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Corona-Hilfen für die Wirtschaft: Anpassung
der Überbrückungshilfe III und Einführung
der „Neustarthilfe“ für Soloselbständige
Das Bundesministerium der Finanzen hat Anpassungen an der Überbrückungshilfe III vorgenommen, mittels derer die Beantragung vereinfacht,
die Förderkonditionen verbessert und der Kreis
der antragsberechtigten Unternehmen erweitert
werden.

stattet.
• Bei einem Umsatzrückgang von 50 bis 70 %
werden 60 % der förderfähigen Fixkosten erstattet.
• Bei einem Umsatzrückgang von mehr als 70 %
werden 90 % der förderfähigen Fixkosten ge-

Überbrückungshilfe III vereinfacht
und zu verbesserten Konditionen

zahlt.
Um das Verfahren möglichst einfach auszugestal-

Antragsberechtigt sind nunmehr Unternehmen,

ten, gibt es einen Musterkatalog fixer Kosten, die

die in einem Monat einen Umsatzeinbruch von

berücksichtigt werden können.

mindestens 30 % im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben. Sie können die
Überbrückungshilfe III für den betreffenden Monat beantragen. Der Förderzeitraum umfasst die
Monate von November 2020 bis zum Juni 2021.
Die Höhe der Zuschüsse orientiert sich am Rückgang des Umsatzes, im Vergleich zum entsprechenden Monat des Jahres 2019, und ist folgendermaßen gestaffelt:
• Bei einem Umsatzrückgang von 30 bis 50 %
werden 40 % der förderfähigen Fixkosten er-

Für die besonders von der Krise betroffenen Branchen, wie z.B. Reisebüros und Reiseveranstalter,
Kultur und Veranstaltungswirtschaft, Einzelhandel und Pyrotechnikbranche, sowie für Soloselbständige sieht das Programm verschiedene Sonderförderbedingungen vor.
So sollen beispielsweise Einzelhändler*innen nicht
auf den Kosten für Saisonware sitzenbleiben, die
aufgrund der angeordneten Geschäftsschließung
nicht oder nur mit erheblichen Wertverlusten verkauft werden können. Unter bestimmten Voraus-

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

setzungen sind Einzelhändler*innen somit in der
Lage, ihre Abschreibungen auf das Umlaufvermögen bei den Fixkosten zu berücksichtigen. Diese
Warenabschreibungen können bis zu 100 % als
Fixkosten zum Ansatz gebracht werden.
Auch die Reisebranche gehört zu den besonders
stark betroffenen Branchen. Durch eine umfassende Berücksichtigung der Kosten und Umsatzausfälle durch Absagen und Stornierungen wird
die Branchenbelastung abgefedert. Künftig können externe Vorbereitungs- und Ausfallkosten
um eine 50prozentige Pauschale für interne Kosten erhöht und bei den Fixkosten berücksichtigt
werden.
Ebenfalls neu: Zusätzlich zu den Umbaukosten
für Hygienemaßnahmen werden Investitionen
in die Digitalisierung (z.B. Aufbau oder Erweiterung eines Online-Shops) bei den Fixkosten berücksichtigt. Für diese Bereiche werden nunmehr
auch Kosten angerechnet, die außerhalb des Förderzeitraums entstanden sind. Konkret: Es können Kosten bis zu 20.000 Euro pro Monat erstattet werden, die im Zeitraum von März 2020 bis
Juni 2021 angefallen sind.
Eine Doppelförderung ist ausgeschlossen, daher
sind Unternehmen, die November- bzw. Dezemberhilfe erhalten haben, für diese beiden Monate nicht antragsberechtigt; Leistungen nach der
Überbrückungshilfe II für diese Monate werden
angerechnet.

Neustarthilfe für Soloselbständige:
Betriebskostenpauschale statt Fixkostenerstattung möglich
Soloselbständige können im Rahmen der Überbrückungshilfe III statt einer Einzelerstattung von
Fixkosten eine einmalige Betriebskostenpauscha-

le („Neustarthilfe“) ansetzen. Die volle Betriebskostenpauschale erhält, wessen Umsatz im Zeitraum von Januar 2021 bis Juni 2021 im Vergleich
zu einem sechsmonatigen Referenzumsatz 2019
um 60 % oder mehr zurückgegangen ist. Die Betriebskostenpauschale kann bis zu 25 % des Jahresumsatzes 2019 betragen, maximal jedoch
7.500 Euro. Für Antragstellende, die ihre selbständige Tätigkeit erst ab dem 1. Januar 2019
aufgenommen haben, gelten besondere Regeln.
Die Betriebskostenpauschale wird zu Beginn der
Laufzeit als Vorschuss ausgezahlt, auch wenn die
konkreten Umsatzeinbußen während der Laufzeit
von Januar 2021 bis Juni 2021 noch nicht feststehen. Sollte der Umsatz während der sechsmonatigen Laufzeit bei über 40 % des sechsmonatigen
Referenzumsatzes liegen, so sind die Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen.
Der Zuschuss zu den Betriebskosten ist aufgrund
seines betrieblichen Charakters nicht auf Leistungen der Grundsicherung anzurechnen. Auch bei
der Ermittlung des Einkommens zur Bestimmung
des Kinderzuschlags findet er keine Berücksichtigung. Es handelt sich jedoch um einen zu versteuernden Zuschuss.
Informationen zum Programm finden Sie unter:
www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de
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Neues aus dem Rheinischen Revier – Förderaufrufe stehen in den Startlöchern
Im vergangenen Revierjahr 2020 wurden mit dem

