Förderprojekte als
Chance in der Krise

Mehr Ressourcen für Forschung und
Entwicklung bei gleichem Budget, mit öffentlich
geförderten Forschungsprojekten stabilisieren
Sie Ihr Unternehmen nach der Krise schneller.

www.consider-it.de

Überblick
Der größte Mehrwert einer kooperativen Gestaltung von Innovationsprojekten liegt darin, dass sich wichtiges Fachwissen über gesamte Wertschöpfungsketten gewinnen lässt.
Viele neue Ansätze und Möglichkeiten entstehen überhaupt
erst durch die Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg. Innovation ist die Basis für eine erfolgreiche
Zukunft, erfordert aber den Einsatz von Zeit und Mitteln.
Öffentliche Fördermittel können hier einen Beitrag dazu
liefern, diesen Mitteleinsatz auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leistbar zu machen.
Besonders in Krisen, in welchen es schwierig ist, Mitarbeiter zu halten oder gar den Mitarbeiterstamm auszubauen,
können staatlich geförderte Forschungsprojekte eine große
Chance für Unternehmen sein. Große Unternehmen bekommen in der Regel circa 40 % der Kosten vom Staat bezuschusst
und KMUs ca. 50-60 %. Auch Material-, Reise- und weitere
Kosten werden meist gefördert. Welche Kosten genau, in
welcher Höhe und mit welcher Förderquote gefördert werden, hängt von der konkreten Ausschreibung ab. Fest steht
aber: Ein solches Projekt hilft, um Mitarbeiter nicht zu verlieren und im Anschluss an die Krise mit einem innovativen
Produkt oder Prototypen am Markt durchstarten zu können.
Zudem sind andere Unternehmen, Behörden, Kommunen,
Forschungseinrichtungen und Universitäten häufig gewillt
Sie kostenfrei zu unterstützen. Beispielsweise durch die Beteiligung einer Forschungseinrichtung kann sichergestellt
werden, dass die entwickelte Innovation auf dem aktuellen
Stand der Technik aufbaut. Wie daraus in der Vergangenheit sehr große Unternehmen wie OHB, FACC oder AVL entstanden sind, können Sie auch hier lesen: https://www.ffg.
at/content/mehrwert-forschungsf-rderung
Das hört sich zu schön an, um wahr zu sein? Nun ja, einen
kleinen Haken gibt es. Der Prozess zu einem solchem geförderten Projekt zu kommen ist oft sehr komplex. Im Folgenden soll er übersichtlich herunter gebrochen werden.
Prinzipiell lässt sich der Prozess auf 3 Phasen mit jeweils 3
Schritten herunterbrechen:
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Die 3 Phasen des Förderprozesses
Phase 1
Projekt ins Leben rufen

Phase 2
Projekt akquirieren

Phase 3
Projektarbeit

In dieser Phase muss ein Projekt identifiziert, ein passendes Förderprogramm ausgewählt und die idealen Partner
ins Boot geholt werden.

Zu Beginn des Antragsprozesses muss ein Skizzenpapier
von 10-20 Seiten beim Projektträger eingereicht werden,
welches das Projektvorhaben übersichtlich erklärt.
Stößt das Skizzenpapier auf Interesse, ist der nächste
Schritt die Stellung eines Vollantrages, in dem die erwarteten Kosten detailliert werden.
Zuletzt muss die interne Personalplanung vorgenommen
und gegebenenfalls neue Mitarbeiter akquiriert werden.

In dieser Phase beginnt die konkrete Umsetzung.
Neben der tatsächlichen Forschung und Entwicklung
übernimmt der Konsortialführer in der Regel das Projektmanagement. Aber auch jeder einzelne Partner muss regelmäßig Berichte und Abrechnungen abgeben. Zuletzt ist
das konsortialinterne Stakeholder-Management ein häufig
unterschätzter, aber sehr wichtiger Aspekt, der betrachtet
werden sollte.

