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 Gute Arbeit · Kleine und mittelständische Unternehmen 

Zukunft der Arbeit: Mittelstand - innovativ und sozial
Das Bundesprogramm fördert mithilfe des ESF Unternehmen, die den digita-
len Wandel im Sinn von ‚Guter Arbeit‘ gestalten wollen. Auch Brandenburger 
Unternehmen können diese Förderung nutzen, die hier kurz vorgestellt wird.

Herr Schneider, Sie sind Abteilungsleiter 
beim Projektträger Karlsruhe (PTKA) und für 
die Bewertung der Anträge zuständig. Die 
Richtlinie soll Projekte zum Thema ‚Zukunft 
der Arbeit: Mittelstand – innovativ und 
sozial‘ fördern. Den Rahmen bildet das Bun-
desforschungsprogramm ‚Innovationen für 
die Produktion, Dienstleistung und Arbeit 
von morgen‘. Welche Philosophie wird mit 
der Förderung verfolgt?

Viel kann man bereits aus dem Titel der 
Förderung ablesen. Vor allem geht es darum, 
die mittelständischen Unternehmen bei der 
Entwicklung neuer Konzepte und Werkzeuge 
der Arbeitsgestaltung zu unterstützen.

Die Förderrichtlinie ist eingebettet in das 
Forschungsprogramm ‚Zukunft der Arbeit‘ des 
Bundesministeriums für Bildung und For-
schung. Dieses Programm ist Teil des Dach-
programms ‚Innovationen für die Produktion, 
Dienstleistung und Arbeit von morgen‘ und hat 
das übergeordnete Ziel, gleichermaßen tech-
nologische und soziale Innovationen voranzu-
bringen. Es fördert Innovationen in Betrieben, 
um technischen Fortschritt auch für soziale 
Innovationen zu nutzen. Neue Arbeitsprozesse 
und ein Miteinander der Sozialpartner sollen 
vorangebracht werden. Die direkte Verwert-
barkeit in Unternehmen und Organisationen ist 
ein wesentliches Ziel.

Was wird gefördert?
Gefördert werden risikoreiche, unterneh-

mensgetriebene und anwendungsorientierte 
Verbundprojekte zwischen Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen. Das ist wichtig! Die 
Maßnahme ist im Wesentlichen themenoffen, 
orientiert sich aber inhaltlich an den neun 
Handlungsfeldern des Programms. 

So sollen mehrere unabhängige Partner zur 
Lösung von gemeinsamen Forschungsaufgaben 
zusammenwirken. Die Beteiligung von mittel-
ständischen Unternehmen ist eine wichtige 
Zuwendungsvoraussetzung. Damit soll nach 
dem Projektende eine schnelle Anwendbarkeit, 
Übertragbarkeit und Verwertung der Ergebnis-
se ermöglicht werden. 

Wie läuft das Antragsverfahren ab? 
Das Antragsverfahren ist zweistufig 

angelegt. Die Förderrichtlinie sieht zwei Einrei-
chungsstichtage für Skizzen vor. Der erste war 
im März und der zweite ist am 1. September 
2018. Die Projektpartner, vertreten durch den 
Einreicher/Projektkoordinator, schicken zu 
diesem Termin eine gemeinsame Projektskizze 
im Umfang von maximal zehn DIN-A4-Seiten 
ein. In der zweiten Verfahrensstufe werden 
die Skizzeneinreicher der am positivsten 
bewerteten Projektskizzen aufgefordert, einen 
förmlichen Förderantrag vorzulegen, über den 
nach abschließender Prüfung entschieden 
wird. Einzelheiten zu Thema und Verfahren 
können der Bekanntmachung entnommen 
werden (siehe Infos).

Gab es Veränderungen in der Richtlinie 
zwischen den Antragsrunden?

Die Richtlinie wurde in einer ersten Fas-
sung am 22. September 2016 veröffentlicht 
und am 5. September 2017 für zwei weitere 
Stichtage in 2018 (1. März und 1. September 
2018) neu aufgelegt. Die Veröffentlichung aus 
2017 enthält gegenüber der aus 2016 lediglich 
leichte Anpassungen, beispielsweise müssen 
mittelständische Unternehmen nun die Mehr-
heit der im Projekt geförderten Verbundpartner 
bilden. Die generelle Ausrichtung und Inhalte 
blieben aber unverändert. Ob auch in 2018 eine 
Neuauflage mit Stichtagen in 2019 erfolgt, 
kann derzeit nicht mit Sicherheit vorhergesagt 
werden.

Welche Rolle spielt der ESF?
Die Maßnahmen zu ‚Zukunft der Arbeit: 

Mittelstand - innovativ und sozial‘ sind ESF 
ko-finanziert, um die Entwicklung von sozialen 
Innovationen zu unterstützen und zu fördern. 
Hier geht es vor allem um ‚Gute Arbeit‘ und 
die sozialverträgliche Gestaltung des digitalen 
Wandels in mittelständischen Unternehmen. 
Demzufolge sind neben den nationalen Vor-
schriften auch die Vorgaben der EU, insbeson-
dere bezüglich der Nachweis- und Veröffentli-
chungspflichten, einzuhalten.

Welche Projekte würden Sie sich wünschen?
Die Richtlinie ist ja im Wesentlichen the-

menoffen. Wir wünschen uns aber bezüglich 
der strukturellen Ausrichtung immer Projekte, 
die klar unternehmensgetrieben sind. Mit der 
Maßnahme sollen insbesondere Unternehmen 
gefördert werden, um für diese die Risiken im 
Zuge der Umsetzung ihrer Digitalisierungstra-
tegien zu reduzieren. 

Die Aktivitäten in den Projekten sollen ihre 
Schwerpunkte in den Unternehmen haben. Im 
Fokus sollen dabei insbesondere nicht-techni-
sche Innovationen stehen.

Vielen Dank!       kr

 Infos
•	 Einzelheiten und Verfahren finde Sie in der 

Bekanntmachung auf den Internetseiten des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
unter http://tinyurl.com/y84whunh.

•	 Eine Informationsbroschüre finden Sie ebenfalls 
auf den Internetseiten des Ministeriums unter  
http://tinyurl.com/y82mv6ge

•	 Weitere Informationen finden Sie auf den Inter-
netseiten des Bundes-ESF unter:   
http://tinyurl.com/ybgsl5xz 

Die Richtlinie wird vom Bun-
desministerium für Bildung und 

Forschung gefördert und vom ESF kofinanziert.

Titelbild der Informationsbroschüre