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die schon

regionalen Wirtschafts- und Strukturprogramm

länger angekündigten Regelaufrufe im Rheini-

(WSP) 1.0 und der Verabschiedung des Struktur-

schen Revier. Für Ende April ist eine Strukturwan-

stärkungsgesetzes bzw. des Investitionsgesetzes

delkonferenz angekündigt, in welcher sich die

Kohleregionen ein inhaltlicher sowie gesetzlicher

zuständigen Akteure final zu den Regelaufrufen

Rahmen für die Fördermittel im Strukturwandel-

abstimmen. Die Aufrufe werden sich inhaltlich

prozess gelegt.

aller Wahrscheinlichkeit nach an den Revierkno-

Was können wir nun für das Jahr 2021
erwarten?

ten der Zukunftsagentur Rheinisches Revier (ZRR)
„Energie & Industrie“, „Ressourcen & Agrobusiness“, „Innovation & Bildung“, „Raum“ sowie „Inf-

Noch am 18.12.2020 wurde von der Landesregie-

rastruktur & Mobilität“ orientieren und in einem

rung die „Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des

regelmäßigen Turnus wiederholt werden. Es ist

Investitionsgesetzes Kohleregionen“ veröffent-

davon auszugehen, dass noch für alle Revierkno-

licht. Hierin werden grundsätzliche Vorgaben für

ten ein Aufruf in diesem Jahr erfolgen wird.

Projektanträge in Bezug auf Zuwendungszweck,

Die Entwicklungen im Rheinischen Revier wurden

Antragsberechtigte,

Zuwendungsvoraussetzun-

über das letzte Jahr hinweg durch ein vielfälti-

gen oder auch die Art der Zuwendungen gemacht,

ges Bürgerbeteiligungsverfahren begleitet. Dabei

welche mit den angekündigten 14 Mrd. € aus der

wurden auch übergeordnete Leitlinien und Quali-

Landeskomponente zur erfolgreichen Gestaltung

tätskriterien für die künftige Beteiligung der Zivil-

des Strukturwandels umgesetzt werden sollen.

gesellschaft im Strukturwandel als „Revier-Char-

Antragsberechtigt sind auch Unternehmen sofern

ta“ formuliert. Diese Ergebnisse finden Einzug in

mit den Projekten ein strukturwandelrelevanter

die Überarbeitung des regionalen WSP. Im Rah-

Beitrag für das Rheinische Revier geleistet wird,

men der ZRR-Revierkonferenz am 25. Juni 2021

bspw. durch die Schaffung von Infrastruktur für

soll diese aufwendige Aktualisierung des WSP

Forschung, Innovation oder Technologietransfer.

veröffentlicht werden. Die derzeitige Version des

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
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WSP kann über folgenden Link heruntergeladen
werden (WSP 1.0), insbesondere Kapitel 9 „Neue
Chancen für Gewerbe, Industrie, Mittelstand und
Handwerk“ beschäftigt sich mit den zukünftigen
Herausforderungen der Unternehmen im Rheinischen Revier und möglichen Strategien und
Handlungsfeldern.
Mit dem November-Newsletter 2020 haben wir
Sie zudem darüber informiert, dass es in diesem
Frühjahr wieder einen Aufruf aus dem Bundesmodellvorhaben „Unternehmen Revier“ geben
wird. Leider mussten wir nun erfahren, dass in
diesem Jahr aufgrund einer Evaluierung des Programms durch das BMWi und einer damit verbundenen Anpassung der Fördermodalitäten, kein
Aufruf stattfinden wird. Dies bedauern wir umso
mehr, da sich das Programm insbesondere an
KMU und KKMUs mit innovativen Ideen zur Gestaltung des Strukturwandels wendet.
Aus einem der früheren „Unternehmen Revier“Aufrufe ist das Projekt „Jugend gestaltet Strukturwandel“ des Vereins ANTalive hervorgegangen, bei dem sich der Kreis Euskirchen als Partner
mit einbringt. Ziel des Projektes ist es, die junge
Bevölkerung an dem Prozess der Zukunftsgestaltung teilhaben zu lassen. Dazu sollen neben Kooperationen zwischen Schulen und Hochschuleinrichtungen evtl. auch Unternehmen eingebunden
werden. In den beteiligten Schulen (auch aus dem
Kreis Euskirchen) werden Inputveranstaltungen
und Projektkurse angeboten, um für das Thema Strukturwandel zu sensibilisieren. Der Kreis
Euskirchen fungiert darin als Experte bspw. für
die Themen „Wirtschaft und Energiewende“ oder
„Lebenswerter Lebensraum“. Der Verein ANTalive
steht für „Angewandte Naturwissenschaften und
Technik live erleben“ und will Schülerinnen und
Schüler für MINT-Berufe gewinnen. Dazu bieten
die in ANTalive aktiven Schulen, Unternehmen
und Hochschulen aus der Region Aachen / Düren
/ Euskirchen für eine begrenzte Teilnehmerzahl
attraktive Kursangebote und Praktika.

