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1 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 

Gegenstand der Evaluierung 

Gegenstand der Evaluierung ist die Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und des Freistaates Thüringen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und 

mittleren Unternehmen durch Förderung betriebswirtschaftlicher und technischer Beratungen. Das zentrale 

Ziel der ESF-Beratungsrichtlinie ist der Nachteilsausgleich für kleine und mittlere Betriebe (KMU) mit einer an 

den Bedarfen der Unternehmen orientierten Förderung. Diese Ziele werden mit drei verschiedene Beratungs-

ansätzen (Fördergegenständen) verfolgt:  

1. Beratung durch selbstständige Unternehmensberaterinnen und -berater (Intensivberatung im Förder-

gegenstand 2.1),  

2. Beratung durch organisationseigene Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern, Fachver-

bände und Innungen des Handwerks (Anschub- und Orientierungsberatung im Fördergegenstand 2.2) 

3. sowie Beratungs- und Vernetzungsprojekte für KMU (Information, Sensibilisierung und Orientierungs-

beratung im Fördergegenstand 2.3).  

Die Beratung durch die organisationseigenen Beratungskräfte des Handwerks richtet sich ausschließlich an 

Handwerksbetriebe. Selbstständige Beraterinnen und Berater sowie Beratungs- und Vernetzungsprojekte un-

terstützen alle KMU mit Betriebsstätte in Thüringen. Die beiden Fördergegenstände 2.1 und 2.2 unterscheiden 

sich deutlich in Umfang und Inhalten der Beratungen: Während die Intensivberatung bis zu 20 Beratertage 

umfassen kann, stehen organisationseigenen Beraterinnen und Beratern maximal 4 Beratertage (32 Bera-

tungsstunden) für eine Anschub- und Orientierungsberatung zur Verfügung. Weil bei der Planung des ESF-

OP davon ausgegangen wurde, dass die Beratungen unterhalb der Bagatellgrenze von durchschnittlich acht 

Stunden pro Beratungsfall liegen, werden sie nicht im ESF-Monitoring erfasst. 

Evaluierungsdesign 

Der Evaluierungsauftrag konzentrierte sich auf die Analyse und Bewertung verschiedener Teilschritte zum 

Kernziel. Im Mittelpunkt standen die ersten beiden Fördergegenstände, die Beratung durch selbstständige 

Beraterinnen und Berater (Intensivberatung) und die der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des 

Handwerks (Anschub- und Orientierungsberatung). Die Beratungs- und Vernetzungsprojekte wurden keiner 

vertieften Analyse unterzogen.  

Es war zu analysieren, welche Gruppen von KMU mit den Beratungsansätzen erreicht werden, welche The-

men die Beratung bestimmen und wie Unternehmen und Handwerksbetriebe die Beratung einschätzen bzw. 

Empfehlungen aus der Beratung umsetzen. Vier Online-Befragungen bildeten den Kern der Evaluierung: 

1. Zwei Befragungen richteten sich an die Beratungskräfte. Dabei wurden sowohl die selbstständigen als 

auch die organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks befragt. 

2. Zwei Befragungen richteten sich an Betriebe: Befragt wurden sowohl Handwerksbetriebe als auch 

KMU, die nicht zum Handwerk zählen. 

Darüber hinaus wurden Programmdokumente und ESF-Monitoringdaten ausgewertet, um Outputs und Ergeb-

nisse zu erfassen. In 19 Gesprächen mit Expertinnen und Experten, die mit der Umsetzung des Programms 

befasst sind, wurde der Programmkontext analysiert und Einschätzungen über die Programmumsetzung ein-

geholt. An den Gesprächen waren auch Fachleute aus der ESF-Verwaltungsbehörde beteiligt sowie aus den 

zuständigen Fachreferaten im Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft 

(TMWWDG) und aus weiteren Institutionen, die für die Qualitätssicherung zuständig sind, oder als Beraterin-

nen und Berater an der Umsetzung mitwirken.  

Outputs und Ergebnisse der Förderung in den Fördergegenständen 2.1 und 2.2 

Bis Ende Dezember 2020 wurden für 1.507 antragstellende KMU insgesamt 2.566 Förderfälle bei den Inten-

sivberatungen genehmigt. Der Output-Indikator des ESF-OP sah zu Beginn der Förderperiode noch einen 

Zielwert von 4.200 Beratungsfällen vor. Er wurde 2019 um 1.000 Fälle nach unten korrigiert, sodass er Ende 
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2020 zu ca. 86 % erfüllt war. Daher ist zu erwarten, dass der Zielwert bis zum Ende der Laufzeit des Pro-

gramms noch erreicht werden kann.  

Der Ergebnisindikator wurde dagegen um 10 Prozentpunkte erhöht. Demnach sollten 75 % der beratenen 

Betriebe mindestens die Hälfte der Empfehlungen aus der Beratung umsetzen. Die ESF-Monitoringdaten wei-

sen für den Fördergegenstand 2.1 einen deutlich überdurchschnittlichen Erfolg aus: 92 % der Betriebe setzen 

demzufolge mindestens die Hälfte der Beratungsempfehlungen um. Die Selbstauskunft der Betriebe, die im 

Rahmen der Evaluierung befragt wurden, unterstreicht diesen Erfolg: Demnach haben noch 85 % von ihnen 

mindestens die Hälfte der Beratungsempfehlungen umgesetzt. 

Die Verringerung der Outputzahlen und die Erhöhung des Erfolgsindikators weisen auf Verschiebungen in Art 

und Umfang der Beratungen hin: Die gute wirtschaftliche Lage bis zur Corona-Pandemie hat dazu geführt, 

dass die Betriebe bis an ihre Kapazitätsgrenzen gelangten und wenig Ressourcen für Beratungen hatten. Die 

Nachfrage nach Beratungen nahm daher ab. Die Betriebe, die sich zu einer Beratung entschlossen hatten, 

nahmen die Angebote länger und intensiver in Anspruch. Ein Umstand, der sich in Dauer und Kosten pro 

Beratungsfall ablesen lässt: Beides hat zugenommen. 

Von den Handwerksbetrieben (Fördergegenstand 2.2) gaben demgegenüber nur 59 % an, dass sie mindes-

tens die Hälfte der Empfehlungen realisieren. Weil sie deutlich kürzer beraten und ihnen vor allem Informatio-

nen vermittelt wurden, können auch weniger umsetzbare Handlungsempfehlungen konkretisiert und entwickelt 

werden. Dieser Wert ist daher (und aufgrund des nicht repräsentativen Befragungssamples) nur bedingt mit 

dem Wert des Ergebnisindikators der Intensivberatungen zu vergleichen.  

