
Digitalisierungsprojekte jetzt mit 
staatlicher Förderung realisieren 

  Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit stärken 

  Digitale Prozesse und Geschäftsmodelle nutzen 

  Mitarbeiter für die Digitalisierung qualifizieren

Machen Sie sich fit für die 
digitale Zukunft!

https://www.acp.de


Als kleines oder mittleres Unternehmen stehen Sie in einem immer 

härteren Wettbewerb. Innovative Produkte, flexible Lösungen, digitale 

Geschäftsmodelle und effizientere Prozesse sind gefragt, um Ihre 

Zukunftsfähigkeit dauerhaft zu sichern. Digitale Lösungen können Sie 

effektiv dabei unterstützen, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähig-

keit zu steigern. In vielen Unternehmen fehlt jedoch das notwendige 

Know-how und die finanziellen Mittel, um wichtige Digitalisierungspro-

jekte voranzutreiben. Sie laufen Gefahr von den Vorteilen der Digitali-

sierung ausgeschlossen zu werden. 

Förderprogramme für KMUs

Um kleinen und mittleren Unternehmen die Durchführung von 

Digitalisierungsprojekten zu erleichtern, wurden in Deutschland und 

Österreich verschiedene Förderungsprogramme ins Leben gerufen. 

Die Festlegung der Fördersummen obliegt den jeweiligen Staaten 

bzw. Bundesländern, die nach eigenem Ermessen Anpassungen vor-

nehmen können. Die hier genannten Fördersummen beziehen sich auf 

den Stichtag 31.10.2020. 

Förderungsprogramme in Deutschland

Neben verschiedenen Förderprogrammen der Bundesländer gibt es 

das Programm „Digital Jetzt “ des Bundesministeriums für Wirtschaft 

und Energie (BMWi). Als Einzelunternehmen können Sie damit bis zu 

50.000 Euro Zuschuss für Hard- und Software sowie für die Quali-

fizierung Ihrer Mitarbeiter erhalten. Gefördert werden z.B. Investi-

tionen in Prozess- und Produktdigitalisierung, KI- und IoT-Systeme, 

Cloud-Services und vieles mehr. Investitionen in ganze Wertschöp-

fungsketten oder -netzwerke können sogar mit bis zu 100.000 Euro 

gefördert werden. Umfassende Informationen über das Programm 

finden Sie unter:  https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/

digital-jetzt.html.

Förderungsprogramme in Österreich 

Zur Förderung der Digitalisierung in kleinen und mittleren Unterneh-

men gibt es in Österreich diverse Förderprogramme des Bundes und 

regionale Förderungen wie die Tiroler Digitalisierungsförderung, 

Salzburg-Digital, Wien-Digital etc. Diese können über den Austria 

Wirtschaftsservice (aws) beantragt werden. Die maximale Förderhö-

he beträgt 400.000 Euro und umfasst maximal 50 % der gesamten 

Förderquote. Weitere Informationen über die Programme finden Sie 

unter: https://www.aws.at/

Förderung von Forschung und Entwicklung

Daneben werden in Deutschland und Österreich Forschungs- und Ent-

wicklungsansätze in KMU und Großunternehmen gefördert, die eine 

Verbesserung von bekannten Technologien zur Zielsetzung haben. 

Da diese Projekte sehr risikobehaftet sein können, sind hier hohe 

Förderquoten und Fördersummen bis 7,5 Mio . Euro möglich. 

Sichern Sie sich Ihre Förderung – unterstützt von ACP Digital und 

Cemit

Sie wollen Ihr Unternehmen fit für die Zukunft machen? Dann lassen 

Sie sich von uns beraten, welche Digitalisierungsprojekte in Ihrem 

Unternehmen sinnvoll sind und wie Sie diese optimal fördern lassen 

können. Gemeinsam mit unseren Partnern bieten wir Ihnen alle Leis-

tungen rund um Ihr Projekt – von der Begleitung bei der Erstellung 

des Digitalisierungsplans bis hin zur Implementierung der individuel-

len Lösung in Ihrem Unternehmen. 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen einige förderungsfähige 

Produkte und Lösungen vor, die wir Ihnen gemeinsam mit unseren 

Partnern für Ihren digitalen Fortschritt anbieten.