eine Bürgerbeteiligungsplattform eingerichtet.
Zentrale Fragestellung sind unter anderem „Wie
stellen Sie sich das Rheinische Revier im Jahr
2050 vor?“, „Wie wird unsere zukünftige Ernährung aussehen?“ oder „Was können wir im Jahr
2050 alles aus biologischen Ressourcen herstellen?“. Auch hier ist Ihre Meinung gefragt. Kernstück wird eine große Bürgerversammlung sein,
die für Samstag, den 14. April angekündigt ist.
Weitere Informationen finden Sie über folgenden
Link: www.dialog.biooekonomieREVIER.de

Terminankündigungen
14.04.2021
Bürgerversammlung zum Thema
BioökonomieREVIER
27.04.2021
Strukturstärkungskonferenz
Startschuss für die Regelaufrufe
25.06.2021

–

ZRR - Revierkonferenz

28.6. – 2.7.2021
VHS-Bildungswoche „Milliarden-Umbau der Kohleregionen. Das bringt
was?!“ (VHS Eschweiler in Kooperation mit der
ZRR; Anmeldung)

Podcast zum Thema Energiewende
und Rheinisches Revier
Die EnergieAgentur.NRW hat eine kostenlose
Podcast-Reihe zum Thema „Erneuerbare Energien“ veröffentlicht. Darunter auch Episoden, die
sich mit dem Rheinischen Revier und dem Strukturwandel beschäftigen. Hören Sie doch einfach
mal rein. Den Podcast finden Sie hier.
Aktuellste Informationen rund um alle Belange im
Rheinischen Revier finden Sie stets auf der Internetseite der Zukunftsagentur Rheinisches Revier
unter www.rheinisches-revier.de.
Weiter empfehlen wir das Newsletter-Abonnement der ZRR, welcher über den folgenden Link bezogen werden kann:
Anmeldung zum Newsletter
der ng
der ZRR
bei
u

Weiter ist der Kreis Euskirchen in das Netzwerk
BioökonomieREVIER eingebunden, welches u.a.
unterschiedliche regionale Akteure vernetzen
will und neue Chancen bietet bestehende Unternehmen und Branchen ökologisch zu transformieren. Der interessante Newsletter der Initiative
kann hier bezogen werden. Zudem wurde jüngst

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
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Gutscheine zur Förderung von Digitalisierungsprojekten:
Programm „MID-Digitalisierung“ erweitert
thematische Schwerpunkte und verlängert
erhöhte Förderquoten bis zum 30.06.2021
werden: KMU werden nun dazu ermutigt, Daten
nicht nur zu erheben, sondern auch mit Methoden des maschinellen Lernens auszuwerten. Auf
diese Weise können basierend auf Algorithmen
neue Wege der Automatisierung und Vorhersage
generiert werden. In der Produktion können so
Ausschusszahlen oder Nachrüstzeiten reduziert
MID-Digitalisierung ermöglicht es kleinen und

werden, wenn miteinander vernetzte Maschinen

mittleren Unternehmen aller Branchen konkrete

selbstständig Probleme erkennen. Im Baugewer-

Digitalisierungsprojekte umzusetzen. Unterneh-

be eröffnen sich Möglichkeiten digitale Werkzeu-

mer*innen können mithilfe des Gutscheins einen

ge zu entwickeln und mittels Augmented Reali-

umfassenden Digitalisierungsauftrag an externe
Auftragnehmer vergeben, um intelligente und
digitale Produkte, Dienstleistungen und Produktionsverfahren weiter- oder neu zu entwickeln.
Dabei können bei einer wissenschaftlichen Einrichtung oder einem Unternehmen Beratungs-,
Entwicklungs- oder Umsetzungstätigkeiten beauftragt werden.

ty zu erproben. Im Gesundheitswesen können
beispielsweise altersgerechte Assistenzsysteme
trainiert werden. Idealerweise sollte bei den Projekten auch die IT-Sicherheit berücksichtigt werden – reine/allgemeine Maßnahmen aus diesem
Bereich werden jedoch nicht gefördert.