Die aus beiden Fördergegenständen befragten Betriebe sind mit den zwei Formen der Beratung sehr zufrie-

den. Organisation und Ablauf der Beratungen und die Relevanz der Empfehlungen wurden einhellig für gut 

befunden. Die KMU werden am häufigsten zu Strategien und Geschäftsideen beraten. An zweiter Stelle folgen 

Fragen zum Produktportfolio, Marktanalysen und Marketing, und an dritter Stelle Fragen zur Qualitätssiche-

rung. Im Mittelfeld der Häufigkeitsnennungen liegen Fragen zur technologischen Modernisierung und Digitali-

sierung. Umweltschutz und Energie, Arbeitssicherheit und Gesundheit, Internationalisierung und Außenhandel 

sowie Rationalisierungsmaßnahmen werden selten in der Beratung besprochen. Im Feld der KMU spielt au-

ßerdem auch das Thema der Unternehmensnachfolge eine nur geringe Rolle. Lediglich jeder zehnte Betrieb 

gab an, das Gespräch dazu gesucht zu haben. 

Bei den Handwerksbetrieben dagegen folgt das Thema Unternehmensnachfolge in der Häufigkeitsnennung 

hinter den Fragen zur Finanzierung, Investitionen und Förderung auf dem zweiten Rang. Weitere Beratungs-

themen sind Strategien und Geschäftsideen und Betriebsbewertungen (die im Zuge von Unternehmensüber-

nahmen notwendig sind). Fragen rund um die Themen Digitalisierung und neue Technologien spielen in der 

Beratung kaum eine Rolle, ebenso wenig wie die Themen Arbeitssicherheit, Umweltschutz, Energie oder Qua-

litätssicherung. 

Ergebnisse der Beratungs- und Vernetzungsprojekte 

Beratungs- und Vernetzungsprojekte haben die Aufgabe, neue und modellhafte Beratungs-, Veranstaltungs- 

bzw. Vernetzungsangebote zu entwickeln und anzubieten, die bereits verfügbare Angebote ergänzen und sich 

in den Netzwerkverbund des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) integ-

rieren lassen. Alleinstellungsmerkmal der Beratungs- und Vernetzungsprojekte ist der Fokus auf bestimmte 

Branchen (z.B. die Kreativwirtschaft), Veranstaltungsformate (Gruppenveranstaltungen) und Trends (Digitali-

sierung). Dieses klare und auch öffentlich gut kommunizierbare Profil bietet eine gute Orientierung für interes-

sierte Betriebe, die sich über neue Ansätze informieren wollen.  

Alle drei Projekte arbeiten, unabhängig von ihrer jeweiligen thematischen Schwerpunktsetzung, niedrigschwel-

lig. Sie bieten eine Erst- bzw. Einstiegsberatung im Sinne einer grundlegenden Sensibilisierungs- und Orien-

tierungsberatung an. Sofern ein direkter Kontakt zu einzelnen Betrieben gepflegt wird, kann er nach Maßgabe 

der Richtlinie einen zeitlichen Umfang von maximal acht Stunden erreichen. Betriebe mit Bedarf an weiterge-

hender Beratung können in anschließende Förderangebote, wie z. B. Intensivberatungen, vermittelt werden. 

Die Weitervermittlung in die ergänzenden Angebote der Beratungsrichtlinie stellt sowohl die Beratungs- und 

Vernetzungsprojekte als auch die Einrichtungen der Qualitätssicherung im Fördergegenstand 2.1 vor Heraus-

forderungen. Dass aus der Arbeit der Beratungs- und Vernetzungsprojekte interessierte Betriebe in eine an-

schließende Beratung wechseln und bei ihrer betrieblichen Entwicklung begleitet werden können, ließ sich 
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nicht im erwarteten Umfang verwirklichen. Andererseits besteht der Auftrag der Beratungs- und Vernetzungs-

projekte nicht ausschließlich in der Akquisition von Beratungskundschaft für die anderen beiden Fördergegen-

stände der Richtlinie, sondern im experimentellen Charakter der modellhaft entwickelten Ansätze zur Informa-

tion und Beratung. Sie werden daher nicht nur am Output der Beratungsfälle bzw. Vorhaben gemessen, son-

dern auch an ihrer Fähigkeit, innovative Beratungs-, Veranstaltungs- und Vernetzungsangebote zu entwickeln.  

Zugleich sind erfahrungsgemäß gerade die Inhaberinnen und Inhaber von Kleinst- und Kleinbetrieben an un-

terschiedlichen Formaten des Wissens- und Erfahrungsaustausches mit anderen Betrieben und deren Lei-

tungspersonen interessiert, jenseits einer unmittelbar verwertbaren fachlichen Beratung. Auch diese Treffen, 

z. B. im Sinne eines „After-Work-Clubs“, sind für aufgeschlossene Unternehmerinnen und Unternehmer für die 

weitere strategische Orientierung relevant, weil sich daraus auch ohne eine Weiterleitung in die (kostenpflich-

tige und zeitaufwändigere) Intensivberatung Anregungen und Impulse für die betriebliche Entwicklung ergeben 

können.  

Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Die Betriebe wurden im Oktober und November 2020 befragt, nach den Lockerungen der pandemiebedingten 

Einschränkungen während des Sommers und vor dem „harten“ Lockdown ab Dezember.  

Zwischen Fördergegenstand 2.1 und 2.2 gibt es auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie unterschiedliche 

Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Betriebe. Viele Gewerbezweige im Handwerk waren von den 

Schließungen nicht betroffen und konnten ihre Arbeit – wenn auch unter Einschränkungen – weiterführen. 

Deswegen gaben in den Befragungen ein Drittel der Handwerksbetriebe an, dass die Pandemie ohne weitere 

Auswirkungen auf ihr Unternehmen geblieben wäre, während ein Drittel der KMU im Fördergegenstand 2.1 

„negative“ Auswirkungen, ein weiteres Drittel „schwach negative“ Auswirkungen und neun Prozent der Be-

triebe sogar „sehr negative“ Auswirkungen durch die Pandemie zu verzeichnen haben. Für nur 16 % der KMU 

hat die Pandemie keine Auswirkungen. Im Fördergegenstand 2.2 dagegen beurteilt nur jeder fünfte Betrieb 

die Auswirkungen der Pandemie auf den Betrieb als „negativ“. 

Alle befragten Betriebe, gleich ob im Fördergegenstand 2.1 oder 2.2, berichteten aber über Umsatzrückgänge, 

stornierte Aufträge und einen erschwerten Zugang zu ihrer Kundschaft. Personelle Engpässe durch krank-

heitsbedingte Ausfälle erschwerten die Situation der Betriebe zusätzlich. 

Querschnittsziele in der Beratungsrichtlinie 

Als Querschnittsiele sind im ESF-OP des Freistaats Thüringens „Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleich-

heit und Nichtdiskriminierung“ sowie „Gleichstellung von Männern und Frauen“ verankert. In der Beratungs-

richtlinie bleiben diese bereichsübergreifenden Grundsätze jedoch nur schwach konturiert und ohne verbind-

liche Aussage zu ihrer Umsetzung. Daher liegen auch keine Daten aus dem Monitoring zur Zielerreichung vor. 

