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 Fachkräftesicherung · Innovation 

Innovationsassistenz – Kontinuität für Nachhaltigkeit,  
Erneuerung und Zukunftsfestigkeit
Mit der ESF-Richtlinie ‚Brandenburger Innovationsfachkräfte‘ konnten seit 2014 
schon 365 Beschäftigte gefördert werden, 70 Prozent davon als Innovationsassi-
sentinnen und asstistenten. Davon sind 29 Prozent Frauen. BRANDaktuell sprach 
mit Sebastian Naedtke, von der LeitArt Gesellschaft für Mittelstandskybernetik 
mbH über die Vorteile.

Woher wussten Sie von der Förderrichtlinie? 
Wir haben von der Förderrichtlinie für In-

novationsfachkräfte über unsere Muttergesell-
schaft, die EBK Krüger GmbH & Co. KG, erfah-
ren. Da unser Unternehmen noch relativ jung 
ist, informieren wir uns aber auch regelmäßig 
auf den Seiten der öffentlichen Institutionen, 
wie zum Beispiel der Investitionsbank des 
Landes Brandenburg, des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie etc., über aktuelle 
Messen, Veranstaltungen sowie Förder- und 
Finanzierungsinformationen.  

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Einstel-
lung des Innovationsassistenten? 

Wir sind ein junges Software- und 

IT-Unternehmen im Business Intelligence & 
Analytics Umfeld. Wir bieten Unternehmen an, 
sie für die digitale Unternehmensführung fit zu 
machen. Dafür visualisieren wir ihre Unterneh-
mensdaten, sodass sie in Echtzeit zu beobach-
ten sind und somit Entscheidungen schnell und 
sicher getroffen werden können.

Für ein nachhaltiges Wachstum müssen 
unsere Dienstleistungen und Produkte stetig 
weiterentwickelt werden. Hierfür benötigen 
wir hoch qualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Durch die Schaffung der Position einer 
Innovationsfachkraft gelingt es uns, neben 
dem anspruchsvollen Tagesgeschäft, die kon-
tinuierliche Arbeit an Innovationen und deren 
Umsetzung nicht aus dem Blick zu verlieren. 
Somit leisten die Innovationsassistenten einen 
wichtigen Beitrag zur Sicherung unserer Unter-
nehmenszukunft. 

Würde dem Unternehmen etwas fehlen, 
wenn Sie die Förderung nicht in Anspruch 
genommen hätten? 

Vermutlich würde der bewusst geschaf-
fene Freiraum für die Arbeit an Innovationen 
oftmals den Chancen und Notwendigkeiten des 
Tagesgeschäfts geopfert werden. Insbeson-

dere jungen Unternehmen fällt es oftmals 
noch schwer, die richtige Balance zwischen 
Liquiditätssicherung und Investitionen in die 
Zukunftsfähigkeit zu finden. 

Die Innovationsassistenten helfen uns das 
Eine zu tun, ohne das Andere zu vernachläs-
sigen.  

 Projektinformationen       

Richtlinie/Programm: 
Brandenburger Innovationsfachkräfte

ESF-Mittel im Projekt:
Gesamt: 76.008 EUR
davon ESF: 37.440 EUR

Titel des Projekts:  
Beschäftigung eines  
Innovationsassistenten

Zuwendungsempfänger:  
Daniel Heidrich und Martin Lehmann,
Geschäftsführer LeitArt - Gesellschaft für 
Mittelstandskybernetik mbH

Durchführungsort: Teltow

Bewilligungszeitraum: 
4. Mai 2015 bis 31. Dezember 2016

Ansprechpartner: 
Sebastian Nädtke, LeitArt – Gesellschaft 
für Mittelstandskybernetik mbH, 
Warthestraße 6, 14513 Teltow, 
Internet: www.leitart.de

Gesellschafter der LeitArt und verantwortlich 
für das operative Geschäft

Martin Willöper und Lars Münzberg bei einer Prozessbesprechung
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die die Innovationsassistenten unser Unter-
nehmen voranbringen. Beispielsweise ist hier 
die Entwicklung eines Zweizeigertachos für 
Dashboards zu nennen, der Entscheidern in Un-
ternehmen auf einen Blick die Robustheit eines 
Messwertes anzeigt.  

