
 

 
MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND WOHNUNGSBAU 

 
Förderaufruf 

 
des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit 
und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

 
zum Thema 

 
"Digitalisierung und berufliche Weiterbildung." 

 
 
1. Zweck und Themen der Förderung 
 
Wirtschaft, Gesellschaft und die Beschäftigten sehen sich vor dem Hintergrund der Ent-
wicklung hin zur Wissensgesellschaft und der Digitalisierung in der Wirtschaft vor großen 
Veränderungen. Die moderne Arbeitswelt wird immer komplexer. Sie stellt laufend neue 
Anforderungen an die Beschäftigten und an die Unternehmen. 
 
Die Digitalisierung bringt für Wirtschaft, Gesellschaft und den Einzelnen große Chancen 
und Herausforderungen mit sich. Die hinter dem Begriff Wirtschaft 4.0 bzw. Industrie 4.0 
stehende technische Entwicklung verändert den Charakter der Arbeit und wirkt sich 
dadurch auch auf die von den Beschäftigten zukünftig verlangten Kompetenzen aus. 
Veränderungen finden in allen Sektoren der Arbeit statt. Außerdem entstehen für die Be-
schäftigten durch die Digitalisierung Chancen, räumlich und zeitlich flexibel zu arbeiten. 
Damit könnte eine zunehmende Entgrenzung von Arbeit und Privatleben einhergehen.  
 
Für die Wirtschaft sowie die Beschäftigten ist es von großer Bedeutung die Herausforde-
rungen der Digitalisierung sowie der Digitalen Transformation aktiv anzugehen und die 
Konkurrenzfähigkeit der Unternehmen und die Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen zu 
sichern. Der beruflichen Weiterbildung kommt dabei eine wichtige Rolle bei der erforderli-
chen Kompetenzentwicklung zu. Wichtig ist es, diese Kompetenz- und Qualifikationsan-
forderungen an die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen frühzeitig zu identifizieren 
und mit einer entsprechenden Stärkung der beruflichen Weiterbildung sowie der Vermitt-
lung der benötigten Qualifikationen und Kompetenzen, die Herausforderungen und An-
forderungen der Digitalisierung anzunehmen und zu bewältigen. Damit ist der Bereich der 
beruflichen Weiterbildung von der Digitalisierung erheblich betroffen, und zwar metho-
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disch und inhaltlich. Gefordert sind hier die Unternehmen sowie der einzelne Beschäftig-
te. Dies stellt aber auch entsprechende Anforderungen an die beruflichen Weiterbildungs-
träger bzw. Weiterbildungsdienstleister. 
 
In diesem Aufruf geht es darum, die berufliche Weiterbildung zu stärken und eine Hilfe-
stellung bei der Bewältigung der Herausforderungen der Digitalisierung in der Wirtschaft 
an die berufliche Weiterbildung zu leisten. Durch innovative Projekte auf dem Feld der 
beruflichen Weiterbildung soll zur Sicherung der Konkurrenz- und Wettbewerbsfähigkeit 
der Unternehmen (KMU), der Beschäftigungsfähigkeit des Einzelnen sowie der Kun-
denorientierung und Innovationsfähigkeit der beruflichen Weiterbildungsträger beigetra-
gen werden. Dabei sind je nach Projektansatz auch Rahmenbedingungen wie der demo-
grafische Wandel sowie veränderte Wertvorstellungen der Beschäftigten bei den einge-
reichten Projekten zu berücksichtigen. Die eingereichten Projekte auf dem Feld der beruf-
lichen Weiterbildung sollen sich grundsätzlich innerhalb der nach genannten Themenfel-
der bewegen und haben je nach Themenstellung als Zielgruppen insbesondere die 
KMUs, die Beschäftigten einschließlich Führungskräften in den KMUs sowie die berufli-
chen Weiterbildungsträger im Fokus. 
 