Profitieren Sie von förderfähigen digitalen Lösungen

Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit sichern – mit gezielter Unterstützung



Daten effektiv nutzen
Aus Daten Wertschöpfung ziehen 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Data Based Business 

Durch die voranschreitende Digitalisierung gewinnt die Wertschöpfung auf 
Datenbasis stark an Bedeutung. Unternehmen müssen Mehrwerte schaffen, 
indem sie ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nutzenrealisierung, Risi-
kominimierung und Ressourceneinsatz herstellen. Daten gehören damit zu 
den wertvollsten Vermögensgegenständen eines Unternehmens. Erst eine 
auf Wertschöpfung ausgerichtete Datennutzung ermöglicht die Realisierung 
digitaler Geschäftsmodelle. Sie können dazu beitragen, Profite in einer sich 
dynamisch verändernden Wirtschaft zu sichern. Hierzu muss klar sein, wel-
che Ziele das Unternehmen zukünftig erreichen kann und will, welche Daten 
zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind, wie man diese zweckgerichtet 
erhebt, auswertet – und sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar 
macht.

Unterstützung bei der Digitalisierung von Prozessen, Produkten und 
Dienstleistungen

Mit unserer Beratungslösung DATA BASED BUSINESS bieten wir Ihnen einen 
praxiserprobten Methodenbaukasten an, der die konzeptionelle Basis für 
eine strukturierte und auf Wertschöpfung ausgerichtete Datennutzung 
schafft. Basierend auf Ihren Unternehmenszielen und Ihren fachlichen Anfor-
derungen ebnen wir Ihnen den Weg zu einer ganzheitlich wertschöpfenden 
Analytics-Infrastruktur.

Sicherung der Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens

Unser Angebot gibt Ihnen die Grundlagen für eine zielgerichtete und wert-
schöpfende Datennutzung, mit der Sie Ihren Geschäftserfolg langfristig 
sichern – zum Beispiel durch die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, die 
Monetarisierung von Daten, die Reduktion von Speicherplatz oder die wirt-
schaftliche Nutzung von Daten unter Einhaltung komplexer Datenschutzbe-
stimmungen. 

Zielgruppe

Unternehmen und Organisati-
onen aller Branchen und Aus-
richtungen mit mehr als 100 
Mitarbeitern; Fachbereich Unter-
nehmenssteuerung & Strategie.

Nutzen

Zielgerichtete und wertschöp-
fende Datennutzung zur langfris-
tigen Sicherung des Geschäfts-
erfolges zum Beispiel durch: 

• Entwicklung digitaler Ge-
schäftsmodelle 

• Monetarisierung von Daten 
• Reduktion von Speicherplatz
• Datennutzung im Rahmen 

der Datenschutzbestim-
mung 

• u.v.m. 

Hinweis

Die Umsetzungsdauer beträgt 3 
bis 12 Monate - je nach Anforde-
rung und Aufwand.

Ansprechpartner

Erik Purwins
ACP Digital Analytics GmbH
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Wissen erleben
Wissen trotz Abwesenheit von Mitarbeitern verfügbar 
halten  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Industrial 
Augmented Reality

Im Umgang mit komplexen Maschinen ist Erfahrung durch nichts zu ersetzen. 
Erfahrene Mitarbeiter „hören“ oftmals, dass eine Maschine gewartet werden 
muss, während neuen Mitarbeitern diese Fähigkeit noch fehlt. Meist gelingt 
es nicht, dieses wertvolle Erfahrungswissen für die Weitergabe zu ver-
schriftlichen. Bereits in der Deloitte Studie „Insights Readiness Report 2020 
Industry 4.0“ wurde die Investitionsnotwendigkeit im Bereich Training und 
Entwicklung von 74 % der befragten Unternehmen als besonders relevant 
eingeschätzt. 

Wissen aufzeichnen und erfahrbar machen

INDUSTRIAL AUGMENTED REALITY erleichtert die Erfassung und Wei-
tergabe von Erfahrungswissen. Mithilfe einer MR-Brille können erfahrene 
Mitarbeiter z.B. Beobachtungen oder Geräusche im Umfeld einer Maschine 
aufzeichnen und kommentieren. Die zeitraubende schriftliche Aufzeichnung 
entfällt. Das erfasste Wissen wird in ein Content Management System über-
tragen und durch weitere Informationen wie Dokumentationen, Bilder oder 
Sicherheitshinweise ergänzt. Neue Mitarbeiter können per Smartphone-App 
oder MR-Brille direkt an der Maschine auf das gespeicherte Wissen zugrei-
fen und von der langjährigen Erfahrung ihrer Kollegen profitieren. 