Sprechen Sie uns an
Christopher Nigischer
+49 174 3434034
nigischer@consider-it.de
Tobias Koch
+49 152 59622931
koch@consider-it.de
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Phase 1
Schritt

I

Projekt ins Leben rufen
Projekt identifizieren
Informationen

Herausforderungen
Komplexitätsgrad

Die erste Frage, wenn es darum geht, ein innovatives Förderprojekt zu starten, ist „Was bedeutet Innovation in diesem
Kontext?“. Innovation ist eine Thematik die bereits Schumpeter 1923 [1] thematisiert hat. Eine aktuell passende Definition ist die folgende: „Creativity and innovation at work are
the process, outcomes, and products of attempts to develop
and introduce new and improved ways of doing things.“ [2].
Prinzipiell gibt es zwei Ausgangspunkte für ein innovatives
Projekt – technische Möglichkeiten (technology push) und
Marktbedürfnisse (market pull) [3]. Für geförderte Projekte sind beide Ansätze prinzipiell möglich. Ein traditionelles
mittelständisches Familienunternehmen ohne Kompetenz
in Technologien wie Blockchain oder künstlicher Intelligenz
kann durch einen geeigneten Anwendungsfall und fachkundige Partner trotzdem von solchen Technologien profitieren.
Aber auch ein Unternehmen, dessen Kompetenz hochmoderne Technologien sind, kann profitieren, da es für seine
Technologielösungen konkrete Anwendungsfälle findet.

Verwertbarkeit
Groß Denken

Leistungen von
consider it
Workshops zur
Ideenfindung und
Evaluierung
Aufnahme in
Partnerdatenbank

Herausforderungen
In dieser Phase ist zum einen die Kreativität und zum anderen die Selektion der Ideen herausfordernd. Unternehmen
müssen hier über den Tellerrand schauen und groß denken.
Zudem ist es entscheidend, dass die ausgewählte Idee im Anschluss an das Förderprojekt auch wirtschaftlich verwertbar ist. Zuletzt muss sie ausreichend komplex, aber trotzdem machbar sein.

Leistungen von consider it
consider it unterstützt Sie in dieser Phase gerne in der Ideenfindung und Auswahl mit Online-Workshops von jeweils
120 Minuten. Außerdem können Sie der consider it-„Partnerdatenbank“ beitreten. Sollte in Zukunft also ein anderes
Unternehmen nach einem Partner suchen, wozu Ihr Unternehmen passt stellen wir gerne den Kontakt her.
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Phase 1
Schritt

II

Projekt ins Leben rufen
Förderprogramm finden

Informationen
Herausforderungen
Vielfalt der Fördergeber

Förderprogramme werden von verschiedensten Fördergebern angeboten. Sowohl im europäischen Bereich (Horizon,
PENTA, EFRE, …), als auch auf Bundesebene (BMWi, BMBF,
BMVI, …) und Landesebene (IFB Hamburg, PROFI, …)

Vielfalt der Programme

Herausforderungen

Hohe Frequenz an
Neuveröffentlichungen

Bei der Vielfalt der Fördergeber und Förderprogramme und
der regelmäßig neuen Ausschreibungen ist es sehr herausfordernd, den Überblick zu behalten. Es gilt, die ideale Fördermöglichkeit für das in Schritt 1 definierte Projekt zu finden.

Leistungen von
consider it
Erfahrungen mit Vielen
Individueller
Förderradar

Leistungen von consider it
consider it hat in den letzten 10 Jahren Erfahrungen mit diversen Fördergebern und -programmen gemacht. Zudem
prüfen wir regelmäßig die Förderdatenbanken. Wurde in
Schritt 1 ein Projekt definiert, schlagen wir Ihnen drei passende Förderprogramme vor . Zudem ist es möglich, regelmäßig Updates über neue und auf Ihr Unternehmen zugeschnittene Förderprogramme zu erhalten. Diese werden
durch ein individuelles Förderradar dargestellt.
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Phase 1
Schritt

III

Projekt ins Leben rufen
Partnersuche

Informationen
Herausforderungen
Partnersuche
Kontakt und Ansprache
Internes
Stakeholdermanagement

Leistungen von
consider it
Partnervermittlung
Ansprache
Klärung der Stakes

Ein Förderprojekt kann man allein angehen, allerdings bietet
die Zusammenarbeit mit den richtigen Partnern einerseits
viele Möglichkeiten (bspw. Beeinflussung der Gesetzgebung)
und andererseits gibt es deutlich mehr Ausschreibungen,
die eine Mindestanzahl von Partnern erfordern.