Themenfelder: 
 
• Konzeption und Durchführung bedarfs- und zielgruppengerechter Projekte auf dem 

Feld der beruflichen Weiterbildung bzw. von Qualifizierungskonzepten aufgrund der 
durch die Digitalisierung in der Wirtschaft entstehenden bzw. sich entwickelnden Ver-
änderungsbedarfe und Kompetenzbedarfe bei den Beschäftigten (einschließlich Füh-
rungskräfte) in den KMUs.  

 
• Konzepte und deren Durchführung zur Steigerung der Weiterbildungsbeteiligung der 

Beschäftigten vor dem Hintergrund der Digitalisierung in der Wirtschaft, den damit 
verbundenen Veränderungen in der Arbeitsorganisation und der zunehmenden Be-
deutung der beruflichen Weiterbildung. Der Fokus liegt dabei auf den in der berufli-
chen Weiterbildung bisher eher unterrepräsentierten Personengruppen ohne Vernach-
lässigung der anderen in Beschäftigung stehenden Personengruppen. 

 
• Personalentwicklung und Digitalisierung. Modellhafte Projekte der systematischen 

Personalentwicklung in den KMUs (bis zu 500 Beschäftigten) vor dem Hintergrund der 
Digitalisierung. Kontinuierliche Mitarbeiterentwicklung im Rahmen einer systemati-
schen Personalentwicklung in den KMUs auch für bisher in der Personalentwicklung 
und beruflichen Weiterbildung eher unterrepräsentierte Personengruppen. 
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• Neue Lehr-, Lern- und Weiterbildungsformen sowie -inhalte für die fachliche und über-
fachliche Kompetenzvermittlung vor dem Hintergrund der Digitalisierung in der Wirt-
schaft, den digitalen Lernwelten und dem demografischer Wandel.  

 
• Neue Lehr-, Lern- und Weiterbildungsformen sowie -inhalte im Hinblick auf die Ent-

wicklungen durch die Digitalisierung bei den Arbeitssystemen und der Arbeitsorgani-
sation ( wie z. B. Lernen im Prozess der Arbeit bzw. am Arbeitsplatz, vernetztes Ler-
nen) 

 
Die Ergebnisse der Projekte müssen in geeigneter Form verbreitet und vorgestellt wer-
den. 
 
Das Projekt ist mit dem angeschlossenen Formblatt zu beantragen. Mit dem Antrag ist 
eine detaillierte Projektbeschreibung einzureichen, die den Bedarf speziell für dieses Pro-
jekt beschreibt und daraus die Zielsetzung des Projekts entwickelt. Des Weiteren wird die 
Darstellung der geplanten zeitlichen und inhaltlichen Umsetzung des Projekts erwartet.  
 
Die voraussichtlichen Kosten des Projekts sind im Rahmen eines detaillierten Kosten- 
und Finanzierungsplans dem Antrag beizufügen. Von der Antragstellerin bzw. dem An-
tragsteller ist schriftlich zu bestätigen, dass mit dem Vorhaben noch nicht begonnen wur-
de und dass für das Projekt keine weiteren Fördermittel von anderer Seite eingesetzt 
bzw. beantragt werden. 
 
 
2. Antragsberechtigte 
 
Antragsberechtigt sind Organisationen und Selbsthilfeeinrichtungen der Wirtschaft, die 
Gewerkschaften sowie berufliche Weiterbildungsträger. 
 
 
3. Laufzeit der Projekte 
 
Die Laufzeit der Projekte kann sich auf eine Zeitdauer von einem bis 2,5 Jahren erstre-
cken.  
 
Bei einer erfolgreichen Evaluation der jeweiligen Projekte ist eine Fortführung der weiter-
entwickelten Projekte unter Einbezug der bisher erzielten Erkenntnisse nach Prüfung 
durch das Referat 23 des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau 
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möglich. Vorausgesetzt es stehen entsprechende Haushaltsmittel zur Verfügung. 
 
