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HANDEL

Die zunehmende Digitalisierung des gesam-
ten Geschäftsalltags ist eine der größten 
Herausforderungen für kleine und mittle-
re Unternehmen (KMU) und das Handwerk. 
Denn: die digitale Transformation betrifft alle 
Branchen und Geschäftsbereiche. Um sich 
im Wettbewerb nachhaltig behaupten zu 
können, ist es wichtig, die Digitalisierung in 
allen Geschäftsprozessen im Unternehmen 
fest zu etablieren. Hier setzt das im Herbst 
2017 gestartete Förderprogramm „go-digital“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) an: Mit seinen drei Modulen 
„Digitalisierte Geschäftsprozesse“, „Digitale 
Markterschließung“ und „IT-Sicherheit“ rich-
tet sich das Programm gezielt an kleine und 
mittlere Unternehmen sowie Handwerksbe-
triebe. Hier fehlen in der Regel die erforderli-
chen Kapazitäten, um entsprechende Aktivi-
täten zielgerichtet, erfolgreich und rechtzei-
tig durchzuführen. Praxiswirksam fördert das 
Programm deshalb Beratungsleistungen, um 
mit den technologischen und gesellschaftli-
chen Entwicklungen im Bereich Online-Han-
del, Digitalisierung des Geschäftsalltags und 

dem steigenden Sicherheitsbedarf bei der 
digitalen Vernetzung Schritt zu halten.

Gefördert werden können kleine und mitt-
lere Unternehmen sowie Handwerksbetrie-
be mit weniger als 100 Mitarbeitern, einem 
Jahresumsatz (oder einer Jahresbilanzsum-
me des Vorjahres) von höchstens 20 Millio-
nen Euro, die eine Betriebsstätte oder Nie-
derlassung in Deutschland haben und die 
Förderfähigkeit nach der „De-minimis-Ver-
ordnung“ erfüllen. Gefördert werden Bera-
tungsleistungen mit einem Fördersatz von 
50 Prozent auf einen maximalen Beraterta-
gesatz von 1100 Euro. Der Förderumfang be-
trägt maximal 30 Tage in einem Zeitraum von 
einem halben Jahr. 

Das Programm bietet damit auch ein in-
teressantes Betätigungsfeld für Anbieter 
aus IT und Bürokommunikation. Um sich 

als Beratungsunternehmen für das Förder-
programm autorisieren zu lassen, müssen 
Anbieter jedoch verschiedene Kriterien er-
füllen. Neben der fachlichen Expertise müs-
sen sie ihre wirtschaftliche Stabilität und 
Leistungsfähigkeit nachweisen sowie eine 
wettbewerbsneutrale Beratung und die Er-
füllung verschiedener Qualitätsstandards 
gewährleisten. Zudem sollte ein Bezug zur 
kleinbetrieblichen Beratungsklientel so-
wie die Bereitschaft zur Teilnahme an Be-
raterschulungen vorhanden sein. Zahlrei-
che Anbieter aus der Branche haben sich 
bereits als Beratungsunternehmen autori-
sieren lassen. Darunter Hersteller wie Ri-
coh, Konica Minolta oder Kyocera Document 
Solutions aber auch Fachhandelsunterneh-
men wie Töns, Morgenstern, von Busch, 
Nösse Datentechnik oder Hees. 

Die Digitalisierung in den 
Mittelstand tragen
Mit dem Förderprogramm „go-digital“ bietet das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie KMU und Handwerksbetrieben Unterstützung bei der Digitalisierung. Davon können 
auch Fachhändler profitieren, die sich als Beratungsunternehmen autorisieren lassen. 

Gerade kleine und mittlere Unternehmen und Handwerksbetriebe sind mit den komplexen 
Anforderungen der Digitalisierung häufig überfordert. Hier setzt das Programm „go-digital“ 
des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) an.

