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#MittelstandMorgen –
GEMEINSAM DURCHSTARTEN!
Nach einem Jahr Corona-Pandemie möchten wir die
mittelständischen Unternehmen im Kreis mit gezielten Weiterbildungsangeboten unterstützen. Am 29.
April ist deshalb die neue Online-Veranstaltungsreihe #MittelstandMorgen – GEMEINSAM DURCHSTARTEN gestartet.

Was können Unternehmen aus der Krise
lernen?
Die Corona-Pandemie ist für die deutsche Wirtschaft
eine große Herausforderung und wird den Mittelstand verändern. Was Unternehmen aus der Krise
lernen können und in die digitale Zukunft überführen sollten, steht im Mittelpunkt der Reihe. Die
Themen Digitalisierung, Innovations- und Personalmanagement sowie Geschäftsmodell- und Prozessentwicklung werden dabei behandelt.
Der Mittelstand ist das Rückgrat der Wirtschaft im Kreis
Euskirchen. Wir möchten die Unternehmen in dieser
schwierigen Zeit unterstützen. Die Krise verschärft die
Digitalisierungserfordernisse und beschleunigt die
Transformation der Arbeitswelt. Berufliche Weiterbildung kann eine Chance bieten, gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Die Unternehmen können für die
Zukunftsfähigkeit ihres Betriebes jetzt die Weichen zu
stellen und das Potenzial ihrer Beschäftigten in Richtung der Anforderungen von morgen entwickeln.

Unser Team steht den Unternehmen im Kreis seit
Beginn der Pandemie mit Rat und Tat zur Seite und
versucht diese bestmöglich zu unterstützen und zu
informieren. Dieser Austausch ist Grundlage für die
Erstellung des Veranstaltungsprogramms von #MittelstandMorgen – GEMEINSAM DURCHSTARTEN!.
Für die verschiedenen Themen wurden interessante
Referent*innen gewonnen, die in ihren Themengebieten viel Erfahrung haben. Bei jeder Ver-anstaltung
haben die Teilnehmenden die Möglichkeit Fragen zu
stellen.
Bis Ende September sind zunächst 15 Veranstaltungen geplant, welche bis auf weiteres online mit
der Software Zoom durchgeführt werden. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei, eine
Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich. Die
Anmeldefrist endet jeweils zwei Tage vor dem Veranstaltungstermin. Eine Anmeldung ist per E-Mail
und telefonisch möglich. Für einige Veranstaltungen
können Sie sich zudem über ein Onlineformular anmelden.
Alle Informationen zu unserer Reihe #MittelstandMorgen - GEMEINSAM DURCHSTARTEN! erhalten
Sie in unserem Veranstaltungskalender und hier
zum Download.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
erweitert
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
(BMBF) hat am 30. April 2021 die neugefasste Zweite
Förderrichtlinie des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ veröffentlicht. Das Programm
hilft Unternehmen, die in der aktuellen Situation
wirtschaftliche Schwierigkeiten haben, bei der Ausbildung. Damit setzt die Bundesregierung ein wichtiges Signal, dass sie die weiterhin bestehenden
Herausforderungen für die betriebliche Berufsausbildung sehr ernst nimmt und in ihren Unterstützungsbemühungen auch für das kommende Ausbildungsjahr nicht nachlässt.
Eine gute Berufsausbildung ist nach wie vor einer
der wichtigsten Bausteine für den Start in ein erfolgreiches Berufsleben. Deshalb sollen möglichst alle
jungen Menschen, die dies wollen, auch in diesen
Krisenzeiten eine Berufsausbildung beginnen, weiterführen und auch erfolgreich abschließen können.
Das Bundesprogramm „Ausbildungsplätze sichern“
unterstützt Auszubildende, auch bei pandemiebedingten wirtschaftlichen Schwierigkeiten ihres Ausbildungsbetriebs, ihre Ausbildung fortsetzen und
erfolgreich abzuschließen. Auszubildende, die in
diesem Jahr vor ihren Abschlussprüfungen stehen
und aufgrund der Corona-Pandemie Teile ihrer Ausbildung nicht durchlaufen konnten, brauchen besondere Unterstützung. Mit der neugefassten Zweiten
Förderrichtlinie des Bundesprogramms wurde jetzt
ein Zuschuss zu den Kosten von externen Prüfungs-

vorbereitungslehrgängen für Auszubildende eingeführt. Zusätzlich wurde die Förderung der Auftragsund Verbundausbildung weiter verbessert, damit
Auszubildende ihre Ausbildung fortsetzen können,
wenn dies zeitweise im eigenen Ausbildungsbetrieb
nicht möglich ist.