Antragstellung
Anträge stellen die KMU selbst. Dabei wird der

Am Anfang des Projekts kann ein Analyseschritt

Antrag online über das Antragsmodul generiert

stehen. So kann beispielsweise in einer Potenzial-

und durch den Versand rechtskräftig. Sobald ein

oder Status-quo-Analyse untersucht werden, in

Unternehmen eine Förderzusage (Zuwendungs-

welchem Ausmaß das neue oder zu optimierende

bescheid) erhalten hat, kann es eine Hochschule,

Produkt, Produktionsverfahren oder die Dienst-

eine Forschungseinrichtung oder ein Unterneh-

leistung bereits digitalisiert ist. Im Fokus des

men der freien Wirtschaft (Start-up, Ingenieurbü-

Projekts muss aber der zweite, obligatorische

ro, IT-Beratung, etc.) mit Sitz in der Europäischen

Schritt stehen: die Umsetzung der geplanten Ent-

Union beauftragen.

wicklung.

Die Förderung erfolgt nach dem Ausgabenerstat-

Förderschwerpunkte
Das Projekt kann in allen Branchen und Themenfeldern angesiedelt sein. Schwerpunktmäßig sollen mit der Gutscheinvariante MID-Digitalisierung
die Entwicklung und der Einsatz intelligenter Applikationen sowie die digitale Vernetzung von
Maschinen gefördert werden.

tungsprinzip, bei dem die Unternehmen zunächst
in Vorleistung gehen und nach dem Projektabschluss den Förderanteil zurückerstattet bekommen. Der Anteil der Rückerstattung (Förderquote) liegt für kleine Unternehmen bei 50 Prozent,
für mittlere Unternehmen bei 30 Prozent. Um digital gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen
zu können, werden die Förderquoten für alle An-

Hierfür soll vor allem auf den bereits in den ver-

träge, die bis zum Stichtag 30.06.2021 eingehen,

gangenen Jahren geschaffenen Möglichkeiten,

für kleine Unternehmen auf 80 Prozent erhöht.

große Datenmengen zu erfassen, aufgebaut

Für mittlere Unternehmen gilt entsprechend eine

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

höhere Förderquote von 60 Prozent. Die maximale Fördersumme beträgt bis zu 15.000 Euro.

Corona-Sonderprogramm MID-Plus
Physische Dienstleistungen in Zeiten von Corona?
Entwickeln Sie jetzt digitale Beratungs- und Kursangebote!
Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie stellen viele kleine und mittlere Unternehmen in
Nordrhein-Westfalen vor große wirtschaftliche
Herausforderungen. Digitale Dienstleistungsangebote ermöglichen Unternehmen, ihr Angebot
auch während der aktuellen Pandemiesituation
weiterhin auf dem Markt zu platzieren und ihr
Geschäft weiterzuführen. Um diesen Schritt zu
erleichtern, erweitert das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
das Förderprogramm Mittelstand Innovativ & Digital (MID) um MID-Plus und bietet kleinen und
mittleren Unternehmen bis zum 30.06.2021 finanziell und inhaltlich verbesserte Förderkonditionen.

Inhaltliche Erweiterung
MID-Plus erweitert die Auswahl an Digitalisierungsvorhaben für die eine Förderung beantragt
werden kann. Bis zum 30.06.2021 fördert die
Gutscheinvariante MID-Digitalisierung nun auch
die erstmalige Umstellung von bisher physisch
stattfindenden Dienstleistungen (Beratungs- und
Kursangebote) auf digitale Instrumente sowie die
Neuentwicklung entsprechender digitaler Angebote für Kunden.

Hierunter fallen beispielsweise Beratungsangebote wie Produktschulungen, Prozess-Trainings,
Patientenaufklärung, Reklamationsabwicklung,
aber auch Weiterbildungsseminare oder Sportkurse – die nun erstmalig ins Digitale überführt
werden.
Dabei können ausschließlich Umsetzungstätigkeiten des Auftragnehmers im Back-End gefördert werden. Nicht förderfähig sind hingegen
Software-Entwicklungen im Front-End.