Dauerhaft vom vorhandenen Erfahrungswissen profitieren 

Augmented Reality ermöglicht es, Erfahrungswissen dauerhaft zu konser-
vieren und allen Mitarbeitern unternehmensübergreifend zur Verfügung 
zu stellen. Auch bei Ausscheiden eines Mitarbeiters sowie bei temporärer 
Abwesenheit – z. B. durch Urlaub oder Tätigkeit im Homeoffice – können 
Maschinen und Anlagen optimal betrieben und der Produktionsbetrieb auf-
rechterhalten werden. 

Zielgruppe

Industrieunternehmen, Anlagen- 
und Maschinenhersteller sowie 
Wartungs- und Serviceanbieter

Nutzen

• Lebendige Aufzeichnung von 
Beobachtungen, Prozessen 
und Abläufen 

• Dauerhafte Konservierung 
von wertvollem Erfahrungs-
wissen

• Zeit- und standortunabhän-
gige Bereitstellung des Wis-
sens für andere Mitarbeiter

• Aufrechterhaltung des Be-
triebes bei temporärer oder 
dauerhafter Abwesenheit 
eines Mitarbeiters

Hinweis

Das Onboarding zur Nutzung 
sowie Handhabung dieser Tech-
nologie ist Bestandteil dieses 
Projekts.

Ansprechpartner

Bernd Klingler
INCLUSIFY AG
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Transparent kommunizieren
Kommunikation innerhalb des Unternehmens opti-
mieren

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Social Intranet & 
Mitarbeiter-App

Kommunikation ist essentiell für die Zusammenarbeit im Unternehmen. In 
schwierigen Wirtschaftssituationen oder bei anstehenden Veränderungs-
prozessen kann gute Kommunikation Bedenken und Ängsten der Belegschaft 
entgegenwirken, den damit verbundenen Produktivitätsverlust verringern 
sowie eine konsistente „Veränderungsstory“ unternehmensübergreifend 
vermitteln. Gleichzeitig sind eine hohe Reichweite und rasche Informations-
flüsse aller Mitarbeiter untereinander sicherzustellen, um „Mythenbildung“ 
und „Flurfunk“ entgegenzuwirken.

Change-Prozesse mit guter Kommunikation begleiten

Die Einführung von SOCIAL INTRANET & MITARBEITER-APP hat Priorität 
bei Change-Projekten im Unternehmen. Sie bieten neue Möglichkeiten der 
Kommunikation, erleichtern die Organisation, beschleunigen Unterneh-
mensabläufe und haben positiven Einfluss auf die Unternehmenskultur. Viel-
fältige technische Möglichkeiten und einfache Nutzung sorgen ferner dafür, 
dass alle Mitarbeiter die Vorteile des Social Intranets erkennen und schätzen 
lernen. Dieser Aspekt ist umso wichtiger, je heterogener ein Unternehmen 
aufgestellt und je höher das anorganische Wachstum durch Zukäufe ist.

Wissensaustausch und Zusammenarbeit unterstützen

Unternehmen verfügen mit einer Social Intranet- bzw. Mitarbeiter-App-
Lösung über eine Plattform, die Wissensaustausch, Kommunikation und 
digitale Zusammenarbeit fördert. Dies ist besonders wichtig, wenn sich Mit-
arbeiter an unterschiedlichen Arbeitsorten bzw. im Homeoffice befinden. Die 
Lösung erleichtert innovative Prozesse, bietet Mitarbeitern bestmögliche 
Arbeitsunterstützung und begleitet bei M&A-Szenarien die Integration eines 
neuen Unternehmens in die bestehende Organisation.

Zielgruppe

Abteilungen für Unternehmens-
kommunikation, HR- und Change 
Management in allen Unterneh-
men und Organisation

Nutzen

• Optimale Information und 
Einbindung von Mitarbeitern 
bei Change-Projekten

• Erleichterung der Zusam-
menarbeit an verschiedenen 
Orten – z. B. im Homeoffice

• Allgemeine Förderung von 
Wissensaustausch, Kommu-
nikation und Zusammenar-
beit

• Unterstützung der Unterneh-
mensintegration bei M&A-
Szenarien

Hinweis

Die Projektbegleitung umfasst 
neben der technischen Rea-
lisierung eine kontinuierliche 
Management-Unterstützung bei 
Einführung der Change-Commu-
nication Plattform. Dies kann z. B. 
Mitarbeiterbefragungen zu den 
Informations- und Kommunikati-
onsbedürfnissen der Belegschaft 
beinhalten. 