Herausforderungen
Eine Herausforderung zu Beginn eines Förderantrags ist
es, ein branchen- und sektorenübergreifendes Partnernetzwerk zusammenzustellen. Besonders die Ansprache von
Universitäten stellt häufig eine Problematik da, da sie oft
nur via Kaltakquise möglich ist.

Leistungen von consider it
consider it hat in der der Vergangenheit Erfahrungen mit
hunderten Institutionen (Unternehmen, Kommunen, Universitäten, Fraunhofern und anderen Forschungsinstituten) gemacht. So kann consider it für Sie beurteilen, welche
Partner für Ihr Projekt ideal sind und diese auf Basis einer
bestehenden Beziehung ansprechen.
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Phase 2
Schritt

I

Projekt akquirieren
Projektskizze
Informationen
Bei einer Skizze handelt es sich nicht um eine Skizze im umgangssprachlichen Sinne. Vielmehr ist es ein meist 10-20-seitiges Dokument, in dem das Vorhaben so präzise wie möglich beschrieben wird. Häufig beinhaltet es die folgenden
Kapitel: Motivation und Bedarf, Ziele des Vorhabens, Stand
der Forschung und Technik, eigene Vorarbeiten, Innovation
gegenüber dem Status Quo, Verwertungsstrategien, Anwendungsbereiche, Transfer der Projektergebnisse, Technische
Realisierbarkeit, Einbindung relevanter Stellen, Risiken,
Arbeitsplan, Zeitplanung, Meilensteinplan, Darstellung der
Projektpartner (Kurzdarstellung und Zusammenarbeit) und
zum Ende sollten von allen Konsortialpartnern und assoziierten Partnern Letter of Intent (LoI)angehängt werden.

Herausforderungen
Internes
Stakeholdermanagement
Überblick über den
Stand der Technik
Rollen und
Verantwortlichkeiten

Leistungen von
consider it
Vermittlung zwischen
Partnern
Textbausteine für
Projektskizze

Herausforderungen
Besonders zum frühen Zeitpunkt der Bewerbung ist es nicht
einfach, einen Überblick über alle der oben genannten Teilbereiche zu haben. Dazu kommt, dass man die Interessen
aller Partner in diesem Dokument kanalisieren muss. Aus
Managementsicht führt dies zu einem internen Stakeholder-Management, welches in Phase 3 Schritt 3 genauer betrachtet wird. Zudem muss der aktuelle Stand der Technik
erkannt werden, was je nach Vorerfahrung einen erheblichen Rechercheaufwand bedeuten kann. In dieser Phase gilt
es auch, Rollen und Verantwortlichkeiten festzulegen.

Leistungen von consider it
Die Mitarbeiter der consider it haben in den vergangenen
Jahren mehr als 100 Projektskizzen geschrieben und eingereicht. So kann consider it bei Fragen zur Seite stehen, aber
auch große Teile der Skizze schreiben. Beispielsweise bezüglich des Stands der Technik kann consider it gesamte Kapitel zu Themen rund um Blockchain, Internet of Things (IoT)
und künstlicher Intelligenz (KI) liefern. consider it kann zudem beim internen Stakeholder-Management unterstützen.
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Phase 2
Schritt

II

Projekt akquirieren
Vollantrag (TVB/GVB)
Informationen

Herausforderungen
Konsistenz
Budgetkürzungen
bei Fehlern
Komplexer Antrag

Leistungen von
consider it
Konsistenzprüfung
Beratung AZA/AZK
Textbausteine für
Antragsdokumente