Finanzielle Vorteile
MID-Plus führt die derzeitig gültige Erhöhung der
Förderquoten für die Gutscheine MID-Digitalisierung und MID-Innovation bis zum 30.06.2021
fort:
• für kleine Unternehmen gilt bis zum Stichtag
eine Förderquote von 80 Prozent
• für mittlere Unternehmen gilt bis zum Stichtag
eine Förderquote von 60 Prozent

Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung Kreis Euskirchen
Gerne unterstützen wir Sie bei der Konzeption
und Umsetzung Ihrer Digitalisierungsprojekte
und prüfen mit Ihnen gemeinsam die Fördermöglichkeiten für Ihr Vorhaben.
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Wasserstoff – Der Stoff aus dem die Zukunft
ist?
Das kleinste Molekül der Welt ist einer der größ-

dafür geworben, sich dem Thema zu öffnen und

ten Hoffnungsträger im Kampf gegen den Klima-

sich an einer regionalen Wertschöpfungskette zu

wandel. Seit Jahren sind Prozesse bekannt, die

beteiligen. Im moderierten Innovationsprozess

rein technisch die Lösung aller CO2-Probleme

„Moving Mittelstand“ für kleine und mittelstän-

bieten. Auf der 1. Deutschen Vollversammlung

dische Unternehmen wurde das Thema „Wasser-

Wasserstoff am 26. und 27. Januar 2021 wurden

stofftechnologien – Potenziale für den indust-

ausführlich Projekte und Prototypen dargestellt

riellen Mittelstand“ initiiert, mit dem regionale

und Lösungsansätze von kleinen wie großen Un-

Wertschöpfung geschaffen sowie neue Produkte

ternehmen aus allen Branchen aufgezeigt. Und

und Geschäftsmodelle entwickelt werden sollen.

Lösungen sind nötig, denn der Klimawandel ist
in vollem Gange.

Dabei ist eine technologieoffene Herangehensweise wichtig, denn für alle Fragestellungen

Deshalb stehen jetzt Fragen der Wirtschaftlich-

existieren unterschiedliche Lösungsansätze. Das

keit und der Umsetzbarkeit im Raum: Wie lassen

bietet für verschiedene Unternehmen viele Mög-

sich lukrative Wertschöpfungsketten schließen?

lichkeiten, denn im Grunde ist es Maschinenbau:

Bei der Verwendung von Wasserstoff existieren

Die komplexen Anlagen benötigen eine Vielzahl

bereits viele Angebote: Brennstoffzellen-Lösun-

von Einzelteilen, die aufeinander abgestimmt

gen für Autos, Busse und Bahnen, Gebäudehei-

sein müssen: Rohre und Fittings, Reaktoren und

zungen und Notstromversorgung - die Liste ist

Filter, Sensoren und Aktoren, IT- und Elektrotech-

lang.

nik, Teile aus Metall und Kunststoff… Die Reihe

Bei der Erzeugung von Wasserstoff hingegen

ließe sich beliebig fortführen.

sieht die IHK Aachen noch Potentiale, die zu he-

Dementsprechend nahmen an der Kick-off-Veran-

ben es lohnt. Deshalb hat sie auf verschiedenen

staltung der IHK am 28. Januar 2021 unterschied-

Veranstaltungen bei regionalen Unternehmen

liche Unternehmen teil, darunter auch namhafte

Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
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Unternehmen aus dem Kreis Euskirchen. Nach
einer kurzen Einführung stellten sich die Unternehmen gegenseitig mit ihren Erwartungen und
Stärken vor. Schon dabei wurde deutlich, welches
Potential in der Region zur Verfügung steht.
In der nächsten Phase geht es mit diesen Unternehmen Ende Februar 2021 zunächst in einem
inhaltlichen Workshop um Informationen zu bestehenden Technologien und Herausforderungen. In einem zweiten Workshop Anfang März
2021 werden die Unternehmen individuell beraten und deren Möglichkeiten erarbeitet, sich in
die Wertschöpfungskette zu integrieren. Erste
Ideen werden bereits diskutiert. So bietet zum
Beispiel die Wasserstofferzeugung und Speicherung für kleinere und mittlere Anwendungen ein
großes Marktpotential.

Auf den verschiedenen Veranstaltungen wurde
klar: Der Zug rollt! Noch ist es Zeit, sich zu positionieren. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn
Sie etwas zu der Wertschöpfungskette beisteuern
können oder wenn Sie Forschungs- oder einfach
Klärungsbedarf haben. Wer jetzt nicht mehr aufspringt, wird es schwer haben, an dem wachsenden Markt des kleinsten Moleküls seinen Platz zu
finden.

der ng
bei deru
r
e
tn
för
par hafts hen
h
c
e rtsc kirc
i
s
spr
An nd W s Eu
r
e
h
u
I
s
i
r
re
u
ukt es K
n
d
Str
.de
sse
ran 329 irchen
F
l
1
k
hae 5 - eus
Mic 51 / 1 reisk
2
0 2 en@
ss
n
a
l.fr
hae
mic

