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Förderprogramme in Sachsen
Förderprogramm

Fördergegenstand

Innovationsassistent

Gefördert wird die Beschäftigung von Forschern und Ingenieuren mit
Hochschulabschluss und wenigstens fünf Jahren einschlägiger Berufserfahrung, die
zuvor in einer Forschungseinrichtung beschäftigt waren zur Bearbeitung innovativer,
technologieorientierter Projekte in KMU der gewerblichen Wirtschaft mit einer
http://www.sab.sachsen.de/de/p_wirtschaft/
detailfp_wi_2460.jsp
Betriebsstätte im Freistaat Sachsen.

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) fördert externe
Beratungsdienstleistungen in Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft
BMWi-Innovationsgutscheine einschließlich des Handwerks. Das Programm umfasst die Module
(go-Inno)
„Innovationsmanagement“ sowie „Rohstoff- und Materialeffizienz“.

FuE-Projektförderung

Der Freistaat Sachsen (SAB) fördert Forschungsprojekte in zukunftsorientierten
Technologiefeldern, die der Entwicklung neuer Produkte und Verfahren dienen und
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der gewerblichen Unternehmen
steigern.

Informationen

http://www.foerderdatenbank.de/FoerderDB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
?get=1a0048dd2751cb6b6690005cfb6fdb72;
views;document&doc=8558
http://www.foerderdatenbank.de/FoerderDB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
?get=1a0048dd2751cb6b6690005cfb6fdb72;
views;document&doc=10948

Innovationsprämien sollen kleine und mittlere Unternehmen an eine
Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen heranführen. Die Förderung soll
zusätzliche Potenziale für Forschung und Entwicklung (FuE) und Technologietransfer
Gewährung von
identifizieren und ausbauen. Sie soll die Innovationskraft kleiner und mittlerer
Innovationsprämien für kleine Unternehmen (KMU) steigern und so ihre Wettbewerbsfähigkeit verbessern.
http://www.sab.sachsen.de/de/p_wirtschaft/
und mittlere Unternehmen
Insgesamt soll sich die Zahl innovierender KMU im Freistaat Sachsen erhöhen.
detailfp_wi_17664.jsp
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Zweck der Förderung ist es, den Technologietransfer im Freistaat Sachsen zu
aktivieren und zu intensivieren. Die Förderung soll dazu beitragen, das beste
verfügbare Know-how in sächsische kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu
bringen, den Technologiebedarf dieser KMU zu decken, die Innovationskraft dieser
Unternehmen zu stärken und das mit der Integration neuer Technologien in
innerbetriebliche Prozesse verbundene, oftmals überdurchschnittlich hohe
technische und finanzielle Risiko zu mindern und darüber hinaus die wirtschaftlichen
Potenziale des insgesamt vorhandenen technologischen Wissens besser
http://www.sab.sachsen.de/de/p_wirtschaft/
detailfp_wi_2480.jsp
Technologietransferförderung auszuschöpfen.
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zur Entwicklung innovativer Produkte,
Verfahren oder technischer Dienstleistungen ohne Einschränkung auf bestimmte
Technologien und Branchen.
ZIM – Einzelprojekte
http://www.zim-bmwi.de/einzelprojekte
Mit der Energieberatung Mittelstand unterstützen die KfW mit einem Zuschuss zu http://www.zimeiner qualifizierten Energieberatung für Ihr Unternehmen.
bmwi.de/kooperationsprojekte
ZIM - Kooperationsprojekte

SIGNO – KMU Patentaktion

Mit der KMU-Patentaktion werden kleine und mittlere Unternehmen der
gewerblichen Wirtschaft und der freien naturwissenschaftlich-technischen Berufe http://www.signobei der erstmaligen Sicherung ihrer Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung (FuE) deutschland.de/unternehmen/signo_foerder
durch gewerbliche Schutzrechte und bei deren Nutzung unterstützt und angeleitet. ung/e4422/index_ger.html

Mittelstandsförderung

Der Freistaat Sachsen (SAB) gewährt Zuwendungen für die nichtinvestive
einzelbetriebliche Mittelstandsförderung sowie für die überbetriebliche
Mittelstandsförderung, speziell die Kooperationsförderung. Ziel ist es, die Leistungsund Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen zu verbessern.

http://www.foerderdatenbank.de/FoerderDB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
?get=1a0048dd2751cb6b6690005cfb6fdb72;
views;document&doc=8162

