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„Die Erwerbssituation von Frauen in 
ländlichen Regionen unter dem 
Einfluss der Digitalisierung der 

Arbeitswelt“  
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Unterstützt durch 
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Lüchow-Dannenberg: 
 - an der ehemaligen 
 innerdeutschen 
 Grenze gelegen   
 - geprägt von KMU 
 - Anti-Atom-Proteste 
 - Künstler/-innen, 
 Kreative und 
 Aussteiger/-innen 

Cham: 
 - grenzt an 
 Tschechien  
 - geprägt von KMU 
 - Früher: viel 
 saisonale  Arbeit 
 - Heute: Beinahe 
 Vollbeschäftigung 

Branchen: 
 - Handwerk 
 - Handel 
 - Tourismus 
 - Landwirtschaft 
 - Verarbeitendes 
    Gewerbe 
 

Erhebung 
 - qualitative 
   Erhebung 
 - quantitative 
   Erhebung 

Die Erhebung 



Bedeutung der Digitalisierung 
aus Sicht der Akteur/-innen: 

Chancen oder Risiko? 
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Expert/-innen 
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„Ansonsten sieht man da auch eine große 
Chance für den Landkreis –  gerade weil es 
mit anderen Infrastrukturen nicht so rosig 

aussieht wie Straße, Schiene, wo der 
Landkreis natürlich sehr ländlich ist – wird 

da eine große Chance gesehen. Andererseits 
ist es auch kein Wettbewerbsvorteil mehr, 

sondern eher Standard, eine 
Grundvoraussetzung schon."  

„Es wird für die Landkreise 
kriegsentscheidend sein, dass sie eben hier 

im Breitbandbereich also nicht den 
Anschluss verlieren. Wenn das gelingen 
sollte, hat der ländliche Raum durchaus 
Chancen, halt eben sich auch positiv zu 

entwickeln in den nächsten Jahren. Wenn 
das nicht gelingt, wäre meine Prognose 

schon die, dass sich die Probleme massiv 
verschlechtern werden und auch 

beschleunigt verschlechtern.“  



Unternehmer/-innen 
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„Alles, was es seit Jahrhunderten gibt, ist 
gut. Egal was man anders macht, ist 
immer schlecht.“ 

„Wir sehen das Internet als Chance.“ 
& 

„WWW ist eine tolle, tolle Sache!“   

„Ja, für mich ist Digitalisierung eher so das papierlose Büro und 
papierlose oder papierarme Auftragsabwicklung. Dass unsere 
Mitarbeiter statt mit einem Block mit dem Kunden arbeiten, 
mit einem Tablet arbeiten, die Aufträge in die Warenwirtschaft 
eingeben mit einem Tablet (…) und dann direkt, dass der 
Kunde auf dem Tablet unterschreibt und der Auftrag direkt 
abgeschickt wird zum Beispiel.“ 



 
Digitalisierung in Handel und 

Handwerk 
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Stand der Dinge  

Handel Handwerk 
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verschärfte  
Konkurrenz 

Aussterben d. 
Innenstädte 

DIY- Trend 

Qualifi-
zierungsdruck 

Fachkräftemangel 



Handel: Chancen nutzen 
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Online-Shop 

Erlebnis 

Produktpalette 



Handwerk: Zurück in die Zukunft 
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Informelle 
Netzwerke 

Prozessoptimierung 

Fachwissen 



Fazit 

• Kann die Digitalisierung zu einer 
wirtschaftlichen Revitalisierung der ländlichen 
Räume führen? 

• Herausforderung: Die widersprüchliche 
Entwicklung der Digitalisierung ernst nehmen 
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