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

Quelle: Pixabay

Kompetenzzentrum Digitales Handwerk: So
klappt der digitale Wandel auch bei Ihnen!
Digitalisierung spielt aktuell in allen Gesellschaftsbereichen eine große Rolle, auch Handwerksbetriebe leiden unter den Corona Maßnahmen und der großflächigen Verlagerung des
Lebens in die digitale Welt.
Damit Handwerksbetriebe auch zukünftig am
Markt bestehen können, unterstützt das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk schon seit mehreren Jahren bundesweit Unternehmer*innen aus

den und individuelle Ziele unterstützen.
Das Schaufenster Informations- und Kommunikationstechnologien unterstützt Handwerksbetriebe bei der Einführung und der Nutzung von
IT-gestützten Lösungen. Im Mittelpunkt steht dabei die Vernetzung von Systemen und Geräten,
inklusive aller damit verbundenen Aspekte der
IT-Sicherheit.

dem Handwerk. Sie informieren die Handwerks-

Das Schaufenster Prozessdigitalisierung hilft

betriebe über die Einsatzmöglichkeiten digitaler

bei der Optimierung betrieblicher Prozesse und

Technologien und helfen den Betrieben bei der

beim Einsatz von Produktions-IT im eigenen

praktischen Umsetzung.

Handwerksbetrieb, um Abläufe effizienter und

Das Kompetenzzentrum bietet Unterstützung in

effektiver zu gestalten.

Form von Informations- und Qualifizierungsver-

Das Schaufenster Fertigung und Automatisie-

anstaltungen, betrieblichen Einzeldialogen, bis

rungstechnologien unterstützt bei der Optimie-

hin zu einer umfassenden Begleitung bei der Um-

rung und Ergänzung der Produktionsplanung

setzung von Projekten.

und -steuerung durch digitale Konzepte. In ihrem

Es gibt fünf Themenschwerpunkte, die an ver-

Showroom werden die Digitalisierungsbeispiele

schiedenen Stellen in Deutschland vertreten wer-

erlebbar gemacht.

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

Das Schaufenster Geschäftsmodelle begleitet
Handwerksbetriebe bei der Erweiterung ihrer
Dienstleistungen und der Entwicklung neuer Service-Ideen, z.B. neue Online-Angebote für Kunden.
Das Schaufenster Digitales Bauen unterstützt
Unternehmen aus dem Baugewerbe bei der Erweiterung digitaler Kompetenzen und deren Umsetzungen.
Das Angebot des Kompetenzzentrums ist immer
anbieterneutral sowie kostenfrei und wird durch
das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay

Mit „Process-Mining“ die Leistungsfähigkeit
von Unternehmen steigern
„Ich weiß, dass ich nicht weiß!“ Mit dieser Aus-

die nicht benötigt werden. Daten durchlaufen

sage setzte sich Sokrates 399 v. Chr. von den

verschiedene IT-Systeme, die nicht aufeinander

sogenannten Weisen ab, die behaupteten, alles

abgestimmt sind und es kommt zu Verzögerun-

zu wissen. Und heute? Die Prozesse im Unterneh-

gen.

men sind geklärt und festgeschrieben, die Qualität der Produkte in den Zwischenschritten wird
regelmäßig überwacht und zuverlässig erreicht.
Die Mitarbeitenden bilden sich weiter, sie und
die Kund*innen sind zufrieden. Darauf kann und
sollte man stolz sein!
Jetzt wird es spannend: Was ist mit den internen
Abläufen? Gibt es Potentiale, die noch ausgeschöpft werden können? Ja! ist die klare Aussage
der Experten, die sich mit den Abläufen in Unternehmen beschäftigt haben. Regelmäßig erleben
sie die Überraschung bei Mitarbeitenden, wenn
die Prozesse in Unternehmen von der Kundenak-

Mit Process-Mining ist es möglich, Geschäftsprozesse auf Basis digitaler Spuren in IT-Systemen zu rekonstruieren und auszuwerten. In der
Regel sind einzelne Schritte eines Prozesses so
in einem IT-System abgespeichert, dass die Zusammengehörigkeit und zeitliche Abfolge der
Schritte nachvollziehbar sind. Wenn diese Spuren
zusammengeführt werden, zeigen die Daten die
tatsächlichen Abläufe, bringen Abweichungen
und Risiken ans Licht: Welche Prozessvarianten
treten auf? Werden Standards eingehalten? Wo
läuft der Prozess nicht optimal?

