
 
 

 

Das RKW Hessen 

Unser Leitbild 

 

Wir verstehen uns als wichtige unabhängige und neutrale Institution in der 
hessischen Wirtschaftsförderung. Das RKW Hessen steht in der 
sozialpartnerschaftlichen Tradition des RKW seit 1921 und sieht sich auch hierdurch 
in einer besonderen Verantwortung. 

Das RKW Hessen leistet mit seinen Angeboten einen entscheidenden Beitrag für die 
stabile wirtschaftliche Entwicklung des hessischen Mittelstands. Dazu gehört auch 
eine hohe Innovationsfähigkeit und gesunde Eigenkapitalausstattung 
mittelständischer Unternehmen. Dabei werden ökologische und soziale Aspekte als 
Voraussetzungen für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg in unsere Leistungen 
einbezogen. Angebote zur Fachkräftesicherung und –gewinnung, sowie zur Energie- 
und Ressourceneffizienz stellen besondere thematische Schwerpunkte dar. 
Vordringliches Ziel ist die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen.  

Das RKW Hessen beobachtet aufmerksam Marktentwicklungen und entwickelt neue 
Produkte oder Prozesse, die Unternehmensergebnisse spürbar verbessern und trägt 
damit wesentlich zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bei. Die 
angebotenen Leistungen sind konkret anwendbar und damit direkt in das tägliche 
Handeln der Unternehmen umsetzbar. Wir setzen hierbei auf die Entwicklung 
eigener Ideen in enger Zusammenarbeit mit den Unternehmen. Der Nutzen für die 
Unternehmen steht dabei im Zentrum unserer Anstrengungen.  

Das RKW Hessen garantiert eine hohe Qualität der angebotenen Leistungen. Die 
Unternehmen werden von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit großem 
Engagement und Teamgeist unterstützt - bis zum vereinbarten Ergebnis. Die 
Einbeziehung und Beantragung von Fördermitteln der öffentlichen Hand zur 
Vergünstigung unserer Leistungen erfolgt regelmäßig im Interesse der Kunden. 
Förderung ist mit dem RKW Hessen für Unternehmen durch sachgerechte 
Vorbereitung unkompliziert zu nutzen. 

Im Interesse unseres Auftrags arbeiten wir mit allen Menschen und Organisationen 
zusammen, die einen sinnvollen Beitrag dazu leisten können und wollen. Dies 
bedeutet auch, dass wir uns im direkten Dialog um den Ausgleich unterschiedlicher 
Interessen bemühen. Die Entwicklung und Umsetzung neuer Ideen erfolgt 
gemeinsam mit kompetenten Partnern. Wir bauen und pflegen dazu überzeugende 
Kooperationen und Netzwerke. Das RKW Hessen geht offen auf mögliche Partner 
zu.  

Unsere Region und der Fokus unserer Leistungen ist hierbei vorrangig Hessen. 
Unser Handeln endet aber, ebenso wie die Wirtschaft, nicht an der hessischen 
Landesgrenze, weshalb auch Landesgrenzen überschreitende, bundesweite und 
internationale Aktivitäten realisiert werden, um Unternehmen in Hessen zu 
unterstützen. 
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