Betriebe im Kreis Euskirchen können
profitieren
Die Corona-Krise stellt viele Ausbildungsbetriebe im
Kreis Euskirchen vor besondere Herausforderungen
und trifft damit auch viele junge Menschen, die vor
dem Beginn einer Berufsausbildung stehen oder die
sich in einer Ausbildung befinden. Diese Förderungen sind wichtige Eckpfeiler, damit auch im Ausbildungsjahr 2021/22 der Ausbildungsmarkt stabil
bleibt und für jede Auszubildende und jeden Auszubildenden eine klare Perspektive geschaffen wird.
Alle Details zu der neugefassten Zweiten Förderrichtlinie des Bundesprogramms „Ausbildungsplätze sichern“ finden Sie hier.
Die Förderungen im Rahmen der Zweiten Förderrichtlinie können bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See beantragt werden. Alle
Informationen rund um die Antragstellung finden Sie
auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung
Knappschaft-Bahn-See unter www.kbs.de/bpa.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen

Kreis Euskirchen wird assoziierter Partner im
Verbund „MineReWir“
Das Rheinische Revier als leistungsstarke Industrieund Wissenschaftsregion steht vor dem Hintergrund von
Klimawandel und Energiewende im Strukturwandel vor
großen Herausforderungen. Um den betroffenen Unternehmen im Kreis Euskirchen eine bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, ist der Kreis Euskirchen
dem Verbund „MineReWIR“ als assoziierter Partner beigetreten.
Das Projekt „Mine ReWIR“ bringt relevante Akteure
rund um das rheinische Revier in einem Bündnis zusammen, um ein regionales Innovationsnetzwerk aufzubauen und so den Braunkohleausstieg gemeinsam mit
den direkt betroffenen Zulieferern und Fachkräften der
Braunkohleindustrie vorzubereiten. Das Bündnis zielt
darauf, Unternehmen, Institutionen, Wissensträger und
Kommunen innerhalb der Region in einem nachhaltigen
Innovationsnetzwerk so zu vernetzen, dass gemeinsam
neue Innovationsimpulse gesetzt werden. Dabei will das
Bündnis Lösungsansätze und Angebote erarbeiten und
umsetzen, um langfristig bestehende Kompetenzen in
der Region zu halten und so weiterzuentwickeln, dass
Arbeitsplätze erhalten und die Attraktivität des Standorts
gesteigert werden kann.

rücksichtigt werden, um die regionale Wertschöpfung zu
steigern, das Innovationspotenzial zu stärken und somit
einer zukünftigen Strukturschwäche vorzubeugen.
Koordiniert wird das Bündnis zum Strukturwandel im
Rheinischen Revier vom Institute for Advanced Mining
Technologies (AMT) der RWTH Aachen. Das Projekt
„Mine ReWIR“ wird im Rahmen des BMBF-Programms
„WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ gefördert. Aus 130 Bewerbungen wurden 44 Bündnisse ausgewählt, welche für eine neunmonatige Konzeptphase
ab September 2020 eine Förderung in Höhe von jeweils
bis zu 250.000 Euro erhalten.

Die Projektregion von Mine ReWIR umfasst die Kommunen des rheinischen Reviers sowie den Kreis Krefeld. Der
Fokus der Innovationsbestrebungen liegt auf den bereits
als strukturschwach geltenden Kreisen (Städteregion
Aachen, Heinsberg, Mönchengladbach, Krefeld) sowie
auf Düren, wobei die durch den geplanten Kohleausstieg
vom Strukturwandel betroffenen Kreise Aachen, Euskirchen, Rhein-Erft Kreis und Rhein-Kreis Neuss bewusst be-