Werden Sie weitere Innovationsassistentin-
nen und -assistenten beschäftigen? 

Sollte die Option der Förderung von 
Innovationsfachkräften weiterhin bestehen, 
beabsichtigen wir auch zukünftig Mitarbeiter 
innen und Mitarbeiter über diesen Weg für 
unser Unternehmen zu gewinnen. Mithilfe der 
Innovationsassistenten entsteht neben dem 
operativen Geschäft ein wichtiger Freiraum für 
Kreativität und Neuerungen, der die Basis für 
zukünftigen Erfolg schafft.  

Können Sie schon nachhaltige Ergebnisse 
verzeichnen? 

Um hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu gewinnen, müssen wir neben 
einer spannenden Tätigkeit und Perspektiven 
zur individuellen Weiterentwicklung auch 
eine leistungsgerechte Vergütung bieten. Hier 
stehen wir im Wettbewerb mit der boomenden 
Start-up Branche und etablierten Konzernen. 

In diesem Kontext hat die Förderung von 
Innovationsfachkräften unsere Wettbewerbs-
fähigkeit gesteigert und es ist uns gelungen, 
zwei Mitarbeiter für unser Unternehmen zu 
gewinnen, Lars Münzberger und Martin Willö-
per. Beide Mitarbeiter sind inzwischen fester 
Bestandteil unseres Teams, verfügen seit der 
Einstellung über unbefristete Arbeitsverträge 
und werden langfristig unser Unternehmen 
bereichern. In puncto Innovation findet sich 
nicht der eine große Durchbruch, vielmehr ist 
es die Summe der vielen kleinen Dinge durch 

Alexandra Bruchmann & Lars Münzberg unter-
stützen Sebastian Nädtke

Welche Erfahrungen haben Sie mit weibli-
chen bzw. männlichen Innovationsassisten-
ten gemacht? Gibt es Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern bei der Nachfrage durch 
Bewerberinnen beziehungsweise Bewerber? 

Aufgrund unserer Positionierung im 
Bereich Software & IT sind weibliche Bewerber 
leider bisher noch die Ausnahme. Derzeit be-
schäftigen wir nur eine weibliche Mitarbeiterin 
und würden unser Team gerne dahingehend 
verstärken. 

Nach unseren Erfahrungen können wir die 
zahlreichen Studien zum Thema ‚gemischte 
Teams‘ bestätigen, wonach diese verantwor-
tungsbewusster und erfolgreicher agieren.  

Schätzen Sie die Förderung als hilfreich für 
einen Arbeitseinstieg in  Brandenburger 
Unternehmen ein? 

Ja, absolut. Durch die Förderung sinkt 
die Investitionsschwelle zur Schaffung neuer 
Beschäftigungsverhältnisse. Unternehmen 
sind somit eher bereit ‚etwas zu probieren‘ 
ohne vorher in seitenlangen Investitionsrech-
nungen jegliche Innovationskraft zu Tode zu 
kalkulieren. Für uns ist die ESF-Förderung ein 
wichtiges Hilfsmittel, um zu wachsen und 
unsere Zukunftsfähigkeit zu sichern. 

Vielen Dank für das Interview!   
         kr 

 INFoS
Das Projekt wird durch das Ministerium für 
Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und 

Familie aus Mitteln des ESF gefördert.Martin Willöper mit visulalisierten Unternehmensdaten, Sebastian Nädtke und Alexandra Bruchmann

„Die Innovationsassistenten hel-

fen uns das Eine zu tun, ohne das 

Andere zu vernachlässigen.“
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