Aus der Sicht der Evaluierung ist es sinnvoll, den Institutionen des Handwerks und der Qualitätssicherung 

sowie ihren Beratungskräften eine Richtschnur für die zielorientierte Ausrichtung ihres Handelns hinsichtlich 

der Querschnittsziele zu geben. Konkrete Anregungen für die Praxis werden in den folgenden Handlungsemp-

fehlungen entwickelt. 

Handlungsempfehlungen 

Die Beratungsangebote der Förderrichtlinie werden von den beratenen Betrieben einstimmig positiv bewertet. 

Ein großer Anteil der beratenen Betriebe setzt mindestens die Hälfte oder mehr der Empfehlungen aus der 

Beratung in die betriebliche Praxis um. Die Beratungsrichtlinie leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur 

Steigerung der Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe im Sinne der Investitionspriorität 2 und 

des spezifischen Ziels 1 des ESF-OP des Freistaats Thüringens.  

Um die Beratungsrichtlinie an die aktuellen Herausforderungen anzupassen und sie in der Implementation zu 

optimieren, empfiehlt die Evaluierung folgende Vorschläge bei der Neuplanung für die kommende Förderperi-

ode zu berücksichtigen. 

1. Empfehlung zur Budgetaufstockung 

Die Anzahl der Beratungsfälle ist zwar hinter den ursprünglichen Output-Zielen des ESF-OP zurückgeblieben, 

in der Dauer der Beratungen gab es dagegen eine deutliche Steigerung. Die anhaltend gute wirtschaftliche 
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Lage bis zur Corona-Pandemie hat die Unternehmen an Auslastungsgrenzen gebracht, so dass weniger Be-

triebe Rat gesucht haben. Diejenigen, die sich zu einer Beratung entschlossen haben, hatten jedoch auch 

einen größeren Beratungsbedarf, der sich in wiederholten Förderanträgen für Anschlussberatungen wider-

spiegelt. Die durchschnittlichen Förderfallkosten im Fördergegenstand 2.1 waren bereits bei der Programmie-

rung zu gering berechnet; im Lauf der Förderperiode waren sie im Durchschnitt mehr als doppelt so hoch wie 

geplant. Die Evaluierung empfiehlt daher, die Berechnungsgrundlage für das Budget im Fördergegenstand 

2.1 für die Beratungsrichtlinie den tatsächlichen Kosten anzupassen. 

2. Empfehlung zur Erhöhung des Output-Zielwertes 

Durchschnittlich wurden in der Förderperiode 2014 bis 2020 pro Jahr rund 370 Fälle beraten. Die Fallzahl blieb 

damit hinter den Planungswerten zurück. Wegen der Folgen der Pandemie auf die Wirtschaft des Landes ist 

davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Beratung wieder steigen wird. Das Interesse der Betriebe dürfte 

sich vor allem darauf richten, wie sie nach dem Lockdown Wege aus der Krise finden und ihre Lage konsoli-

dieren können. 

Die Evaluierung empfiehlt daher, für die Planung der künftigen Förderperiode wieder von höheren Fallzahlen 

für die Beratung auszugehen. Aus heutiger Sicht erscheinen 500 Beratungen pro Jahr angemessen. Über den 

konkreten Umfang der Aufstockung sollte zwischen den Fachressorts und den beteiligten wirtschaftsnahen 

Einrichtungen beraten werden. 

3. Empfehlung zur Fortführung der Beratungs- und Vernetzungsprojekte 

Die Beratungs- und Vernetzungsprojekte bleiben zwar im Hinblick auf Weitervermittlungen von Beratungs-

kundschaft aus den Beratungs- und Vernetzungsprojekten in die ergänzenden Angebote der Beratungsricht-

linie hinter den Erwartungen zurück. Andererseits besteht ihr Auftrag auch im experimentellen Charakter der 

modellhaft entwickelten Ansätze zur Information und Beratung. Sie sollten daher nicht nur am Output der 

Beratungsfälle bzw. Vorhaben gemessen werden. Weil die Evaluierung Umfang und Qualität der entwickelten 

Ansätze nicht vertieft untersucht hat, liegen keine validen empirischen Befunde vor, auf deren Grundlage weit-

reichende Empfehlungen über die Zukunft der Beratungs- und Vernetzungsprojekte begründet werden könn-

ten. Vor dem Hintergrund der begrenzten Einblicke in deren Arbeit scheint eine Beibehaltung des Status quo 

angemessen. Empfohlen wird aber eine Präzisierung der Erwartungen an die Beratungs- und Vernetzungs-

projekte und eine eingehende Analyse ihrer Arbeit und Wirkungen im Rahmen künftiger Evaluierungen. 

4. Empfehlungen zum Zusammenwirken der Fördergegenstände 

a) Verbesserung der Überleitung aus den Beratungs- und Vernetzungsprojekten in die Intensiv-

beratung 

Bei der Überleitung aus den Beratungs- und Vernetzungsprojekten in die Intensivberatung sollten Unterneh-

men mehr Orientierung erhalten. Um die bisherigen Informations- und Kommunikationsdefizite zwischen den 

Fördergegenständen und den Umsetzungsakteuren zu beheben, sollten feste Kommunikationsstrukturen 

etabliert werden. Möglichkeiten hierzu bestehen in der Durchführung eines regelmäßig stattfindenden Erfah-

rungsaustauschkreises oder eines Jour fixe, indem die Lagen der im Modellprojekt teilnehmenden Betriebe 

besprochen und Optionen der Überleitung in Intensivberatungen entwickelt werden können. 

b) Empfehlung zur Erhöhung des Beratungsumfangs für die Intensivberatung 

Die Monitoring-Daten belegen, dass rund 60 % der Unternehmen Folgeanträge auf Beratungen gestellt haben, 

40 % davon haben drei oder mehr Beratungen erhalten. Gefragt sind intensivere Beratungen, die Unterneh-

men durch angespannte Auftragslagen und aktuell sehr unsichere Zeiten begleiten und sie sowohl bei Wegen 

aus der Krise als auch bei der Gestaltung betrieblichen Wachstums unterstützen. Dem kann die Pro-

grammsteuerung nachkommen, indem sie den Umfang der maximalen Beratungsdauer von 20 auf 25 Tage-

werke erhöht. Damit kann auch die Zahl der Folgeanträge verringert und die Kontinuität des Beratungsprozes-

ses sichergestellt werden. 

5. Empfehlung zur Erschließung von Beratungspotenzialen im ländlichen Raum 
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Die Zahl der Beratungsfälle in ländlichen Regionen könnte nach Einschätzung von Beraterinnen und Beratern 

gesteigert werden. Die Evaluierung empfiehlt daher, die Möglichkeiten der Beratung in den drei Fördergegen-

ständen der Beratungsrichtlinie stärker in den ländlich geprägten Kreisen und Städten des Freistaates bekannt 

zu machen.  