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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Barrierefrei werden und neue Zielgruppen
erschließen
Der Naturpark Nordeifel hat ein Projekt für touristische Einrichtungen und
Betriebe in der Region gestartet
Wie barrierefrei ist eigentlich mein Hotel oder Restaurant? Im Rahmen des Projekts „Barrierefreier Tourismus in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel“ können
Inhaber*innen von Unterkünften, Gaststätten und Ausflugszielen der Eifel dies nun mit einem kostenlosen
Quick-Check ganz unkompliziert herausfinden.
Oft können schon mit kleinen Maßnahmen oder Veränderungen vermeidbare Hindernisse abgebaut werden.
Und davon profitieren nicht nur Gäste mit körperlichen
Einschränkungen, sondern auch junge Familien mit Kinderwagen oder ältere Menschen, die einen gewissen
Komfort und Erleichterungen im Alltag besonders schätzen. Hier möchte das neu gestartete Projekt gezielt unterstützen und den Betrieben in diesen schwierigen Zeiten helfen, Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln.
Unternehmen, die diesen Weg bereits gegangen sind,
berichten positiv von einer erhöhten Auslastung, weil
nicht nur Menschen mit Behinderungen, sondern auch

Familien mit kleinen Kindern neu gewonnen und Stammgäste gehalten werden können.
Beliebte Besichtigungsziele der Eifel wie der Wilde Weg
im Nationalpark Eifel oder das Besucherzentrum Vogelsang ip sind bereits barrierefrei – und werden entsprechend gern genutzt: Eine Erhebung des Nationalpark
Eifel hat ergeben, dass mindestens jede*r siebte Besucher*in an den barrierefreien Hotspots ein Handicap hat.
So besteht für Hotels und Restaurants der Region ein
großes wirtschaftliches Potenzial, für diese Zielgruppe
passende Einkehr- oder sogar Übernachtungsmöglichkeiten anzubieten.
Das Projekt „Barrierefreier Tourismus in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel“ wurde vom Naturpark Nordeifel e.V. in Zusammenarbeit mit der Eifel Tourismus GmbH,
der Nordeifel Tourismus GmbH, dem Rureifel Tourismus
e.V., dem Monschauer Land Touristik e.V. und dem Nationalforstamt Eifel initiiert. Es will in den kommenden
zwei Jahren regionale Einrichtungen auf ihrem Weg zu
mehr Barrierefreiheit fördern. Durch das Projekt können
Betriebe von einer unverbindlichen kostenlosen fachlichen Beratung und Ersteinschätzung profitieren.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen

Expert*innen des Netzwerks fahren in die Betriebe,
schauen sie sich an, hören sich die Pläne der Betreiber*innen an und beraten auf dieser Grundlage, was
realistisch möglich ist – denn es muss nicht immer die
vollumfängliche Barrierefreiheit sein.
Besonders attraktiv ist für alle Unternehmen, die mitmachen, eine anschließende Zertifizierung als „Reisen für Alle“-Betrieb des Deutschen Seminars für
Tourismus (DSFT) Berlin. Es ist das einzige deutschlandweit einheitliche Zertifikat im Bereich barrierefreies Reisen, das auf eindeutigen Kriterien für Barrierefreiheit beruht, die von geprüften Erheber*innen
objektiv beurteilt werden. Damit wird der Betrieb mit
seinen ganz spezifischen barrierefrei-Merkmalen in
die Datenbank von „Reisen für Alle“ aufgenommen,
auf die u.a. Tourismus NRW und die Informationsplattform des ADAC zugreifen.
Weil alle diese Plattformen nur geprüfte Betriebe/
Einrichtungen bewerben, bietet diese Datenbank die
größtmögliche Transparenz im Punkt Barrierefreiheit
und damit einen gezielten Zugriff auf passgenaue Angebote. Hotels und Restaurants, die mitmachen, erhöhen außerdem die Sichtbarkeit ihres Angebots. Und
das Beste: Für die ersten 50 Interessenten übernimmt
das Projekt die Kosten für den Zertifizierungsprozess,
lediglich die anteiligen Kosten für das Zertifikat müssen selbst getragen werden.
Weitere Vorteile einer Teilnahme sind kostenfreies
Marketing und die Bewerbung des Angebots über die
touristischen Arbeitsgemeinschaften, durch Printmaterialien sowie Presse-, Blogger- und Expedientenreisen. Mitmachen lohnt sich also, denn: Barrierefreiheit
ist laut einer Studie des Bundeswirtschaftsministeriums für 40% der Bevölkerung notwendig und für 100%
ein Qualitätsmerkmal.
Das Projekt „Barrierefreier Tourismus 2.0 in der Erlebnisregion Nationalpark Eifel“ wird durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums unter Beteiligung des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Die Kofinanzierung stellen
die Kreise Düren und Euskirchen sowie die Städteregion
Aachen bereit. Insgesamt stehen ca. 300.000 € bis Juni
2023 zur Verfügung.
Weitere Informationen zum Projekt:
www.naturpark-eifel.de/de/barrierefrei

