, ermöglichen den Einwohnern einen Einblick 
in die Produktion und werden so für Anwohner sichtbar. Zudem werden Emissionen so gering 
wie möglich gehalten bzw. Emissionsreduzierungstechnologien eingesetzt, um nachhaltiger zu 
produzieren und ein positives Verhältnis zu den Anwohnern sicher zu stellen. Dabei spielen nicht 
nur die Emissionen, die durch die Produktion an sich erzeugt werden eine Rolle, sondern auch die 
des Lieferverkehrs. Aus diesem Grund werden auch die Bereiche Infrastruktur und Mobilität im 
Rahmen der urbanen Produktion berücksichtigt.

Ressourcen
Ressourcenknappheit ist ein wichtiges Thema für Kommunen und produzierende Unternehmen. 
Aus diesem Grund sollten sich Unternehmen im urbanen Raum um eine ressourceneffiziente 
Kreislaufwirtschaft bemühen und diese in Gang setzen. Die Vernetzung von Stoff- und Energie-
kreisläufen mit Unternehmen aus der direkten Umgebung sowie mit Wohnhäusern sollte dabei 
das Ziel der Unternehmen sein. Dabei ist die Umwandlung ungewollter Nebenprodukte in not-
wendige Eingangsstoffe anderer Unternehmen ein geeignetes Mittel, um Ressourcen zu schonen. 
Folglich sollte bei der Standortwahl auf umliegende Unternehmen und Industriezweige geachtet 
werden, um ressourcenorientierte Synergieeffekte optimal nutzen zu können. Die ausgenutzten 
Synergien sollen außerdem dazu führen, Emissionen auf ein Minimum zu reduzieren. Aus diesem 
Grund ist die Verwendung schadstoffarmer Güter ebenfalls im Fokus der zukünftigen Produktion. 
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