Durch die verstärkte Nutzung digitaler Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsformate lassen sich auch 

unabhängig von Mobilitätsproblemen Unternehmen erreichen. Digitale Beratungsformate können dazu beitra-

gen, zukünftig auch verstärkt Unternehmen aus peripheren Landkreisen zu erschließen. 

6. Empfehlung zur Vereinfachung administrativer Verfahren 

Die Bemühungen der Digitalisierung des Antrags- und Dokumentationsprozesses sollten weitergeführt wer-

den. So könnten bereits vorhandene Stammdaten von Beratungskräften und Unternehmen in neue Anträge 

übernommen werden. Die nach Angaben von Beratungskräften vielfach noch erforderliche Übersendung von 

Unterschriften in Papierform (neben digitalen Akten) sollte nach Möglichkeit eingestellt werden. 

7. Empfehlungen zur Umsetzung der Querschnittsziele 

Die Querschnittsiele „Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ sowie „Gleich-

stellung von Männern und Frauen“ sind in der Beratungsrichtlinie nur schwach konturiert. Sie bleiben ohne 

verbindliche Aussage zu ihrer Umsetzung. Die Evaluierung empfiehlt daher, den Institutionen des Handwerks 

und der Qualitätssicherung sowie ihren Beratungskräften eine Richtschnur für die zielorientierte Ausrichtung 

ihres Handelns zu geben.  

8. Empfehlung zur Integration der Beratungsfälle des Handwerks in das ESF-Monitoring 

Im Fördergegenstand 2.2 wurden die Beratungsfälle bislang nicht im Monitoring erfasst, weil eine Evaluierung 

des Bundes ergab, dass die Beratungsdauer im Durchschnitt unter acht Stunden je Beratung lag und damit 
unter der Wesentlichkeits- oder Bagatellgrenze. Die empirischen Befunde der vorliegenden Evaluierung wei-

sen darauf hin, dass der tatsächliche Umfang des überwiegenden Teils der Beratungen jedoch über dieser 

Grenze liegt. Die Evaluierung empfiehlt daher, die Beratungen künftig im Monitoring zu erfassen.  

Weil sich die Beratungen im Fördergegenstand 2.2 aber deutlich im Umfang pro Beratungsfall und in den 

Inhalten von den Intensivberatungen unterscheiden, sollten sie nicht nach einem Output-Zielwert und Er-

folgsindikator bewertet werden. 
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2 Zum Kontext geförderter KMU-Beratungen  

Die Wirtschaft im Freistaat Thüringen ist kleinteilig strukturiert, auch im Vergleich zu den übrigen ostdeutschen 

Bundesländern. So stellt etwa die Industrie- und Handelskammer Erfurt fest, dass im Vergleich zu westdeut-

schen Bundesländern ein deutlich höherer Prozentsatz der Beschäftigten in Unternehmensgrößenklassen bis 

250 Mitarbeitenden beschäftigt ist, die Beschäftigungsanteile in Großunternehmen hingegen mit 12 % deutlich 

unter dem Wert auch der ostdeutschen Bundesländer liegen.1 Nahezu identische prozentuale Verteilungen 

ergeben auch die Auswertungen des IAB-Betriebspanels2.  

2018 beschäftigten 88,9 % der insgesamt 80.450 in Thüringen gemeldeten Unternehmen bis zu neun Perso-

nen, weitere 8,6 % zwischen zehn und 49 Personen3. Es können demnach über 97 % der Unternehmen als 

Kleinst- und Kleinbetriebe bezeichnet werden. Diese ausgeprägte kleinbetriebliche Struktur wird von der IHK 

als eine der Ursachen des Innovations- und Modernisierungsbedarfs des Landes bezeichnet. Hierauf reagiert 

die ESF- Beratungsrichtlinie Thüringen. 

Das zentrale Ziel der ESF-Beratungsrichtlinie ist der Nachteilsausgleich für Kleinstbetriebe durch eine an den 

Bedarfen der Unternehmen orientierten Förderung. Die Betriebe stehen vor der Herausforderung, sowohl ihre 

aktuelle als auch künftige wirtschaftliche Existenz und Leistungsfähigkeit zu sichern. Die Beratung durch die 

Beratungsrichtlinie soll ihnen bei der Planung und Gestaltung betrieblicher Anpassungs- und Modernisierungs-

prozesse eine Entlastung bringen und einen fachlich kompetenten Rahmen für ihre strategische Orientierung 

anbieten.  

Dabei sind die Betriebe fachlich insgesamt gut gerüstet, denn in den meisten Unternehmen - so die einhellige 

Einschätzung der im Rahmen dieser Untersuchung befragten Expertinnen und Experten - seien berufsfachli-

che Kompetenzen überwiegend als sehr gut zu bewerten. Mit Blick auf die unternehmerischen Kompetenzen 

und das strategische Know-how stünden viele Betriebe vor spezifischen Herausforderungen, die sie mit vor-

handenen Eigenressource nur begrenzt bewältigen könnten. Es ist - nicht erst vor dem Hintergrund der Folgen 

der Corona-Krise - zu erwarten, dass die Anforderungen an eine weitsichtige strategische Ausrichtung weiter-

hin steigen und komplexer werden.  

Die Beratungsangebote der Beratungsrichtlinie fügen sich in einen Förderkontext aus Bundes- und Landes-

mitteln mit jeweils unterschiedlichen Zielgruppen und Umsetzungsverfahren ein. Während die Handwerksbe-

triebe sowohl von einer Beratung über einen Kompetenzpool der Handwerksorganisationen profitieren (För-

dergegenstand 2.2), als auch von dem Angebot der Intensivberatung aus dem Fördergegenstand 2.1, können 

die nicht im Handwerk verorteten kleinen und mittleren Betrieben (KMU) die Expertise von Einrichtungen zur 

Qualitätssicherung und den umfassenden Pool der freien und unabhängigen Beraterinnen und Berater mit 

einem insgesamt breiten Kompetenzprofil nutzen (Fördergegenstand 2.1). 

Mit Blick auf die in Abbildung 1 dargestellte Förderarchitektur ergeben sich für KMU und Existenzgründerinnen 

und -gründer folgende Unterstützungsszenarien:  

Beratungsstellen der Organisationen des Handwerks werden vom Freistaat Thüringen in einem Umfang von 

mindestens zwei und höchstens 32 Beratungsstunden pro Beratung gefördert. Diese „Anschub- oder Orien-

tierungsberatung“ kann sowohl vom Freistaat Thüringen über die Beratungsrichtlinie im Fördergegenstand 2.2 

gefördert werden als auch mit Bundesmitteln.4 In der Regel erfolgt in Thüringen die Förderung gem. FG 2.2 in 

Ergänzung zur Bundesrichtlinie, also sowohl mit Bundes- als auch ESF-Mitteln. Die Beratungen der organisa-

tionseigenen Beratungskräfte sind damit zu 100 % finanziert und für die Handwerksbetriebe kostenlos. Dar-

über hinaus können sie auch eine Intensivberatung des FG 2.1 in Anspruch nehmen. Diese umfasst Bera-

tungsleistungen im Umfang von mindestens sechs bis maximal 20 Tagen.  