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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NRW Digitalcoaches
Digitale Unterstützung für den Einzelhandel!
Händler*innen stärker an die Hand nehmen, oder
einfach nur die entscheidenden Impulse geben: Dafür hat der Handelsverband Nordrhein-Westfalen
vier sogenannte Digitalcoaches eingestellt. Sie sollen besonders kleine und mittelgroße Händler*innen
darin unterstützen, ihren richtigen Weg in die digitale Welt zu finden und beraten sie kostenlos.

Mit einer großen Erfahrung in der Digitalwirtschaft
sind die Digitalcoaches des Handelsverbandes der
ideale Ansprechpartner für die Digitalisierung. Der
Service ist kostenlos und ist gefördert durch das
Land NRW.
Informationen sowie Hinweise zu Veranstaltungen
finden Sie unter: www.digitalcoachnrw.de

Die Digitalcoaches sollen noch stärker dabei helfen
auf den konkreten Bedarf zu fokussiert. Das heißt
für den einen, Richtungen aufzuzeigen, beim anderen, Prozesse zu begleiten, und ein Dritter benötigt
Hilfe bei einem ganz konkreten Anliegen. Einige benötigen Hilfestellung beim Konzipieren einer Internetpräsenz, andere suchen den Einstieg in die sozialen Medien – das Spektrum ist breit!
Die erfahrenen Digitalexperten organisieren Schulungen und helfen dabei Sie und Ihr Personal fit zu
machen für den Start in den Handel 4.0. Darüber
hinaus unterstützen die Coaches bei der Suche nach
geeigneten Dienstleistern, bei der Vorbereitung von
Gesprächen, informieren über Fördermöglichkeiten
und begleiten Einzelhändler*innen bei Projekten.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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Zukunftsthema Wasserstoff: Kreis Euskirchen
beteiligt sich an Modellregion-Projekt
Der Green Deal der Europäischen Union, die Nationale Wasserstoffstrategie Deutschlands und die
Wasserstoff Roadmap Nordrhein-Westfalens bilden
die Basis für die Nutzung der Wasserstofftechnologie im Rahmen des Strukturwandels und der
Energiewende. Der Kreis Euskirchen hat den Handlungsbedarf und die Potentiale im Zukunftsfeld der
Wasserstoffnutzung erkannt und beschlossen, sich
im Rahmen der Projektinitiative Wasserstoff-Modellregion Aachen, mit der Stadt Aachen, Städteregion
Aachen sowie den Kreisen Düren und Heinsberg zusammenzuschließen und gemeinsam eine Projektinitiative voranzutreiben. Der Auftakt zu dieser Veranstaltung fand am 7. Mai 2021 in Aachen statt.
Gleichzeitig unterstützt der Kreis Euskirchen die Initiative „Hydrogen Hub Aachen“, bei der eine neue
Koordinationsstelle der Wasserstoffaktivitäten der
Region bei der IHK Aachen eingerichtet wird. Durch
diese erhofft sich der Kreis Euskirchen Multiplikatoreffekte bei wichtigen Projektvorhaben sowie eine
Unterstützung und Stärkung der Unternehmerschaft
im Kreisgebiet hinsichtlich ihrer Wasserstoffaktivitäten. Die Koordinationsstelle dient als Anlaufstelle
und soll ein Netzwerk für Unternehmen aufbauen,
sich zukünftig auf dem Markt optimal zu positionieren.
„Der Kreis Euskirchen nutzt mit dem Hydrogen Hub
Aachen die Chance, das Thema Wasserstoff in einem starken Verbund zu fördern und setzt damit
als Region ein deutliches Ausrufezeichen“, so Land-