Wird die Projektskizze bewilligt und von einem Gremium
ausgewählt, ist der nächste Schritt abhängig von den Anforderungen des Projektträgers. Es gibt prinzipiell drei
Möglichkeiten. (1) Jeder Partner muss eine individuelle
Teilvorhabenbeschreibung (kurz: TVB, 20-30 Seiten) einreichen, (2) die Konsortialführung muss in Vertretung für
alle Partner eine Gesamtvorhabenbeschreibung (kurz: GVB,
30-40 Seiten) einreichen oder (3) es muss sowohl eine GVB
als auch von jedem Partner eine TVB eingereicht werden.
Zusätzlich zu TVB und/oder GVB muss jeder gewerbliche
Partner beispielsweise im Onlineportal „easy online“ eine
„Antragstellung für Zuwendungen auf Kostenbasis“ (kurz:
AZK) einreichen. Die nicht gewerblichen Partner reichen
eine „Antragstellung für Zuwendungen auf Ausgabenbasis“
(kurz: AZA) ein. In dieser Phase müssen auch Angebote für
die meisten angesetzten Kosten eingereicht werden.

Herausforderungen
Insbesondre, wenn eine Firma nicht regelmäßig Förderprojekte akquiriert, ist dieser Prozess auf bürokratischer Ebene
sehr komplex und es muss auf viele Dinge geachtet werden.
Die Projektträger betonen in der Regel immer wieder, dass
die Konsistenz zwischen TVB, GVB, AZA und AZK essenziell
ist. Auch hier gilt es, den Überblick zu behalten. Bei Fehlern
kann es zu einer Kürzung des Budges kommen, auch deshalb
ist eine sehr genaue Bearbeitung erforderlich. Diese genaue
Bearbeitung kostet Zeit. Nun ist es aber nicht selten, dass
Konsortien für diesen Teil der Antragstellung lediglich zwischen 2 und 6 Wochen Zeit haben.

Leistungen von consider it
consider it bietet die Koordination der Antragstellung, Unterstützung beim Schreiben, laufende Beratung in dieser
Phase und eine Konsistenzprüfung des Förderantrags. So
kann ihr Unternehmen viel Zeit sparen.
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Phase 2
Schritt

III

Projekt akquirieren
Personalbesetzung

Informationen
Herausforderungen
Fachkräftemangel
Wenig Zeit für
Personalsuche

Nachdem der Vollantrag eingereicht worden ist, haben
die Konsortien häufig zwischen 2 und 6 Monaten Zeit, um
interne Mitarbeiter für das Projekt auszuwählen oder externe Kräfte zu akquirieren. In Zeiten der Krise kann eine
Co-Finanzierung von Mitarbeitern im Rahmen eines Förderprojekts eine wichtige Stütze sein. Nichtsdestotrotz soll die
Möglichkeit, neue Mitarbeiter durch interessante Projekte
zu akquirieren, nicht außen vorgelassen werden.

Herausforderungen
Häufig ist die Zeit sehr knapp, um qualifizierte Fachkräfte
mit der passenden Expertise für sich und das Projekt zu gewinnen.

Leistungen von
consider it
Kandidatensuche
Kandidatenvorauswahl

Leistungen von consider it
consider it kann für Sie geeignete Kandidaten im IT-Umfeld
suchen, ein erstes Interview führen und Ihnen zeitnah die
passendsten Kandidaten vorschlagen.

Personalvermittlung
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Phase 3
Schritt

I

Projektarbeit
Projektmanagement
Informationen
Häufig ist der Initiator von Förderprojekten der Konsortialführer in der Projektarbeit. Dies ist eine große und wichtige Rolle, da der Erfolg des Projektes nicht zuletzt von einer
kompetenten Führung abhängt.

Herausforderungen

Herausforderungen
Interdisziplinäre Partner
Regelkommunikation
Kommunikation
mit Projektträger

Leistungen von
consider it

Zuerst muss die Art des Projektmanagements definiert
werden (agil, klassisch, …). Demensprechend ist der Projektmanagementplan aufzubauen und die IT-Infrastruktur
(Kommunikation, Aufgabenplanung, Code-Repository, …)
aufzusetzen. Die Kommunikation im Generellen ist komplexer, als in firmeninternen Projekten. Es handelt sich
zwangsweise um interdisziplinäre und oft auch internationale Teams aus verschiedenen Unternehmen. So kann es
sein, dass Sie unter ein und demselben Wort unterschiedliche Dinge verstehen. Dem muss entgegengewirkt werden.
Zudem sollte eine Regelkommunikation aufgebaut werden
und der Konsortialführer im regen Austausch mit dem Projektträger stehen.