KMU, die nicht zum Handwerk zählen, können ebenfalls aus Mitteln des Landes und des Bundes gefördert 

werden. Bundesmittel können über die Richtlinie des BMWi bis zu einer maximalen Dauer von 5 Beratungs-

tagen gewährt werden. Die Landesmittel aus der Intensivberatung knüpfen daran unmittelbar an, weil sie min-

destens sechs Tage umfassen müssen und bis zu maximal 20 Beratungstagen gewährt werden. In beiden 

                                                 

1  Vgl. dazu Industrie- und Handelskammer Erfurt: Wo steht Thüringen?10 Fakten zur Entwicklung im Freistaat. Erfurt, 2018. 
2  Westdeutschland: 30%, Ostdeutschland 23%, Thüringen 19% 
3  Vgl. https://www.statistik.thueringen.de/datenbank/TabAnzeige.asp?tabelle=ld000454%7C%7C (Abfrage am 21.01.2021) 
4  Vgl.  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), 2015: Rahmenrichtlinie zur Förderung unternehmerischen Know-hows.  
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Fördergegenständen und für Handwerksbetriebe wie KMU existiert also ein komplementäres System aus Lan-

des- und Bundesförderung, das es Beratungskräften erlaubt, flexibel und im notwendigen Umfang auf den 

Unterstützungsbedarf der Unternehmen einzugehen. 

Unabhängig von diesem Zusammenspiel stehen für alle Gründungsinteressierten und bestehenden KMU dar-

über hinaus alle Angebote des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum - ThEx - zur 

Verfügung. 

Abbildung 1 Strukturen der Bundes- und Landesrichtlinien zur Unterstützung von KMU und 
Handwerksbetrieben 

 

Quelle: Eigene Darstellung 
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3 Die ESF-Beratungsrichtlinie als Evaluierungsgegenstand 

Gegenstand der Evaluierung ist die Richtlinie zur Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) und des Freistaates Thüringen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und 

mittleren Unternehmen durch Förderung betriebswirtschaftlicher und technischer Beratungen. Für die Investi-

tionspriorität 2 stehen lt. operationellen Programms insgesamt 85,19 Mio. € zur Verfügung, davon entfallen 

insgesamt 27,03 Mio. € aus ESF- und nationalen Kofinanzierungsmitteln auf die Beratungsrichtlinie.5  

Die Beratungsrichtlinie definiert das Förderziel mit der Steigerung der Leistungsfähigkeit und Wachstumsdy-

namik von kleineren und mittleren gewerblichen und sozialwirtschaftlichen Unternehmen sowie der freien Be-

rufe (KMU). Darüber hinaus sollen KMU in die Lage versetzt werden, ihre Unternehmensführung konzeptionell 

und strategisch zu verbessern und weiterzuentwickeln. 

Um diese Ziele zu erreichen, wurden drei verschiedene Fördergegenstände definiert:  

1. Beratung durch selbstständige Unternehmensberaterinnen und -berater (Intensivberatung im Förder-

gegenstand 2.1),  

2. Beratung durch organisationseigene Beraterinnen und Berater der Handwerkskammern, Fachver-

bände und Innungen des Handwerks (Anschub- und Orientierungsberatung im Fördergegenstand 2.2) 

3. sowie Beratungs- und Vernetzungsprojekte für KMU (Information, Sensibilisierung und Orientierungs-

beratung im Fördergegenstand 2.3).  

Die Beratung durch die organisationseigenen Beratungskräfte des Handwerks richtet sich ausschließlich an 

Handwerksbetriebe. Selbstständige Beraterinnen und Berater unterstützen alle anderen KMU, die nicht zum 

Handwerk zählen. Beratungs- und Vernetzungsprojekte richten ihre Angebote prinzipiell an alle interessierten 

Unternehmen. Die beiden Beratungsarten unterscheiden sich deutlich in Umfang und Inhalten. Während die 

Intensivberatung bis zu 20 Beratertage umfassen kann, stehen organisationseigenen Beraterinnen und Bera-

tern maximal 4 Beratertage (32 Beratungsstunden) für eine Anschub- und Orientierungsberatung zur Verfü-

gung. Weil bei der Programmierung des ESF-OP davon ausgegangen wurde, dass die meisten Beratungen 

unterhalb der Bagatellgrenze von durchschnittlich acht Stunden pro Beratungsfall liegen, werden sie nicht im 

Monitoring erfasst. 

Modell- und Vernetzungsprojekte sollen in erster Linie Betriebe über aktuelle Herausforderungen der betrieb-

lichen Anpassungs- und Wettbewerbsfähigkeit informieren, ihnen eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch 

bieten und sie auf die Beratungsangebote aufmerksam machen, die in Thüringen, aber auch bundesweit zur 

Verfügung stehen. 

Die ESF-Beratungsrichtlinie ist seit 2014 in Kraft. Um die Ziele zu erreichen, wurde sie im Laufe der aktuellen 

Förderperiode mehrere Male an neue Erkenntnisse und Entwicklungen angepasst: Das Änderungsspektrum 

reicht von Änderungen, die die Klarstellung bestimmter Sachverhalte betreffen, über die Anpassung von För-

dervoraussetzungen, bis hin zum Wegfall einzelner Fördergegenstände.  

In der Betrachtung der Entwicklung der Förderrichtlinie sind zwei wesentliche programmatische bzw. die För-

derkonditionen betreffende Anpassungen hervorzuheben: 

 Bereits 2016 sind mit der ersten Änderung der Richtlinie drei Fördergegenstände entfallen und in ei-

genständige Richtlinien überführt worden. Dies betrifft die Förderung von Qualifizierungsentwicklern 

von landesweit tätigen Einrichtungen, die die Gewinnung von Fachkräften unterstützen sowie schließ-

lich die Gewinnung von ausländischen Fachkräften. In dem Kontext wurden auch die beihilferechtli-

chen Bestimmungen angepasst.  

 2019 wurde für die Organisationen des Handwerks im Fördergegenstand 2.2 eine Festbetragsfinan-

zierung in Höhe von 325 € pro Tagwerk (ohne zusätzliche Kofinanzierungsmittel des Bundes) bzw. 