rat Markus Ramers. „Wir setzen stark auf diese umwelt- und klimafreundliche Technologie und wollen
sie gemeinsam mit unseren Partnern voranbringen.“
Ebenso unterstützt der Kreis Euskirchen die Initiative der Metropolregion Rheinland, einen Förderantrag im Bereich H2City einzureichen, bei der es um
die Anschaffung von Wasserstoff-Reallaboren geht.
Sollte der Antrag Erfolg haben, käme es zu einer
Testmöglichkeit einer Wasserstofftankstelle, eines
Elektrolyseurs sowie zwei Wasserstoffnutzfahrzeugen im Kreis Euskirchen.
Weiterhin soll die Initiative der Wasserstoff-Modellregion Aachen auch die Bedarfe und Geschäftsfelder der
Unternehmen im Kreis Euskirchen voranbringen.
So haben im Vorfeld zehn Unternehmen aus dem
Kreisgebiet ihr Interesse an der Initiative bekundet
und einen „Letter-of-Intent“ unterzeichnet. Die Interessenslage innerhalb der Thematik Wasserstoff
als Zukunftsthema ist dabei sehr vielschichtig und
führt vom Fahrzeugeinsatz über die Produktion von
erneuerbaren Energien bis hin zur Speicherung und
Nutzung des Wasserstoffs als Wärmequelle innerhalb von Brennstoffzellen.
Unternehmen aus dem Kreisgebiet, die Interesse an
Wasserstoffaktivitäten haben und weitere Informationen benötigen, können sich gerne an die Struktur- und Wirtschaftsförderung des Kreises wenden
(maximilian.metzemacher@kreis-euskirchen.de
oder Tel. 02251 15-977).

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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Neue Regelungen für die Außer-Haus-Gastronomie – Welche Mehrweglösungen gibt es?
Kostenlose-Onlineveranstaltung für die
Gastronomie im Kreis Euskirchen
Die Abfallberatung des Kreises Euskirchen lädt
die Gastronomie, Inhaber*innen von Restaurants,
Imbisshallen, Cafés und alle, die Speisen zum
Außer-Haus-Verzehr anbieten, am 20. Mai 2021 ab
14 Uhr zu einer kostenlosen Onlineveranstaltung
ein.
Speisen und Getränke im Außer-Haus-Verkauf nehmen seit vielen Jahren zu, nicht erst unter der CoronaPandemie. Um die Verpackungsberge zu senken,
wurden von der Bundesregierung mehrere Regelungen auf den Weg gebracht, die Einwegverpackungen
reduzieren sollen. Die Chance für ein gut organisiertes Netz von Mehrwegsystemen im Kreis Euskirchen
ist so groß, wie noch nie.
Die Veranstaltung hat Speisen in Mehrwegsystemen
im Focus. Ab dem 3. Juli 2021 gelten Verbote bestimmter Einwegkunststoffartikel. Hierzu sollen
Alternativen aufgezeigt werden. Gibt es umweltfreundliche Einwegverpackungen? Welche Mehrwegmöglichkeiten können für Speisen-to-go gut genutzt
werden? Ab 2023 wird bundesweit eine Mehrwegpflicht eingeführt. Wie diese einfach umzusetzen ist,
erläutern verschiedene Firmen, die Mehrwegpoolsyteme, für Speisen, in Deutschland betreiben.

Sie betreiben einen Gastronomiebetrieb im Kreis
Euskirchen? Haben Interesse an einer nachhaltigen,
abfallarmen Lösung für Ihr „to-go“-Geschäft? Dann
melden Sie sich gerne zur kostenlosen Onlineveranstaltung an.
Anmeldung: Per Mail unter karen.beuke@kreis-euskirchen.de bis zum 17.05.2021. Spätestens einen
Tag vor der Veranstaltung bekommen Sie die Zugangsdaten für die Zoom-Veranstaltung per Mail zugesendet. Sie benötigen dazu die Lautsprecherfunktion an Ihrem Endgerät (PC, Laptop, Notebook,…).
Wenn Sie möchten, können Sie auch zusätzlich per
Video beitreten. Die Veranstaltung dauert ca. 2
Stunden. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an
Abfallberaterin Karen Beuke (Tel. 02251 15-371)
oder per Mail.
Viele Antworten zum Thema „Mehrweg to go“ finden Sie auch jetzt schon auf unserer Internetseite
www.kreis-euskirchen.de/umwelt/abfall/mehrweg-to-go.php. Hier werden auch Lösungen für
„Getränke to go“ gezeigt.

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen
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