quise über den Einkauf, die Produktion über die

Process-Mining

erlaubt,

eigene

Auslieferung, bis zum After-Sales-Service trans-

kontinuierlich über verschiedene IT-Systeme hin-

parent gemacht werden. Denn die Abläufe der

weg auszuwerten. Mit Hilfe einer visuellen Dar-

Prozesse in einem Betrieb sind in der Regel nicht

stellung können Schwachstellen gefunden, Pro-

durchgehend bekannt und aufeinander abge-

zesse optimiert und somit auch beschleunigt

stimmt. Es werden Arbeiten so durchgeführt, wie

werden. Dies ermöglicht bessere und schnellere

sie schon immer bearbeitet wurden. Vielfach wer-

Entscheidungen. Und wahrscheinlich steigert es

den Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert,

zudem die Zufriedenheit im Unternehmen, da

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

Prozessdaten

sich die Wartezeit auf eine Freigabe verkürzt, Abstimmungsprozesse erleichtert und das richtige
Material rechtzeitig vor Ort ist. Letztendlich gewinnen Unternehmen mit Prozess-Mining wichtige Einblicke ins Unternehmen und das Nicht-Wissen über die Abläufe wird kleiner.
Am 20. Mai werden wir voraussichtlich einen
Workshop „Prozess-Mining“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe Digital.Praktisch.Nah. anbieten.
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
www.facebook.com/WirtschaftsfoerderungKreisEuskirchen/

Quelle: Pixabay

Förderaufruf: Modellprojekte Smart Cities Stadtentwicklung und Digitalisierung
Seit 2019 fördert die Bundesregierung die digitale Modernisierung von Kommunen im Rahmen
des Wettbewerbs „Modellprojekte Smart Cities“.
Insgesamt wurden in den vergangenen Jahren
schon 45 Modellprojekte ausgewählt und gefördert. Auch in diesem Jahr ruft das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat alle Kommunen dazu auf, bis zum 14. März 2021 eine
Bewerbung mit Ideen für einen strategischen Umgang mit der Digitalisierung einzureichen.
2021 steht der Förderaufruf unter dem Leitthema
„Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft“.
Das Wiedererstarken und Wiederbeleben der
Städte sowie die Neugestaltung städtischer und
ländlicher Räume und Strukturen werden dabei in
den Mittelpunkt gestellt.

Das Bewerbungs- und Auswahlverfahren wird
über die Website www.smart-cities-made-in.de
durchgeführt
Nähere Informationen:
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In den Modellprojekten sollen beispielhafte Ansätze für deutsche Kommunen geschaffen werden, die nach dem erfolgreichen Abschluss der
Projekte mit allen Kommunen geteilt werden können.
Bewerbungsschluss ist der 14. März 2021,
24:00 Uhr.

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

Rückblick auf den Regionalen Dialog Euskirchen „Digitalisierung in der Pflege“
Aufmerksame Leser*innen des Newsletters werden sich daran erinnern, dass am 10. Dezember
2020 der Regionale Dialog Euskirchen online
stattgefunden hat. 43 Teilnehmende haben sich
informiert und in drei verschiedenen Workshops
Fragen und Angebote platziert.
Ein Schwerpunkt beim Thema Gesundheitsversorgung war die Digitalisierung in der Pflege.
Wie wollen wir in Zukunft leben? Der Mensch,
Patient*innen, Pflegende oder Ärzt*innen, müssen im Mittelpunkt stehen. Digitale Prozesse und
Produkte müssen Unterstützung anbieten, damit
Menschen ihre Arbeit einfacher und kompetenter
machen können. Wichtig ist dabei auch, dass Prozesse schneller gestaltet und lange Wartezeiten
vermieden werden. Für Patient*innen / Bewohner*innen von Heimen muss es eine individuelle, lebenswerte Pflegesituation geben, welche ein
„mehr an Zuhause“ anbietet. Die Kompetenz der
Pflegenden wird gesteigert und die Vernetzung
mit Ärzt*innen und Apotheken deutlich verbessert.

die Chancen und Vorteile der Digitalisierung fokussiert werden. Konkret können Video-Sprechstunden stärker beworben werden, die in und
nach Corona-Zeiten Vorteile bieten. In den Altenund Pflegeheimen sollen TeleDoc-Systeme (Telemedizin, Telekonsultation) verstärkt eingesetzt
und weiterentwickelt werden. Gewünscht wird
auch der verstärkte Austausch zwischen Ärzt*innen, Pflegenden und Therapeut*innen. Die konkreten Bedarfe der einzelnen Akteure müssen
berücksichtigt und flexiblere transsektorale Abrechnungssysteme geschaffen werden. In einem
Dorf-Workshop können Ideen für Versorgung im
ländlichen Raum der Zukunft entwickelt werden.

Um Digitalisierung in einem breiten Feld einzuführen, muss das Vorurteil abgebaut werden,
dass sie unmenschlich ist. Die Bedienbarkeit und
Akzeptanz der Systeme muss bei der Entwicklung im Vordergrund stehen. Nur wenn die Arbeit
erleichtert wird und ein Mehrwert erkennbar ist,
steigt die Akzeptanz für neue Wege. Gewonnene
Daten sollen systemübergreifend zur Verfügung
stehen und intersektorale Zusammenarbeit ermöglichen.

