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Creative Spaces und neue Formen der Arbeit: 

Ein Use Case zur innovativen Standortentwicklung. 

 

Ländliche Regionen stehen aufgrund ihrer infrastrukturellen Eigenschaften bei der Bereit-

stellung attraktiver Industrieflächen für innovative und moderne Unternehmen aus unter-

schiedlichen Branchen vor großen Herausforderungen. Schwache Autobahnanbindungen, 

weite Entfernungen zu Ballungsgebieten sowie ein mangelhafter Ausbau der Datennetze 

sind oft die Gründe für Betriebe, ländliche Regionen nicht als Unternehmensstandort zu 

wählen. 

Die Arndt Schäfer Chemie & Umwelt GmbH, ein ortsansässiger Hersteller chemischer 

Produkte, hat es sich zum Ziel gesetzt, in Windeck-Schladern (Westerwald) eine modular 

und flexibel einzusetzende Industriehalle aufzubauen, um somit den heimischen Indust-

riestandort Schladern nachhaltig zu stärken und mit Start-ups, Aus- und Weiterbildungs-

angeboten sowie Hochschulkooperationen zu revitalisieren. In der modernen Halle wird 

mehreren kleinen und mittleren Unternehmen die Gelegenheit gegeben werden, in einem 

zeitgemäßen und technisch bestmöglich ausgestatteten Umfeld zu arbeiten. Im Fokus 

dieses Projekts stehen der Arbeitsplatz der Zukunft, modulare Produktionsmöglichkeiten 

sowie die Nutzung umweltfreundlicher Energie.  

Dieses kurzfristig aufgrund des Kontaktes zur Arndt Schäfer Chemie & Umwelt GmbH zu-

sätzlich angebotenen Seminars wird den Seminarteilnehmern die Gelegenheit gegeben, 
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die Entwicklung dieses Projekts zu begleiten und selbstständig ein Medien- und Kommu-

nikationskonzept zu entwickeln.  

Vorstellbar wäre z.B. die grafische und filmische Aufarbeitung des aktuellen Projektfort-

schritts, welche für die spätere Außendarstellung genutzt werden kann. 

Die Lernziele bestehen darin, sich vor dem Hintergrund der Digitalisierung und Vernetzung 

in enger Zusammenarbeit mit der Praxis mit flexiblen, kreativen Formen des Arbeitens und 

der Leistungserstellung auseinanderzusetzen und Kompetenzen in der medialen Beglei-

tung des Standortentwicklungsprojektes zu erwerben. 

 

 

Ablauf des Seminars 

 

 

 Auftakt- und Infoveranstaltung (Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.) 

 Workshop vor Ort in Schladern (25.07.2017, ganztägig) 

 Abschlusspräsentation (vorauss. im Okt. 2017) 
 
 
 

Dieses Seminar ist für eine kleine Gruppe ausgelegt (ca. 8 Studierende). 

Die Bewerbung um einen Seminarplatz erfolgt bis spätestens Montag, 

den 03.07.2017. Hierfür senden Sie bitte das bei der Ausschreibung hin-
terlegte und zum Download bereitstehende Anmeldeformular per E-Mail 

an medienmanagement@uni-siegen.de. Bitte beachten Sie, dass – so-
fern die Nachfrage das Angebot übersteigt – die Platzvergabe nach den 
Richtlinien der Fakultät III erfolgt. Bei Bewerbern mit gleichen Vorausset-
zungen (bspw. mit gleicher Fachsemesteranzahl) entscheidet der Ein-
gangszeitpunkt der Bewerbung. Weitere Dokumente wie z.B. ein Motivati-
onsschreiben sind nicht erforderlich!  

 
 

Bitte beachten Sie Folgendes: 

 
 
 Voraussetzung für das Bestehen des Seminars und den Erwerb der Leistungspunkte sind die 

auf dem Workshop vor Ort noch festzulegenden Leistungen. Diese bestehen aus einem prakti-
schen Teil der medialen Aufbereitung des Projektes sowie einer kurzen schriftlichen Ausarbei-
tung und der anschließenden Gruppenpräsentation. 

 
 Weitere Termine zur Abgabe und Schlusspräsentation im Okt. 2017 werden noch bekannt ge-

geben. 
 
 Einzelheiten zur Anfertigung der Hausarbeit und zur Zitierweise sind über die Homepage des 

Lehrstuhls unter https://www.wiwi.uni-siegen.de/bwlmewi/forschung/hinweise/?lang=de abruf-
bar. Diese Hinweise sind zwingend zu beachten! Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

https://www.wiwi.uni-siegen.de/bwlmewi/forschung/hinweise/?lang=de
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dass bezüglich Form und Inhalt der anzufertigenden Hausarbeiten höchste Ansprüche zu erfül-
len sind! 

 

Wichtige Hinweise: 
 

 Seminarzu- oder -absagen werden vom Lehrstuhl bis Montag, den 10.07.2017 per E-Mail 
erteilt.  

 Am Montag, den 31.07.2017, 10 - 12 Uhr s.t. findet eine verbindliche Einführungsver-

anstaltung ins wissenschaftliche Arbeiten statt. Der Raum wird rechtzeitig per E-Mail be-
kannt gegeben. 

 
 
 
 
Siegen, den 29.05.2016  
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