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Träger des Förderprogramms 
 
• Bundesministerium für Wirtschaft und Energie BMWi / Projektträger: DLR 

 
Zielsetzung des Förderprogramms 
 

• ist die strukturierte Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung von  Pro-
dukt- und technischen Verfahrensinnovationen  

• ist es neue Produktlösungen zu schaffen, um damit langfristig neue Kunden gewin-
nen und Absatzpotenziale realisieren zu können 

• ist die Reduzierung des technischen und wirtschaftlichen Risikos, welches mit Pro-
dukt- und technischen Verfahrensinnovationen verbunden ist  

Damit soll die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit, die Sicherung der Arbeitsplätze und 
die nachhaltige Nutzung von Ressourcen bzw. Rohstoffen des industriellen Mittelstands in 
Deutschland gewährleistet werden. 
 
Voraussetzungen für die Förderungsfähigkeit 
 
Gefördert werden mittelständische Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft einschließ-
lich des Handwerks,  

• die eine Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland haben 
• mit weniger als 100 Beschäftigten (einschließlich aller Partner- und verbundener 

Unternehmen) und 
• mit max. 20 Mio. € Jahresumsatz bzw. 20 Mio. € Jahresbilanzsumme. 

 
 

Art, Umfang und Höhe der Förderung 
 

• Gefördert werden Beratungsleistungen zum Thema Produkt- und technische Ver-
fahrensinnovationen 

• Zur Qualitätsgewährleistung können die BMWi-Fördermittel nur über seitens des 
BMWi autorisierte Berater beansprucht werden 

• Die Förderung erfolgt in 2 Stufen: 
 
Leistungsstufe 1:      Potenzialanalyse 

• Durchlaufzeit: max. 3 Monate  
• Maximale Förderung: 5.500 € (8 + 2* Beratertage) 

 
Leistungsstufe 2:      Realisierungskonzept 

• Durchlaufzeit: max. 12 Monate 
• Maximale Förderung: 13.750 € (20 + 5* Beratertage) – davon: 

o max. 2 Tage für Kreativ-Workshops u. 
o max. 5 Tage für Auf-/Ausbau eines Innovationsmanagements 

 

Die Förderung erfolgt im Sinne nicht rückzahlbarer Zuschüsse in Form einer Anteilsfinan-
zierung. Die Förderquote über beide Phasen beträgt max. 50%. Im „Kalenderjahr“ können 
max. 5 Einzel-Gutscheine und insges. max. 20.000,- € als Zuschüsse beansprucht werden.  
 

                                                                ( *  = zusätzliche Beratertage bei Einbeziehung spez. Sachverständiger) 
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Förderfähige Leistungen der Leistungsstufe 1  - Potenzialanalyse -  : bspw.: 
 

• Erarbeitung eines technisch/technologischen, betriebswirtschaftlichen und organi-
satorischen Stärken-/Schwächenprofils des Unternehmens und der Marktsituation 

• Analyse der technischen Leistungsfähigkeit sowie der Potenziale bei Produkten, 
Technologien und/oder der Produktentwicklung bzw. der F&E 

• Vorprüfung Marktfähigkeit des Innovationsvorhabens 
• Evaluierung der Kosten für ein Umsetzungskonzept, Kostenschätzung für eine Kon-

zeptumsetzung sowie ggf. für die Auswahl und Beauftragung von qualifizierten ex-
ternen Technologiegebern 

• Definition Zeitbedarf für die Ausarbeitung eines Realisierungskonzeptes sowie eine 
qualitative Erfolgseinschätzung 

 
 

Förderfähige Leistungen der Leistungsstufe 2  - Realisierungskonzept -  : bspw: 
• Technologiebewertungen auf Grundlage von Markteinschätzungen und -analysen 
• Entwicklung eines technisch/technologischen, organisatorischen und finanziellen  

Realisierungskonzepts inkl. der notw. betriebswirtschaftlichen Aspekte 
• Recherche, Lokalisierung und Anbahnung von Technologiegebern zur Steigerung 

bzw. Komplettierung des Technologie Know hows 
• Kreativworkshops zur Innovationsgenerierung  
• Befähigung zum Auf- bzw. Ausbau eines Innovationsmanagements 

 
Von der Förderung ausgeschlossen sind: 
 

• bereits vor Beginn des Innovationsvorhabens durchgeführte oder begonnene Be-
ratungsleistungen, 

• alle bereits durch andere Beihilfen der EU, des Bundes oder eines Landes geför-
derte oder zugesagte Innovations-, Transfer- und Beratungsleistungen sowie Aus-
gaben für die Markteinführung, 

• alle Leistungen, die gegenüber Partner- oder verbundenen Unternehmen er-
bracht werden oder bei denen ein wirtschaftliches Eigeninteresse des Beratungs-
unternehmens besteht, 

• Beratungen, die im Zusammenhang mit dem Verkauf von Produkten oder Dienst-
leistungen durch das Beratungsunternehmen stehen. 

 
Sonstige Informationen 
 
 

In einer unabhängigen Marktuntersuchung der Fachzeitschrift -brand eins- wurde die     
prius consult gmbh wiederholt zu den „besten Beratungsunternehmen in Deutschland“ 
gewählt. Zusätzlich hat die prius vom Wirtschaftsportal -Die Deutsche Wirtschaft- die Aus-
zeichnung „Exzellenzberater des Deutschen Mittelstands“ erhalten. 
 
Gerne können wir Ihre spezifischen Ansatzpunkte in einem persönlichen Gespräch erör-
tern und unterstützen Sie dann auch bei der Beantragung der Fördermittel. 
 

Für Rückfragen wenden Sie sich gerne an:  
 

prius consult gmbh    Tel: 0211 - 73 777 88-0 
Dr. Burkhard Wölfling     Mail: info@prius-consult.de 
Vorsitzender der Geschäftsführung  Web: www.prius-consult.de 