Die Vielzahl der Anregungen und konkreter Ideen
aus dem Workshop hat Potentiale gezeigt, wie
wir in Zukunft gut versorgt leben können. Jetzt
geht es darum, gemeinsam den Weg in diese Zukunft zu gehen.

Zu den Stärken im Kreis Euskirchen zählen sowohl die gute Vernetzung in der Branche als auch
der branchenübergreifende Blick in die Industrie, die nutzbare Digitalisierungsansätze bietet.
Querdenken über die Branchengrenzen hinweg
wird im Kreis Euskirchen gepflegt. Wichtig ist
auch, dass Fördermöglichkeiten für Digitalisierung zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt sei die
Nachbarschaftshilfe erwähnt, die besonders im
ländlichen Raum relevant ist.
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Welche konkreten Ideen gibt es? Zum einen soll
die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt und besser auf

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

Quelle: Heinz Waldukat, Fotolia.com

Sofortprogramm Innenstadt Euskirchen:
Unternehmen gesucht, die die Euskirchener
Innenstadt mit ihrem Angebot bereichern
Als aufstrebende Kreisstadt verfügt Euskirchen

stellt sich dieser Herausforderung und hat ver-

trotz der allgemeinen, durch starken Rückgang

schiedene Maßnahmen ergriffen, die Innenstadt

des Einzelhandels geprägten Tendenz, über ein

aktiv zu gestalten. Aufgrund eines Entwicklungs-

starkes und intaktes Stadtzentrum. Das charman-

konzeptes für die Euskirchener Innenstadt wur-

te Ambiente, das die Euskirchener Innenstadt

de die Kreisstadt Euskirchen 2020 in die Städte-

ausmacht, wird geprägt von einem Mix aus his-

bauförderung aufgenommen. Dadurch werden in

torischen Elementen und modernem Charakter.

den kommenden Jahren zahlreiche Projekte zur

Zahlreiche Marken namhafter Ketten sowie in-

Stärkung der Innenstadt umgesetzt. Aufgrund

habergeführte Geschäfte sind in der attraktiven

der Corona-Pandemie haben sich die Rahmenbe-

Fußgängerzone vertreten. Die Plätze und Parks

dingungen nochmals verändert, sodass sich die

im unmittelbaren Umfeld der Innenstadt sorgen

Kreisstadt ergänzend um Fördermittel aus dem

für eine Wohlfühlatmosphäre und Aufenthalts-

Sofortprogramm Innenstadt 2020 beworben hat,

qualität. Darüber hinaus verfügt die Kreisstadt

das seitens der Landesregierung NRW aufgrund

über ein Einzugsgebiet von circa 200.000 Ein-

der Corona-Pandemie initiiert wurde. Aus diesem

wohner*innen und über eine stetig wachsende

Förderprogramm stehen nun ab sofort zusätz-

Kaufkraft.

liche Mittel zur Verfügung, um leerstehende La-

Sofortprogramm Innenstadt 2020:
Leerstehende Ladenlokale werden
günstig vermietet

denlokale vergünstigt zu vermieten.

Neue Angebote sollen etabliert werden

Trotz dieser positiven Rahmenbedingungen ste-

Durch die Anmietung und vergünstigte Weiterver-

hen die Innenstädte grundsätzlich vor großen

mietung von leerstehenden Ladenlokalen in zent-

Herausforderungen. Die Kreisstadt Euskirchen

ralen Geschäftslagen ergibt sich die Möglichkeit,

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

Existenzgründer*innen den Betriebsstart zu erleichtern und neue Angebote in der Euskirchener
Innenstadt zu etablieren. Betriebe mit innenstadtrelevantem Sortiment können über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, maximal bis Ende
2023, von diesem Förderprogramm profitieren.
Ziel ist es, dass sich die Angebote in diesem Zeitraum soweit etablieren, dass sie anschließend im
angemieteten Objekt zu ortsüblichen Konditionen erfolgreich weitergeführt werden können.
Für dieses Projekt sucht die Stadt Euskirchen zum
nächstmöglichen Zeitpunkt passende (Start-Up-)
Unternehmen, die die Chance nutzen möchten,
die Euskirchener Innenstadt mit ihrem Angebot
zu bereichern.

Darüber hinaus hat die Kreisstadt Euskirchen
Richtlinien zur Förderung von Einzelhandelsbetrieben in der Innenstadt beschlossen. Bei diesem
Förderprogramm wird die Neueröffnung oder
Fortführung von Einzelhandelsbetrieben und
sonstigen Gewerbebetrieben mit dem Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit in den zentrenrelevanten Sortimenten innerhalb des Fördergebiets
in der Innenstadt bezuschusst.
Weiterführende Informationen:
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Besuchen Sie uns doch auch einmal auf Facebook!
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