125 € (mit entsprechenden Kofinanzierungsmitteln) eingeführt. Die „Mindestberatungsdichte“ von 

1.300 Betrieben pro Beraterin bzw. Berater und eine Mindestanzahl von 55 Beratungstagen (Tag-

werke) pro Beraterin und Berater innerhalb von zwei Jahren wurde in der Beratungsrichtlinie explizit 

bestätigt. Dies trifft auch auf die Obergrenze von 120 Tagewerken pro Jahr und Beraterin und Berater 

zu, die analog zur Bundesrichtlinie und mit der Einführung der standardisierten Einheitskosten seither 

                                                 

5  Auskunft nach den Daten des aktuellen Finanzierungsplans für das ESF-OP des Freistaats Thüringen. 
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eine max. Abrechnungsgröße ist. Als Obergrenze wurde schließlich der Wert von 120 Tagwerken pro 

Beraterin bzw. Berater und Kalenderjahr eingeführt. 

Mit dem Ziel einer Konkretisierung und rechtlichen Absicherung der Förderung von Unternehmen durch selbst-

ständige Unternehmensberaterinnen und -berater wurden 2017 explizit Fragen der betrieblichen Digitalisie-

rungsprozesse, des Personalmanagements und der Organisationsentwicklung in das Spektrum der förderfä-

higen Beratungsthemen aufgenommen.6  Modell- und Vernetzungsprojekte erhielten die Möglichkeit, neue 

Formen der Beratung und Vernetzung zu erproben. Verdeutlicht wurde in der Richtlinie, dass Einzel- oder 

Gruppenberatungen erbracht werden können. Schließlich wurde der zeitliche Umfang der Beratung für das 

Handwerk in Anlehnung an die Beratungsrichtlinie des Bundes auf ein Spektrum zwischen mindestens zwei 

und maximal 32 Stunden festgelegt.7  

Grundsätzlich standen und stehen die beiden o.g. zielgruppenspezifischen Beratungsansätze zur Verfügung. 

In der Umsetzungspraxis der Beratungsrichtlinie hat sich aber auch gezeigt, dass mehrere aufeinander auf-

bauende Beratungen für einzelne Unternehmen beantragt und gefördert werden können. Hierzu trägt auch die 

im Juli 2017 vorgenommene Streichung der maximalen Förderhöhe von 15.000 € pro Betrieb im Förderge-

genstand 2.1 bei.  

  

                                                 

6  Für Handwerksbetriebe bieten die Organisationen des Handwerks Innovations- und Technologieberatung an. Mit dem „Beauf-

tragte(n) für Innovation und Technologie im Handwerk (BIT)“ steht ein bundesweites Netzwerk an Fachleuten zur Verfügung. Die 
Themen der Beratung reichen von der Nutzung von IKT über digitale Managementstrategien bis zu Bau- und Restaurierungstechno-
logien (vgl. dazu z.B. die Website der Handwerkskammer Erfurt: https://www.hwk-erfurt.de/artikel/innovations-und-technologiebera-
tung-4,441,173.html, Zugriff am 22.02.2021) 

7  Eine detaillierte Synopse im Anhang A zeigt die verschiedenen Änderungen der Richtlinie seit Beginn der aktuellen Förderperiode. 
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4 Auftrag und Methodik der Evaluierung 

4.1 Auftrag der Evaluierung 

Das Kernziel der Richtlinie ist die Steigerung der Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit von Unternehmen 

und Handwerksbetrieben. Der Auftrag der Evaluierung konzentrierte sich auf die Analyse und Bewertung ver-

schiedener Teilschritte zum Kernziel. Es war zu analysieren, welche Gruppen von KMU mit der Förderung 

erreicht werden und welche Themen dabei die Beratung bestimmen. Außerdem sollte analysiert werden, wie 

Unternehmen und Handwerksbetriebe die Beratung einschätzen und Empfehlungen aus der Beratung umset-

zen.  

Die Evaluierung wurde u. a. auf Grundlage der Angaben aus dem Bewertungsplan für das Operationelle Pro-

gramm (OP) für den ESF des Freistaats Thüringen durchgeführt. Er sieht für die Thüringer Beratungsrichtlinie 

eine theoriebasierte Evaluierung vor. Dafür wurden Ziele und Interventionslogik des OP sowie der Richtlinie 

als theoretischer Rahmen bzw. als „Programmtheorie“ interpretiert, mit der begründet wird, wie aus Inputs und 

daraus folgenden Aktivitäten Outputs und Ergebnisse erzielt werden sollen. Die in der Programmtheorie un-

terstellten Wirkungszusammenhänge wurden im Rahmen der Evaluation kritischen Fragen unterzogen.  

Abbildung 2  Zentrale Fragen der Evaluierung 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Die in Abbildung 2 dargestellten Fragen beziehen sich auf alle Arbeitsschritte, die im Rahmen der gesamten 

Evaluierung bearbeitet wurden. Welche Methoden umgesetzt wurden, wird im nachfolgenden Abschnitt näher 

erläutert.  

4.2 Projektdesign 

Der in dieser Evaluierung verfolgte theoriebasierte Ansatz nimmt die Ziele und Interventionslogik der Bera-

tungsrichtlinie zum Ausgangspunkt für die Entwicklung von Fragestellungen und Untersuchungsansätzen zur 

Überprüfung der angenommenen Wirkungszusammenhänge. Dabei wurden die verschiedenen Fördergegen-

stände entsprechend ihrer Bedeutung im Kontext der gesamten Richtlinie analysiert, gewichtet und bewertet 

und anschließend zu einem Gesamtbild der Förderung zusammengeführt.  
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Für die Umsetzung der Evaluierung wurden qualitative und quantitative Methoden der empirischen Sozialfor-

schung kombiniert. Die qualitativen Untersuchungsmethoden dienten dabei der Exploration und Analyse von 

Ursachen-Wirkungszusammenhängen im Kontext der Implementation der Richtlinie und im Hinblick auf die 

angestrebten Outputs und Ergebnisse der Fördergegenstände. Zugleich dienten sie auch der Vorbereitung 

auf die quantitativen Befragungen von Unternehmen sowie von Beraterinnen und Beratern. Schließlich waren 

die qualitativen Methoden relevant, um die insgesamt ermittelten Ergebnisse zu reflektieren.  

Abbildung 3 verdeutlicht die methodischen Bausteine der Untersuchung. Die einzelnen Untersuchungsschritte 

bauten zum Teil sukzessiv aufeinander auf, zum Teil waren sie miteinander verschränkt.  

Abbildung 3  Untersuchungsdesign im Überblick 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

Erhebungsverfahren und Datenquellen wurden so gewählt, dass die Zuverlässigkeit der gewonnenen Daten 

für Antworten auf die Evaluationsfragestellungen nach fachlichen Maßstäben sichergestellt war. Dies bedeu-

tete, dass die Wahl der empirischen Zugänge „ins Feld“ die beteiligten Akteure berücksichtigen und deren 

spezifische Rollen sowie Interessen reflektieren mussten. Sowohl Beraterinnen und Berater als auch die be-

ratenen Unternehmen und Handwerksbetriebe sind direkte Nutznießerinnen und Nutznießer der Förderung. 