Ansprechpartner

Wolfgang Kleinhappl
ACP Business Applications GmbH
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Nachhaltig produzieren
Ursachen für Qualitätsmängel und Produktionsauss-
chuss ermitteln 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Condition Monitoring 

Wenn am Ende komplexer Produktionslinien Qualitätsmängel oder Aus-
schuss entstehen, ist die Ursache dafür nicht immer offensichtlich. Es könnte 
sich um unerkannte Schäden an der Anlage handeln – wie z.B. Vibrationen 
durch ein verschlissenes Kugellager. Es könnten aber auch ungünstige Um-
weltbedingungen vorliegen – wie z.B. eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine 
zu niedrige Temperatur. Je schneller die Ursache gefunden ist, desto geringer 
die wirtschaftlichen Auswirkungen.

Fehlerursachen anhand von Daten frühzeitig ermitteln

Um den Fehler zu ermitteln, verknüpfen Datenexperten mehrere Werte 
miteinander: Die Informationen aus der zentralen Produktionsplanung und 
-steuerung, die Betriebsdaten der beteiligten Maschinen und die Informa-
tionen der kommunikationsfähigen Sensoren im Feld, die alle Betriebsbe-
dingungen erfassen. Durch die Analyse von Abhängigkeiten z.B. zwischen 
Charge, Maschinenwerten, Zeitpunkt und Umweltbedingungen lassen sich 
Ursachen für die Mängel schnell und zuverlässig ermitteln. Auf Basis des da-
raus gewonnenen Wissens können korrigierende Maßnahmen frühzeitig und 
kostenschonend mit CONDITION MONITORING durchgeführt werden. 

Ressourcen sparen – Qualität sichern

Neben dem direkten Nutzen, die genauen Ursachen für Qualitätsmängel 
und Produktionsausschuss zu ergründen, liefern die Erkenntnisse wertvolle 
Grundlagen zur Entwicklung von Nachhaltigkeitskonzepten in der Produkti-
on. Die Reduktion des Produktionsausschusses spart zum einen Energie, zum 
anderen führt sie dazu, dass der Materialbedarf zur Erfüllung der Liefervor-
gaben gesenkt werden kann. So lassen sich die Wirtschaftlichkeit und die 
Nachhaltigkeit der Produktion gleichzeitig steigern.

Zielgruppe

Unternehmen im produzierenden 
Gewerbe

Nutzen

• Zuverlässige Ermittlung von 
Fehlerursachen

• Beschleunigung der Fehler-
behebung

• Reduktion des Produktions-
ausschusses

• Sicherung der Produktqua-
lität

• Energie- und Ressourcenein-
sparung

• Steigerung von Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit 

• Optimierung von Liefertreue 
und -zuverlässigkeit 

• Erhöhung der Kundenzufrie-
denheit 

Ansprechpartner

Thomas Neuninger
Cubido Business Solutions GmbH
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Effiziente Ressourcenplanung
Arbeitsqualität und Mitarbeiterzufriedenheit durch 
intelligenten Personaleinsatz steigern

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Workforce Planning

Der Personaleinsatz ist oftmals eine entscheidende Größe, die den Erfolg ei-
nes Produktes, einer Fertigungslinie oder eines Werkes beeinflusst. Gerade 
produzierende Unternehmen müssen in ihrer Produktionsplanung oft interne 
und externe Mitarbeiter berücksichtigen, Angestellte von Personaldienst-
leistern sowie andere Dritte einbeziehen. Dabei sind unterschiedliche Zeit- 
und Tarifmodelle sowie organisatorische und rechtliche Vorgaben im Blick zu 
behalten. All das erfordert oft sehr viel manuelle Arbeit.

Manuelle Tätigkeiten vollständig automatisieren

In der Personalplanung gibt es viele manuelle Tätigkeiten, die sich heute mit-
hilfe moderner IT-Komponenten bereits vollständig automatisieren lassen. 
Hierzu zählen die Digitalisierung von Unterlagen, das Erzeugen von Statisti-
ken oder das Lesen und Ausfüllen von Formularen. Für diese Aufgaben wer-
den z.B. OCR-Systeme, Software-Roboter, maschinengestützte Algorithmen 
oder künstliche Intelligenz im WORKFORCE PLANNING eingesetzt. 