Leistungen von consider it
consider it kann Sie im gesamten Projektmanagement (IT-Infrastruktur, PM-Plan, Stakeholder-Management, Risikoanalyse, Projektcontrolling, …) unterstützen und den Überblick
über alle Partner, Aufgaben und Deadlines halten. Gerne
fungieren wir auch als Ansprechpartner für den Projektträger und andere externe Anfragen.

Projektmanagement
Regelkommunikation
Ansprechpartner für
Projektträger
uvm.
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Phase 3
Schritt

II

Projektarbeit
Berichte und Abrechnung

Informationen
Herausforderungen
Konsistenz zwischen
Teilberichten

In der Regel müssen alle 3, 6 oder 12 Monate Zwischenberichte geschrieben und Abrechnungen eingereicht werden.
Auch hier gibt es die Varianten, dass (1) jeder Projektpartner
einen Bericht schreibt, (2) der Konsortialführer zusammenfassend Auskunft gibt oder (3) beides gefordert ist.

Komplexität
Zeitintensität

Herausforderungen
Diese Berichte müssen konsistent zwischen allen Partnern
sein. Demnach müssen alle Berichte vor Abgabe einmal gelesen werden und Feedback an den jeweiligen Partner gegeben werden muss. Zudem ist vor allem die Abrechnung häufig nicht trivial und sehr zeitintensiv.

Leistungen von
consider it
Konsistenzprüfung
Vorbereitung
Textbausteine
für Berichte

Leistungen von consider it
consider it prüft Ihre Berichte auf Konsistenz und gibt allen
Partnern Rückmeldungen und Empfehlungen zur Anpassung. Zudem können bereits während des Projektes gezielt
Vorbereitungen für die Berichterstattung getroffen werden,
um diese später zu vereinfachen und in Summe Zeit zu sparen. In vielen Teilen der Berichte können auch vorformulierte Texte eingesetzt werden, welche consider it gerne bereitstellt.
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Phase 3
Schritt

III

Projektarbeit
Internes Stakeholdermanagement
Informationen
Das interne Stakeholder-Management wurde bereits mehrmals angesprochen. Zuletzt soll ihm nun ein eigener Abschnitt gewidmet werden. Einer der häufigsten Gründe
weshalb insbesondere innovative Projekte scheitern, ist das
Team, oder genauer, dass die Zielvorstellungen während
des Projektes auseinanderdriften und nur noch das Nötigste
getan wird.

Herausforderungen

Herausforderungen
Behörden
Öffentliche Organisation
Große Firmen

Die Herausforderung besteht darin, dies zeitnah zu erkennen. So sollte ein besonderes Augenmerk auf folgende Arten
von Organisationen gelegt werden: (1) Behörden: Das Förderprojekt kann politischen Einfluss haben. Die Ansprüche
sollten demnach sehr genau besprochen, aufgenommen und
umgesetzt werden. (2) große Organisationen verfolgen häufig strickte Ziele, von welchen die einzelne Abteilung häufig
nicht signifikant abweichen kann. (3) Auch öffentliche Organisationen wie bspw. Universitäten sollten besonders betrachtet werden, da Prozesse wie ein Unterschriftenlauf oft
länger dauern kann.

Leistungen von consider it

Leistungen von
consider it

consider it hat bereits Erfahrung mit den gängigsten Problemen und dafür Lösungen parat. Häufig bestehen auch bereits Kontakte und mit Ihrem spezifischen Partner wurden
schon in der Vergangenheit Lösungen erarbeitet.

Kenntnis von Problemen
Vermittlung
in Konfliktfällen
Bestehende Kontakte
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