
go-digital
Eine weitere Förderinitiative des BMWi, 
die sich ebenso an kleine und mittelstän-
dische Unternehmen richtet, ist „go-digital“. 
Ziel ist auch hier, Unternehmen für den 
Wettbewerb nachhaltig fit zu machen.

Von der Beratung profitieren können 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft, 
die
_  weniger als 100 Mitarbeitende haben,
_  eine Vorjahresumsatz- oder Vorjahresbi-

lanzsumme von höchstens 20 Mil lionen € 
aufweisen,

_  eine Betriebsstätte oder Niederlassung 
in Deutschland haben,

_  eine Förderfähigkeit nach der  
De-minimis-Verordnung besitzen.

go-digital fördert Beratungs- und Um-
setzungsleistungen für Digitalisierungs-
projekte durch Beratungsunternehmen, 
die vom BMWi autorisiert wurden. Für 
eine Förderung sollten die Projekte in 
die folgenden Module fallen:
_  digitale Geschäftsprozesse
_  digitale Markterschließung
_  IT-Sicherheit

Damit konkret gemeint sind beispiels-
weise:
_  Webseiten
_  Webshops
_  Digitales Marketing
_  Buchungssysteme
_  Ticketsysteme
_  Intranet-Lösungen
_  E-Learning- und Online-Trainings-

plattformen
_  Apps
_  Sicherheitsanalysen bestehender 

IT-Infrastrukturen
_  Optimierung betrieblicher IT-Sicher-

heitsmanagementsysteme

Für die Umsetzung von Projekten können 
bis zu 50% von den Projektkosten der 
anfallenden Beraterkosten bei einer ma-
ximalen Fördersumme von 16.500 € 
übernommen werden. Als sinnvoll wird 
eine Beantragung der Fördermittel ab 
einem Projektvolumen von 7.000 € erach-
tet, was jedoch keine Voraussetzung ist.

Ein großer Vorteil von go-digital liegt 
darin, dass die komplette Antragstellung 
über das beratende Unternehmen erfolgt. 
Eine Übersicht aller beratenden Unter-
nehmen finden Sie hier.

Die Beantragung der Förderung umfasst 
die folgenden Schritte:

Förderungen auf Bundesebene: go-digital
1.  Kontaktaufnahme mit einem autori-

sierten Beratungsunternehmen
2.  Abstimmung eines möglichen För-

derprojekts
3.  Bei Einigung über eine Beantragung 

einer Projektförderung Erstellung eines 
Beratungsvertrags, der 

3.  a. die Inhalte der Beratungsleistung 
b. die Anzahl der Beratungstage 
c. die Honorarleistung und 
d. die Eigenbeteiligung umfasst

4.  Antragstellung durch das Beratungs-
unternehmen

5.  Beginn der Beratungsleistung und 
Umsetzung nach Erhalt des Zuwen-
dungsbescheids 

6.  Rechnungsstellung durch das Bera-
tungsunternehmen nach einer Projekt-
laufzeit von maximal sechs Monaten 
über die Eigenbeteiligung und Erstel-
lung eines Verwendungsnachweises

7.  Nach erfolgter Prüfung des Verwen-
dungsnachweises wird dem Bera-
tungsunternehmen der Zuschuss aus-
gezahlt und dem geförderten KMU eine 
entsprechende De-minimis-Beschei-
nigung aus gestellt.

Fristen für die Förderung go-digital gibt 
es keine. Weitere Informationen finden 
Sie in dem go-digital-Flyer und in den FAQ.
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Digital fit durch 
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https://www.foerdermarkt.de/index.php/know-how/32-de-minimis-regel
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Karten/Beratersuche-go-digital/SiteGlobals/Forms/Formulare/beratersuche-go-digital-formular.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/Unterlagen-go-digital/go-digital_flyer.html


KEY FACTS

›  Wer wird gefördert? 
kleine und mittlere Unternehmen

›  Was wird gefördert? 
gefördert werden 50% der Projekt-
kosten für Beratungs- und Umset-
zungsleistungen der autorisierten 
Unternehmen, die die Gesamtverant-
wortung für das Projekt tragen

›  In welcher Höhe wird gefördert? 
_  Beratertagessatz von maximal 1.100 € 

(ohne Umsatzsteuer) bei einer Ei-
genbeteiligung von 50% auf die 
Netto- Ausgaben, bis zu 16.550 € 
maximal 

›  _  über einen Zeitraum von höchstens  
6 Monaten

› _  ein Projektvolumen von mindestens  
7.000 € gilt als sinnvoll

›  Zu beachtende Fristen
› _ keine Fristen 
› _  ein Jahr nach Beendigung der För-

derung kann eine erneute Förde-
rung beantragt werden

›  Links:
›  _  Förder-Website „go-digital“
›  _  Beratungsunternehmen finden
›  _  Dokumente
›  _  FAQ
›  _  Projektbeispiele

Zur Autorin: 
ADAMMA STEKOVICS ist freie Mitar-
beiterin bei der Firma SEMCO Software 
Engineering GmbH, Vorreiter für Kurs- 
und Seminarverwaltungssoftware aus 
der Cloud. 

HÖHE DER FÖRDERUNG VORTEILE
 

NACHTEILE
 

GO-DIGITAL

Beratung durch ein erfahrenes  
Unternehmen

damit kaum administrativer Aufwand

Förderung bis zu 16.500 €

Suche nach passendem Beratungsun-
ternehmen kann aufwendig sein 

Förderung ausschließlich für Bera-
tungs- und Umsetzungsleistungen

Fazit

Fördersummebis zu 50%
maximal 16.500 €

https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/go-digital.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Karten/Beratersuche-go-digital/SiteGlobals/Forms/Formulare/beratersuche-go-digital-formular.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/Dokumente/dokumente.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/FAQ/faq.html
https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/Praxisbeispiele/praxisbeispiele.html
https://www.semcosoft.com/de/
https://www.semcosoft.com/de/

