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B e t r i e b s p r a x i s

Kriterien zertifiziert sein. So muss es unter 
anderem eine fachliche Expertise sowie 
einen Bezug zur Beratungsklientel nach-
weisen. 

Kaum Aufwand für Kunden

Die Werbas AG hat sich als erstes Unter-
nehmen in der Kfz-Branche als Bera-
tungs-Dienstleister für die Digitalisierung 
zertifizieren lassen. Für Harald Pfau, Vor-
stand der Werbas AG, ist das kein Neuland: 
„Bereits früher haben wir im Rahmen un-
serer Beratungsgespräche nach Förder-
möglichkeiten gesucht, zuletzt gezielt im 
Bereich Digitalisierung. Für eine Zertifizie-
rung für das Programm ‚go-digital‘ haben 
wir uns beworben, weil es als bundesweite 
Fördermaßnahme eine einheitliche Grund-
lage für unsere Mitarbeiter bietet.“ Seit Sep-
tember letzten Jahres ist das Unternehmen 
autorisiert und übernimmt seitdem neben 
der eigentlichen Beratung auch die Antrag-
stellung für die Unternehmen. „Der Kunde 
hat mit der Antragstellung so gut wie kei-
nen Aufwand, er muss uns lediglich ein 
paar Auskünfte geben und die Formulare 
unterschreiben, bevor wir sie online bei der 
von der Regierung mit der Abwicklung be-

Guter Rat wird gefördert
Fö rd e r m i t te l  |  Um die Digitalisierung in kleinen und mittelständischen Unternehmen zu 

beschleunigen, hat der Bund das Förderprogramm „go-digital“ aufgelegt und bezuschusst 

die notwendigen Beratungsleistungen.  

V or allem in kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen sowie im 
Handwerk sollen digitale Prozesse 

etabliert werden, um die Wettbewerbsfä-
higkeit zu steigern. Doch viele Unterneh-
mer, und das gilt auch für die Kfz-Branche, 
sind zwar Spezialisten auf ihrem Gebiet, 
haben aber oft nicht das nötige „digitale“ 
Fachwissen und die Kapazitäten, um ein 
erfolgreiches Konzept zur digitalen Trans-
formation zu entwickeln. Genau hier setzt 
das Förderprogramm „go-digital“ des Bun-
des an. Es bezuschusst die notwendigen 
Beratungsleistungen durch ein externes 
Beratungsunternehmen von der Analyse 
bis zur Umsetzung konkreter Maßnahmen. 
Dieses muss jedoch nach festgelegten  

Kurzfassung

Das Förderprogramm „go-digital“ des 

Bundes bezuschusst Beratungsleistun-

gen bei Digitalisierungsprojekten durch 

ein externes Beratungsunternehmen 

von der Analyse bis zur Umsetzung 

konkreter Maßnahmen.

auftragten Behörde Euronorm einreichen“, 
erklärt Pfau. Bislang hat man für 15 Kun-
den Anträge gestellt, in neun Fällen ist die 
Förderung genehmigt. Die übrigen Fälle 
sind noch in Bearbeitung. Abgelehnt wur-
de bislang noch kein Antrag. Von der An-
tragstellung bis zur Zusage dauert es in der 
Regel sechs bis acht Wochen, das Projekt 
selbst zieht sich in der Regel über zwei bis 
drei Monate, nach maximal sechs Monaten 
muss es abgeschlossen sein. Wie bei allen 
Förderprogrammen darf man erst nach der 
Zusage mit dem Projekt beginnen. 

Klare Bedingungen

Als förderwürdig gelten alle Maßnahmen, 
die, so Pfau, „vereinfacht gesagt dazu 
 dienen, Papier und Bleistift durch digitali-
sierte Prozesse zu ersetzen“. Dazu zählen 
digitalisierte Geschäftsprozesse, Projekte 
zur digitalen Markterschließung und der 
Bereich IT-Sicherheit, der verpflichtender 
Bestandteil jeder Beratung ist. Die Werbas 
AG setzt zwei der drei Themenfelder um, 
und danach richtet sich auch die Bezu-
schussung. Bezuschusst wird ausschließlich 
die Beratungsleistung mit 50 Prozent der 
Kosten auf einen maximalen Berater-
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tagessatz von 1.100 Euro, insgesamt beläuft 
sich die Förderung auf maximal 11.000 
Euro. Von der Euronorm sind mindestens 
fünf und maximal 20 Beratertage in einem 
Zeitraum von maximal sechs Monaten an-
gesetzt. Antragsberechtigt sind Unterneh-
men mit weniger als 100 Mitarbeitern und 
 einem Vorjahresumsatz von höchstens 
20  Millionen Euro mit Standort in 
Deutschland. „Allein für die administrati-
ven Arbeiten zur Antragstellung sind wir 
einen Tag beschäftigt. Mit Erteilung der 
Zusage  starten wir dann mit dem Projekt 
beim Kunden. Der zahlt an uns nur den um 
die Förderung verringerten Betrag. Nach 
Projektende reichen wir die Unterlagen bei 
der Euronorm ein und erhalten den Diffe-
renzbetrag“, erklärt Pfau. 