Beide Seiten haben unterschiedliche Motive für die Verbesserung und Fortführung der Richtlinie. Die aus dem 

Interessenbias entstehenden Fehlerquellen wurden soweit wie möglich vermieden und korrigiert, indem  

 Reflexions- und Feedbackphasen mit den Auftraggebenden durchgeführt wurden und  

 verschiedene empirische Methoden angewendet und Akteure befragt wurden, die zum jeweils glei-
chen Evaluationsgegenstand Stellung nehmen sollten. 

Zum Teil hat die Methodentriangulation kritische Fragen hervorgebracht, die zu einer vertiefenden Reflexion 

des empirischen Materials beigetragen haben. Zum Teil hat sie dazu geführt, ein vielschichtigeres und umfas-

senderes Bild von der Umsetzung und den Ergebnissen der Förderung zu erhalten. 

Einschränkungen 

Die Corona-Pandemie hat den Ablauf der Evaluierung beeinflusst. Die für das Frühjahr 2020 vorgesehenen 

schriftlichen Befragungen der Beraterinnen und Berater sowie der Unternehmen und Handwerksbetriebe 

wurde auf den Herbst 2020 verschoben. Ein Reflexionsworkshop, bei dem die Ergebnisse der empirischen 
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Analysen und der daraus gezogenen Schlussfolgerungen diskutiert werden sollten, konnte nicht im geplanten 

Rahmen stattfinden. Telefonkonferenzen und Einzelgespräche am Telefon konnten die gemeinsame Reflexion 

der Befunde nicht adäquat ersetzen, vermittelten aber einen Eindruck von der Umsetzung der Beratungsricht-

linie und von den Bewertungen der beteiligten Akteure und Zuwendungsempfängern.  

4.3 Datengrundlagen der Evaluierung 

Im Rahmen der Evaluierung wurden verschiedene Datenquellen genutzt, um die Umsetzung sowie die Ergeb-

nisse und Wirkungen der drei Fördergegenstände der Thüringer Beratungsrichtlinie einschätzen zu können. 

In der nachfolgenden Tabelle sind die berücksichtigten Datenquellen pro Fördergegenstand dargestellt (vgl. 

Tabelle 1).  

Tabelle 1 Datengrundlagen nach Fördergegenständen 

 Fördergegenstand 2.1 Fördergegenstand 2.2 Fördergegenstand 2.3 

Beratung durch  

selbstständige Unter-

nehmensberaterinnen 

und Berater (Intensiv-

beratung; IBUB) 

Beratung durch organi-

sationseigene Berate-

rinnen und Berater im 

Handwerk (BHW) 

Einrichtung und Betrieb 

von beratungs- und 

Vernetzungsprojekten 

für KMU (BEVUB) 

ESF-Monitoring  

(inkl. GFAW-Daten) 

x ⃝ (x) 

ZDH-Statistik ⃝ x ⃝ 

Empirische Untersuchun-

gen der Evaluierung 

   

 Gespräche mit Expertin-

nen und Experten 

x x x 

 Befragung von Beraterin-

nen und Beratern 

x x ⃝ 

 Befragung von  

Betrieben 

x x ⃝ 

 x…  Daten liegen vor 
(x)…  Daten liegen eingeschränkt vor 
  ⃝… Es liegen keine Daten vor. 

Quelle: Eigene Darstellung 

Nachfolgend erfolgt eine kurze Beschreibung der verschiedenen Datenquellen. 

4.3.1 ESF-Monitoring 

Im ESF-Monitoring werden alle Förderfälle im Fördergegenstand 2.1 nach Merkmalen und Indikatoren erfasst. 

Die Beratungsfälle der organisationseigenen Beratungskräfte im Fördergegenstand 2.2 sind von der Erfas-

sung im Monitoring ausgenommen, weil eine Evaluierung des Bundes zu dem Ergebnis kam, dass ihre Dauer 

unterhalb der Wesentlichkeitsschwelle von acht Stunden am Tag liegt. 8 Modell- und Vernetzungsprojekte kön-

nen Beratungen sowohl unter wie über dieser Wesentlichkeitsschwelle umsetzen; die Daten zu diesem För-

                                                 

8 IfS Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik, 2016: Monitoringkonzept für den Europäischen Sozialfonds im Freistaat Thüringen 

in der Förderperiode 2014 bis 20210, Teil 1; Die Erfassung von Unternehmensdaten bei einer indirekten Unternehmensförderung ist 
sowohl aus Aufwandsgründen als auch aus Gründen der Aussagekraft auf Fälle beschränkt, in denen die Leistungen für die Unter-
nehmen ein wesentliches Ausmaß annehmen (sog. Wesentlichkeitsschwelle bzw. Bagatellgrenze). Voraussetzung dafür ist, dass für 
geförderte Leistungen eine Unterstützungsdauer von mehr als einem Tag bzw. acht Stunden vorliegen muss. Für die Beratungen 
von organisationseigenen Beraterinnen und Beratern im Handwerk trifft dies nicht zu. S. 68. 
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dergegenstand geben daher nur ein eingeschränktes Bild vom Umfang der Aktivitäten wieder. Die Monitoring-

daten bieten damit zwar insgesamt eine umfassende und vollständige Abbildung aller Beratungsfälle oberhalb 

der Wesentlichkeitsschwelle für selbstständige Beratungskräfte im Fördergegenstand 2.1; für Beratungs- und 

Vernetzungsprojekte im Fördergegenstand 2.3 jedoch bleiben sie unvollständig und über die Beratungen der 

organisationseigenen Beratungskräfte liegen keine Monitoringdaten vor.  

Anders als eigene empirische Untersuchungen, die auf ein repräsentatives Sample angewiesen sind, um va-

lide Aussagen über die Programmumsetzung und den Erfolg der Förderung machen zu können, zeigen die 

Monitoringdaten ein im Idealfall lückenloses Gesamtbild der Förderung. Dieses Gesamtbild kann mit den Da-

ten jedoch nur für wenige ausgewählte Merkmale rekonstruiert werden, in der Regel für den finanziellen und 

materiellen Verlauf der Förderung und für die Outputs und Ergebnisse entsprechend der dafür entwickelten 

Indikatoren. Sie werden auch für die Analyse des Beratungsgeschehens im Fördergegenstand 2.1 ausgewer-

tet.  