 
4. Finanzierung und Verhältnis zu anderen Förderprogrammen 
 
Die Zuwendung wird als Anteilsfinanzierung in Höhe von bis zu 70 % in Form eines Zu-
schusses (Projektförderung) gewährt. Eigene Mittel des Antragsstellers bzw. sonstige Fi-
nanzierungsbeiträge (ohne Zuwendung aus öffentlichen Mitteln) sind in Höhe von min-
destens 30 % der zuwendungsfähigen Ausgaben einzusetzen. 
 
Projekte, die aus anderen Förderprogrammen gefördert werden können, sind nicht för-
derfähig, auch wenn kein Zusammenhang mit der Digitalisierung 4.0 vorausgesetzt wur-
de. Hier ist das andere Förderprogramm vorrangig.  
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Bewilligung besteht nicht. 
 
Über die Verwendung der Mittel ist gemäß der ANBest-P ein Nachweis in Form eines 
Zwischen- und Endverwendungsnachweises zu führen.  
 
 
5. Förderfähige Aufwendungen 
 
a) Personalaufwendungen 
 Zuwendungsfähig sind Personalausgaben einschließlich Sozialabgaben und sonstige 

Arbeitgeberanteile für internes Personal. Bei den Personalstellen kann es sich um fest 
bzw. befristet angestelltes Personal in Voll-/Teilzeitbeschäftigung oder um freie Mitar-
beiter oder Mitarbeiterinnen handeln, die für das Projekt mit einem bestimmten Zeit-
kontingent freigestellt bzw. eingesetzt werden. Das Verbot der Besserstellung von 
Projektpersonal gegenüber öffentlichen Bediensteten ist zu beachten. Zuwendungsfä-
hig sind außerdem Honorare für externes Personal. 

 
b) Sachkosten 

• Aufwendungen für Reisen 
Zuwendungsfähig sind Reisekosten für die unter 5a) genannten Projektmitarbei-
ter/innen im Sinne des Landesreisekostengesetzes. 

 
• Publizität für das Projekt 
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Darunter fallen beispielsweise Plakate, Flyer, Kick-off-Veranstaltungen und Ab-
schlussveranstaltungen. 

 
c) Wissenschaftliche Begleitung 
 Sofern dies im Rahmen des Projekts erforderlich ist 
 
d) Projektevaluation, Ergebnissicherung 
 Darunter fallen zum Bsp. Leitfäden zur Verbreitung der Projektergebnisse oder Pro-

jektevaluationen 
 
Abschreibungen und Gemeinkosten sind nicht zuwendungsfähig. 
 
Die Überschreitung der Ausgaben einer Einzelposition (Unterpositionen) des Kostenpla-
nes ist bis zu 20 % unschädlich, wenn die Überschreitung durch entsprechende Einspa-
rungen bei anderen Positionen des Kostenplanes ausgeglichen wird.  
 
Abweichungen von mehr als 20 % sind nur mit vorheriger Zustimmung des Ministeriums 
für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau zulässig. 
 
 
6. Termine 
 
Die Anträge müssen bis spätestens zum 11.11.2016 vollständig und unterschrieben beim 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg, Referat 23 
"Berufliche Weiterbildung", Schlossplatz 4, 70173 Stuttgart eingegangen sein. 
 
 
7. Auswahlverfahren 
 
Die Auswahl der eingereichten Projektanträge durch das Ministerium für Wirtschaft, Ar-
beit und Wohnungsbau erfolgt insbesondere nach den folgenden Kriterien: 
 

• Förderfähigkeit im Rahmen des Aufrufs 
• Relevanz und Zielerreichung im Hinblick auf die Digitalisierung und berufliche Wei-

terbildung 
• Fachliche Qualität des Vorhabens 
• Methodische Vorgehensweise 
• Leistungsfähigkeit des Antragstellers und Trägers 
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• Angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis 
 
 
 
8. Ansprechpartner 
 
Herr Besemer 
Ministerialrat 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 
Referat 23 - Berufliche Weiterbildung 
Schlossplatz 4 
70173 Stuttgart 
Telefon: 0711/123-2410 
E-Mail: dieter.besemer@wm.bwl.de 
 
 
 