Neutrale Beratung

Die Beratung beginnt in der Regel mit ei-
nem Projekttag zur Erfassung des Ist-Zu-
standes. Für die IT-Beratung setzt Pfau 
mindestens zwei Tage an: „Dabei geht es 
unter anderem um die Einführung oder 
Optimierung von IT-Sicherheitssystemen 
oder die Datensicherung. Dazu arbeiten 
wir mit dem Kunden eine umfangreiche 
Checkliste durch, daraus entwickeln wir 
neutrale Handlungsoptionen“, beschreibt 
Pfau. An den restlichen Beratertagen ste-
hen auch Mitarbeiterschulungen auf dem 
Plan. Harald Pfau betont: „Es handelt sich 
dabei nicht um Verkaufsveranstaltungen 
für Software, sondern es geht rein um die 
Umsetzung einer Digital-Strategie. Im 
Rahmen der Zertifizierung sind wir zu ei-
ner wettbewerbsneutralen Beratung ver-
pflichtet.“ 

Wohlwollende Behörde

Viele Förderprogramme, die die Bundes-
länder bereitstellen (siehe Übersicht), wer-
den kaum genutzt, weil vor allem kleinere 
Unternehmen mit der häufig komplizierten 
Antragstellung zeitlich und personell über-
fordert sind. „Bei diesen Programmen 
muss der Kunde selbst aktiv werden und 
über die Hausbank die Anträge stellen. 
Hier liegt nach meiner Meinung der 
Hemmschuh. Dagegen hat die Euronorm 
den Auftrag, die Förderprogramme umzu-
setzen und daher ein ureigenes Interesse, 
dass sie genutzt werden“, so Pfau. Auch 
wenn die Abwicklung etwas Zeit braucht, 
wird man bei der Antragstellung sehr 
wohlwollend begleitet.  Dieter Väthröder ■

Förderprogramme Digitalisierung 

Name Fördersumme 

(max.)

bundesweit go-digital 

Go Inno 

KfW Digital

KfW Mezzanine

Zuschuss 16.500 €

Zuschuss 27.500 €

Kredit bis 25. Mio. €

Kredit bis 5 Mio. €

Baden-Württemberg Hightech Digital

Digitalisierungs-

prämie

Zuschuss 20.000 €

Kredit bis 100.000 €

Bayern Digitalbonus

Digitalkredit

Zuschuss 50.000 €

Kredit bis 2 Mio. €

Berlin Berlin Mittel-

stand 4.0

Kredit 2 bis 6 Mio. €

Brandenburg BIG Digital Zuschuss 550.000 €

Bremen Bremen-Digitali-

sierung

Zuschuss 5.000 €

Hamburg Hamburg-Kredit 

Innovation

Kredit bis 1,5 Mio. €

Hessen Digital-Zuschuss

Innovations-

kredit

Zuschuss 10.000 €

Kredit 100.000 bis 

7,5 Mio. €

Mecklenburg-

Vorpommern

DigiTrans Zuschuss 10.000 bis 

50.000 €

Niedersachsen Innovations- 

Förderung

Zuschuss 100.000 €

Nordrhein- 

Westfalen

Mittelstand 

 Innovativ

NRW.BANK.Digi-

talisierung und 

Innovation

Zuschuss 25.000 €

Kredit ab 25.000 €

Rheinland-Pfalz BITT-Technolo-

gieberatung

Innovations-

kredit RLP

Zuschuss 6.000 €

Kredit 25.000 bis 

2 Mio. €

Saarland Digital Starter Zuschuss 10.000 €

Sachsen E-Business Zuschuss 50.000 €

Sachsen-Anhalt Digital  

Innovation

Digital Creativity

Zuschuss 70.000 €

Zuschuss 130.000 €

Schleswig-Holstein aktuell kein Förder-

programm

Thüringen Digitalbonus 

Thüringen

Zuschuss 15.000 €