Personalressourcen richtig einsetzen und effizient verwalten

Effizientes Workforce Planning sorgt dafür, dass die benötigten Personal-
ressourcen genau zum passenden Zeitpunkt am richtigen Ort zur Verfügung 
stehen. Damit bildet es eine Grundvoraussetzung für den wirtschaftlichen 
Erfolg eines Unternehmens. Dies gilt natürlich insbesondere für personal-
intensive Unternehmensbereiche wie die Produktion. Durch einen hohen 
Automatisierungsgrad in der Personalplanung, -steuerung und -verwaltung 
lassen sich hier spürbare Zeit- und damit Wettbewerbsvorteile erzielen. 

Zielgruppe

Unternehmen des produzieren-
den Gewerbes

Nutzen

• Orts- und zeitgerechte Per-
sonalverfügbarkeit 

• Effizienter Einsatz von 
Personalressourcen 

• Einsparung manueller Tätig-
keiten in Personalplanung, 
-steuerung und -verwaltung

• Prozessbeschleunigung und 
Erhöhung der Planungseffi-
zienz

• Vermeidung von Fehlern 

Ansprechpartner

Torsten Kreis
ACP Holding Digital AG
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Kundenbindung steigern
Geschäftsbeziehungen durch strategische Maßnahmen 
stärken

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Churn Analysis

Bestandskunden sind gerade in der gegenwärtigen Wirtschaftslage von be-
sonderer Bedeutung: Es ist wesentlich kostengünstiger, bestehende Kunden 
zu halten als Neukunden zu gewinnen. Die Abwanderung von Bestandskun-
den wird unter Umständen jedoch erst spät erkannt und der Umsatz redu-
ziert sich schleichend. Die Wiedergewinnung von abgewanderten Kunden ist 
wiederum kostenintensiv – und manchmal aus den verschiedensten Gründen 
gar nicht mehr möglich.

Abwanderungsbewegungen rechtzeitig wahrnehmen

Durch den Einsatz von CHURN ANALYSIS lässt sich die Abwanderung von 
Kunden frühzeitig erkennen. So können entsprechende Schritte eingelei-
tet werden, um die Kundenbindung zu stärken. Ziel ist es, Kundenabgänge 
möglichst zuverlässig und vor allem bis weit in die Zukunft vorherzusagen. 
Die gezielte Analyse macht es sogar möglich, wechselbereite Kunden 20 bis 
30 Wochen vor deren Abgang zu identifizieren. Dies wird mit einem mehrstu-
figen Analysemodell erreicht, das bis zu 70 % der wechselbereiten Kunden 
rechtzeitig identifiziert. 

Schritte zur Kundenbindung aktiv einleiten

Der frühzeitige Start einer geeigneten Kundenbindungsstrategie stärkt die 
emotionale Bindung von Bestandskunden an das Unternehmen und sichert 
bestehende Umsatzquellen. Abwanderungswillige Kunden können frühzeitig 
durch Vertriebsmitarbeiter kontaktiert und gezielt betreut werden. Die Kun-
denbindung wird gestärkt und das Geschäftsverhältnis bleibt bestehen.

Zielgruppe

Industrieunternehmen, Halbfer-
tigprodukthersteller, Handelsun-
ternehmen B2C/B2B

Nutzen

• Frühzeitige Erkennung 
drohender Kundenabwande-
rungen

• Rechtzeitiges Einleiten von 
Kundenbindungsstrategien 

• Gezielte Betreuung abwan-
derungswilliger Kunden 

• Stärkung der emotionalen 
Kundenbindung

• Sicherung bestehender Um-
satzquellen

• Nachhaltige Stärkung von 
Geschäftsbeziehungen

Ansprechpartner

Thomas Neuninger
Cubido Business Solutions GmbH
acpdigital@acp.de

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen


Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
Dann nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf,
um weitere Informationen zu erhalten. 

ACP Holding Digital AG
Willy-Brandt-Platz 6
81829 München 
Deutschland 
acpdigital@acp.de
www.acp.de/digital

Machen Sie sich die 
Entscheidung leicht

Dank der verschiedenen Förderprogramme in Deutsch-

land und Österreich können Sie als kleines und mittleres 

Unternehmen optimal von den Vorteilen der Digitalisie-

rung profitieren. 

Vereinbaren Sie mit uns einen Beratungstermin und 

lassen Sie sich über maßgeschneiderte Produkte und 

Lösungen für Ihr Unternehmen informieren, die im Rah-

men des Programmes förderungsfähig sind.

Lassen Sie sich bei der Wahl Ihrer förderungs-
fähigen Digitalisierungslösung unterstützen

mailto:acpdigital%40acp.de?subject=F%C3%B6rderung%20nutzen
https://www.acp.de