Beratungsförderung

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) betreut im Auftrag des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die Förderung
unternehmerischen Know-hows für kleine und mittlere Unternehme sowie Freie
Berufe durch Unternehmensberatungen. Mit dieser Beratungsförderung können
Unternehmen sowie Angehörige der Freien Berufe, die seit mindestens einem Jahr
am Markt tätig sind einen Zuschuss zu den Kosten erhalten, die ihnen durch die
Inanspruchnahme einer Beratung entstehen.

http://www.beratungsfoerderung.info/beratu
ngsfoerderung/beratungsfoerderung/index.ht
ml
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Runder Tisch

Das Programm "Intensivberatung/Coaching, Außenwirtschaftsberatung" ist im
Freistaat Sachsen Kernbaustein der Beratungsförderung für kleine oder mittlere
Unternehmen (KMU). Durch finanzielle Unterstützung profitieren Sie bei nahezu
allen unternehmerischen Fragen vom Sachverstand kompetenter Berater und
erhalten Hilfe zur Selbsthilfe. Nicht nur in der Anfangsphase kann das für den Erfolg http://www.sab.sachsen.de/de/p_wirtschaft/
Ihres Unternehmens entscheidend sein.
detailfp_wi_2467.jsp?m=def
https://www.kfw.de/KfWIn diesem Programm profitieren Sie als Unternehmen in Schwierigkeiten von der
Konzern/Downloadcenter/F%C3%B6rderprog
kompetenten Beratung durch einen Unternehmensberater. Diese professionelle,
rammeexterne Beratung wird durch eine Aufwandsentschädigung in Form eines Zuschusses %28Inlandsf%C3%B6rderung%29/barrierefrei
gefördert. So bleiben die Kosten für Sie überschaubar.
e-Dokumente/Runder-Tisch/

Turn Around

Mit dem Förderprodukt Turn Around Beratung unterstützen die KfW mit einem
Zuschuss zu einer professionellen externen Beratung. Sie erhalten kompetenten Rat
in wirtschaftlichen, finanziellen und organisatorischen Fragen, um Ihr Unternehmen
wieder leistungsfähig zu machen.

Förderung von
Energiemanagementsystemen

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) unterstützt
Energiemanagementsysteme in Unternehmen, die eine planvolle Erfassung und
Auswertung der Energieverbräuche erlauben.

Mittelstandsrichtlinie Intensivberatung/Coaching,
Außenwirtschaftsberatung

Mit der Energieberatung Mittelstand unterstützen die KfW mit einem Zuschuss zu
Energieberatung Mittelstand einer qualifizierten Energieberatung für Ihr Unternehmen.

Mittelstandsrichtlinie –
Umweltmanagement

https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unte
rnehmen/Unternehmen-erweiternfestigen/Finanzierungsangebote/Turnaround%28TAB%29/
http://www.foerderdatenbank.de/FoerderDB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
?get=1a0048dd2751cb6b6690005cfb6fdb72;
views;document&doc=11999
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unte
rnehmen/EnergieUmwelt/Finanzierungsangebote/Energieberat
ung-Mittelstand-%28EBM%29/

Durch umweltgerechte Produkte, Technologien und umweltgerechte
Unternehmensführung können sich KMU besser am Markt behaupten. Ergänzend
zum Programm "Intensivberatung/Coaching, Außenwirtschaft" unterstützt der
Freistaat Sachsen mit dieser Förderung sächsische Betriebe bei der Einführung eines
modernen Umweltmanagements. Unternehmen sparen damit nicht nur Naturhttp://www.sab.sachsen.de/de/p_wirtschaft/
Ressourcen ein, sondern sie können auch ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen.
detailfp_wi_2475.jsp?m=def

4

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) fördert auf der Grundlage
der Rahmenrichtlinie für thematische ESF-Projektförderungen mit Unterstützung
des Europäischen Sozialfonds (ESF) Beratungsmaßnahmen zur Stärkung der Arbeitsund Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmern sowie zur Fachkräftesicherung
ESF-Bundesprogramm –
unternehmensWert: Mensch insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

http://www.foerderdatenbank.de/FoerderDB/Navigation/Foerderrecherche/suche.html
?get=1a0048dd2751cb6b6690005cfb6fdb72;
views;document&doc=11690

