PRESSEMITTEILUNG

Regionalmarketing Südwestfalen kooperiert mit Siegener
Technologie Start-up
Mitglieder im Verein "Wirtschaft für Südwestfalen" sollen profitieren –
Vermittlung von Lösungsanbietern für technologische Herausforderungen
Siegen/Südwestfalen. 09.12.2020
Das Regionalmarketing Südwestfalen und das Technologie-Start-up ensun
aus Siegen kooperieren. Konkret profitieren sollen die aktuell über 360
Mitglieder des Vereins "Wirtschaft für Südwestfalen". ensun vermittelt
Technologie-Dienstleistungen über eine Online-Plattform. Mittels künstlicher
Intelligenz finden Unternehmen hier Lösungsanbieter für technologische
Fragestellungen. Die Südwestfalen Agentur GmbH und die ensun GmbH
unterzeichneten nun eine entsprechende Kooperationsvereinbarung. Somit
erhalten Vereinsmitglieder den Zugang zur Plattform zu besonderen
Konditionen.
"Unsere Aufgabe im Regionalmarketing ist es, dass Südwestfalen als starker
Wirtschafts- und attraktiver Lebensraum wahrgenommen wird. Wir möchten die
Region ins rechte Licht rücken und gleichzeitig Fachkräfte auf die Region und die
vielen tollen Arbeitgeber aufmerksam machen", sagte Marie Ting, Leiterin des
Regionalmarketings Südwestfalen bei der Südwestfalen Agentur. "Das geht nur
dank des Engagements der fünf Kreise und der Mitglieder des Vereins 'Wirtschaft
für Südwestfalen', die die Regionalmarketing-Kampagne 'Südwestfalen – Alles
echt!' finanziell und ideell unterstützen. Daher suchen wir immer wieder nach
neuen und wertvollen Mehrwerten für die Mitglieder. Wir freuen uns, dass wir nun
die Nutzung der Plattform von ensun als weiteren, konkreten Mehrwert an die
Vereinsmitglieder weitergeben können."

Denn ein solcher neuer Mehrwert verbirgt sich nun hinter der
Kooperationsvereinbarung mit der ensun GmbH. Das junge Siegener Start-up hat
es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmen bei der Digitalisierung zu helfen: So
können diese ihre technologischen Probleme und Herausforderungen
professionell lösen, auch wenn interne Kapazitäten, Know-how oder Zeit fehlen.

„Für uns als junges Start-up ist die Kooperation mit dem Verein eine gute Chance,
auch in unserer eigenen Heimatregion einen Teil zur betrieblichen Digitalisierung
beitragen zu können. Südwestfalen hat eine enorme Wirtschaftskraft und unser
Ziel ist es, mit unserer Anwendung dabei zu helfen, dass das so bleibt“, sagten
Benjamin und Christopher Hill, die beiden Gründer hinter ensun. Das junge
Unternehmen ist seit 2020 aktiv und im Siegener Hightech-Zentrum "The
SUMMIT" beheimatet. ensun möchte mit seiner Plattform Experten in den
einschlägigen technologischen Sparten mit lösungssuchenden Unternehmen
zusammenbringen.

Maik Rosenberg sieht daher in der Kooperationsvereinbarung eine Win-winSituation. Rosenberg ist Geschäftsführer des Attendorner Unternehmens
aquatherm und Vorsitzender des Vereins "Wirtschaft für Südwestfalen". "Die
Vereinsmitglieder unterstützen ein junges aufstrebendes Start-up aus der Region.
Und ensun erleichtert der Unternehmerschaft den Zugang zu Lösungen für
technologische Fragestellungen. Da sich durch die digitale Transformation die
Anforderungen an Bedarfe, Produkte und Funktionen rasant ändern, sind schnell
zugängliche, aktuelle und passgenaue Informationen für die Weiterentwicklung der
Unternehmen ein absolutes Muss – auch und gerade hier in Südwestfalen."
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Hintergrund zur Südwestfalen Agentur GmbH:
Um mit klugen Ideen, Tatkraft und koordiniertem Handeln gemeinsam die Region Südwestfalen zu stärken, wurde die
Südwestfalen Agentur GmbH 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens: Olpe, Soest, SiegenWittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur
bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und
außen.

Als Moderatorin und Antriebsfeder forciert sie die Umsetzung mehrerer Förderprogramme. Bei der REGIONALE 2025 etwa
entwickeln viele Partner mit der Agentur innovative Projekte, um neue beispielhafte Antworten auf die sich verändernden
Herausforderungen für Leben, Wohnen und Arbeiten in der Region zu geben — ganz im Sinne der Südwestfalen-DNA
(Digital - Nachhaltig - Authentisch) . Ergänzend koordiniert sie in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden die
Smart-City-Strategie Südwestfalens und bindet mit der Jugendkonferenz UTOPiA junge Leute in die Zukunftsgestaltung der
Region ein.

Gleichzeitig wirkt die Südwestfalen Agentur als positiver Kommunikations-Verstärker der Region. Unter dem Dach der
Regionalmarketing-Kampagne „Südwestfalen – Alles echt“ sorgt sie u.a. mit Kampagnen dafür, das außergewöhnliche Profil
der wirtschaftsstarken und grünen Region deutschlandweit bekannt zu machen und Schülern, Studierenden und
Fachkräften die vielfältigen Berufs- und Lebensperspektiven in Südwestfalen aufzuzeigen.