Ulli Könnel, Geschäftsführer beim Fachhan-
delsunternehmen Töns
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„Der fortschreitendende digitale Wandel 
in Mittelstand und Handwerk ist eine große 
Herausforderung. Mit ,go digital‘ haben klei-
ne und mittlere Unternehmen (KMU) die 
Chance sich digital weiterzuentwickeln. Wir 
finden es ist ein wirklich tolles Programm, 
das die Bedürfnisse des Marktes trifft“, sagt 
Ulli Könnel, Geschäftsführer beim Fachhan-
delsunternehmen Töns aus Pirmasens. 
„Durch die Fördermöglichkeiten können nun 
auch kleine und mittelständige Unterneh-
men Projekte umsetzen, die bisher aus Bud-
getgründen keine Chance hatten.“ Im Fokus 
dabei stehe praxisnahe Beratung zu tech-
nologischen Entwicklungen bei der Digita-
lisierung des Geschäftsalltags und dem stei-
genden IT-Sicherheitsbedarf. „Konkrete The-
men für unsere Kunden sind ein ganzheitli-
ches IT-Sicherheitskonzept sowie digitale 
Dokumenten-Management-Lösungen. Im 
Vordergrund stehen hierbei zum Beispiel Lö-
sungen zur Dokumentenverwaltung, auto-
matisierte Rechnungseingangsverarbeitung, 
oder Vertragsverwaltung“, berichtet der 
Töns-Geschäftsführer. „Da die Gesamtkos-
ten eines Projekts für den Kunden gesenkt 
werden, können durch das Programm auch 
qualitativ hochwertigere Projekte und Lö-
sungen umgesetzt werden, die sonst aus 
Kostengründen erst einmal hinten angestellt 
hätten werden müssen.“ Die Zulassung als 
Beratungsunternehmen sei recht einfach ge-

Thomas Späth, Sales Manager Digitalisie-
rung bei Morgenstern

wesen. „Die Ansprechpartner waren sehr 
hilfsbereit und die Autorisierung war zügig 
abgeschlossen“, erzählt Könnel, der sich 
über die positive Resonanz auf „go-digital“ 
gerade auch von Bestandskunden freut. „Es 
sind einige Projekte in der Anbahnungspha-
se beziehungsweise der Antragsstellung und 
wir wollen künftig noch mehr in die Vermark-
tungsoffensive.“ 

Von der Sinnhaftigkeit des Programms 
ist man auch bei Morgenstern überzeugt. 
„Das Programm trifft die Bedürfnisse des 
Marktes und ist eine gute Möglichkeit für 
KMUs, sich kompetente Fachleute an die Sei-
te zu holen und gute Digitalisierungslösun-
gen zu bekommen“, sagt Thomas Späth, Sa-
les Manager Digitalisierung beim Reutlin-
ger Dokumenten-Spezialisten. Gerade die 
Beratung sei eine wichtige Grundvorausset-
zung für den Erfolg jeder digitalen Transfor-
mation. „Am Anfang eines Digitalisierungs-

projektes muss immer die Analyse des Ist-
Zustandes stehen, dann folgt die Beratung 
und erst dann kann eine Lösung verkauft 
werden und eine Umsetzung  erfolgen.“ Das 
oberste Ziel von Morgenstern sei es, Kun-
den unabhängig und umfassend rund um 
den digitalen Arbeitsplatz zu beraten. Da-
für investiere das Unternehmen sehr viel in 
die Ausbildung von Spezialisten. „Wir hat-
ten in der Vergangenheit manchmal Schwie-
rigkeiten, die wertvolle Beratung durch hoch-
qualifizierte Spezialisten gegenüber den 
Kunden zu argumentieren. Das Programm 
‚go-digital‘ hilft uns dabei, die Wertigkeit un-
serer Beratungsleistung darzustellen und 
für Kunden bezahlbar zu machen.“

Der Aufwand für die Autorisierung als 
„go-Digital“-Beratungsunternehmen war 
nicht hoch, berichtet Späth, der bislang je-
doch eine entsprechende Resonanz ver-
misst. „Über die Website des BMWi hat bis-
her keiner bei uns angefragt.“ Für die Zu-
kunft erwartet der Sales Manager hier deut-
lich mehr Nachfrage. Die Positionen, die 
sich verantwortlich um das Thema küm-
mern, sind geschaffen und Ende Januar hat 
Morgenstern eine Vertriebskampagne „go 
digital“ gestartet. „Damit kann es bei uns 
richtig los gehen.“
www.bmwi-go-digital.de 
www.toens.de
www.morgenstern.de

HANDEL

mehr Zeit durch weniger logistischen 
Aufwand (Bestellung, Annahme,  
Lagerung und Abholung)

umweltfreundlich - keine 
unnötigen Transportwege

bewusste Abfallvermeidung

Ihre Vorteile:

IHR BÜRO IST PAPIERLOS?
WEITGEHEND KABELLOS? UND IHRE
BÜROKÜCHE? IST DIE AUCH KISTENLOS?

wasserspender@brita.net 
www.wasserspender.brita.de