Ergänzende Informationen zum Fördergegenstand 2.1 sind zudem aus pseudonymisierten Antragsdaten (in 

diesem Bericht als GFAW-Daten gekennzeichnet) entnommen worden, die durch die Gesellschaft für Arbeits- 

und Wirtschaftsförderung (GFAW) bereitgestellt wurden, u. a. Angaben zu Einsatzfeldern der Beratungen, 

Größe des geförderten Unternehmens, Zahl der bewilligten Tagewerke sowie die Einrichtung der Qualitätssi-

cherung.9 

4.3.2 ZDH-Statistik 

Wegen des Mangels an Daten über die Förderung der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des 

Handwerks war laut Bewertungsplan10 die Hinzunahme einer weiteren statistischen Quelle für die Evaluierung 

vorgesehen: die Statistik des Zentralverbands des Deutschen Handwerks (ZDH). Mit dieser Quelle werden 

Daten zu Beratungsfällen durch einzelne Beraterinnen und Berater der Handwerksorganisationen bezogen 

auf ein Förderjahr erfasst und in einem jährlichen Turnus dem ZDH übermittelt. Der ZDH generiert daraus eine 

Beratungsstatistik für das gesamte Bundesgebiet. Darin enthalten sind u. a. folgende Angaben: 

 Anzahl der Beratungen 

 Beratungszeit 

 Beratungsart 

 Unternehmensgröße 

 Beratungsthemen 

 

Diese Angaben bezogen auf den Freistaat Thüringen konnten in dieser Evaluierung nicht berücksichtigt wer-
den, da die benötigten Daten nicht in einer entsprechenden, auswertbaren Form – weder von den Kammern 
noch von der GFAW und dem ZDH – übermittelt werden konnten.11  

4.3.3 Empirische Untersuchungen im Rahmen der Evaluierung 

Im Rahmen der Evaluierung wurden eigene empirische Untersuchungen umgesetzt, um die lückenhaften Da-

ten aus dem Monitoring durch eigene empirische Befunde zu ergänzen und um sämtliche Fördergegenstände 

der Thüringer Beratungsrichtlinie näher zu analysieren. Nachfolgend werden diese kurz skizziert:  

Literatur- und Dokumentenanalyse 

In diesem Untersuchungsteil wurden zwei verschiedene Arbeitsschritte durchgeführt.  

 Zum einen wurden die fünf verschiedenen Versionen der Richtlinie auf ihre Veränderungen analysiert. Im 
Mittelpunkt stand die Frage nach Veränderungen und Anpassungen in den Fördergegenständen, in den 
Verfahren sowie in Art und Umfang der Förderung. 

                                                 

9 Mit dem Stichtag 31.12.2020. 
10 IfS, Institut für Stadtforschung und Strukturpolitik, 2016: a.a.O. 
11 Da die Daten in handwerkseigenen Kundeninformationssystemen erfasst werden, wurde durch das Evaluierungsteam eine geson-

derte Anfrage an die Handwerkskammern gestellt. Diese blieb aufgrund eines zu hoch eingeschätzten Aufwands für die Darlegung 
der Daten ohne Ergebnis.  
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 Zum anderen wurden ESF-Monitoringdaten und GFAW-Daten ausgewertet. 

 Die Literatur- und Dokumentenanalyse diente dem Verständnis der Programmlogik und ihrer organisato-
rischen als auch inhaltlichen Umsetzung. Die Ergebnisse der Analysen wurden zur Grundlage für die Ent-
wicklung von Themen und Fragen für die Felderkundung genommen und den damit verbundenen Gesprä-
chen mit Expertinnen und Experten. 

Gespräche mit Expertinnen und Experten 

Mit der Felderkundung wurden qualitativ-inhaltliche und methodische Ziele verfolgt. Einerseits wurde die Im-

plementierung der Fördergegenstände erfasst, um die Logik der Intervention sowie die ihr entsprechenden 

Ursache-Wirkungszusammenhänge herauszuarbeiten. Zudem sollten mit diesen Interviews erste Einschät-

zungen zur Bedeutung der Beratungsrichtlinie für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 

ermittelt werden. Auf der methodischen Ebene wurde mit der Felderkundung das Ziel verfolgt, die nachfolgen-

den Untersuchungsschritte insbesondere die standardisierten Befragungen vorzubereiten.  

Die Felderkundung wurde mit Institutionen und Personen durchgeführt, von denen die meisten unmittelbar an 

der Umsetzung der Richtlinie beteiligt sind. Dies betrifft in erster Linie die Einrichtungen der Qualitätssicherung 

und die Einrichtungen des Handwerks sowie die Beraterinnen und Berater. Alle Beteiligten im Feld hatten ein 

Interesse an einer Optimierung der Umsetzung, sei es ein organisationsbezogenes Interesse an einer geeig-

neten Grundlage für die Beratung ihrer Klientel oder ein persönliches Interesse als Beraterin und Berater, 

deren Arbeit aus Mitteln der Richtlinie finanziert wird.  

Den im Bereich von Programmevaluierungen typischen Bias von Interessen versucht die qualitative Forschung 

mit Offenheit, Dialog und Multiperspektivität zu begegnen, um Wahrnehmungs- und Deutungsmuster unter-

schiedlicher Professionen und Funktionen bei der Umsetzung erfassen und beschreiben zu können. In den 

Interviews, die im Rahmen der Exploration geführt wurden, wurde deswegen versucht, möglichst unterschied-

liche Perspektiven und kritische Einschätzungen herauszuarbeiten. Die folgende Tabelle 2 zeigt die Institutio-

nen, deren Vertreterinnen und Vertreter befragt wurden. 
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Tabelle 2 Gespräche im Rahmen der Exploration 

 Fördergegen-
stand (FG) 

Institution Art des Gesprächs 

Programmverantwortung  

1 übergreifend Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und  
Digitale Gesellschaft (TMWWDG) 

Persönliches Interview 

Programmverwaltung  

2 übergreifend Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung (GFAW) Persönliches Interview 

Kammern und Verbände  

3 FG 2.2 Handwerkskammer Erfurt Persönliches Interview 

4 FG 2.2 Handwerkskammer für Ostthüringen Telefoninterview 

5 FG 2.2 Handwerkskammer Südthüringen Telefoninterview 

6 FG 2.2 Zentralverband des deutschen Handwerks  Persönliches Interview 

7 FG 2.2 Verband der Wirtschaft Thüringen Persönliches Interview 

Qualitätssicherung  

8 FG 2.1 RKW Thüringen GmbH Persönliches Interview 

9 FG 2.1 Ellipsis Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH Persönliches Interview 

Beraterinnen und Berater   

10 FG 2.1 TÜV Thüringen Telefoninterview 

11 FG 2.1 Unternehmensberatung Ruge Telefoninterview 

12 FG 2.2 Beraterin der Handwerkskammer Telefoninterview 

13 FG 2.2 Berater der Handwerkskammer Telefoninterview 

14 FG 2.2 Beraterin der Handwerkskammer Telefoninterview 

Beratene Unternehmen  

15 FG 2.1 BAC Entsorgungswirtschaft GmbH, Erfurt Telefoninterview 

16 FG 2.2 LTS Lüftungstechnik GmbH, Sömmerda Telefoninterview 

Beratungs- und Vernetzungsprojekte  

17 FG 2.3 Kompetenzzentrum Wirtschaft 4.0 Persönliches Interview 

18 FG 2.3 StartInno Netzwerk  Persönliches Interview 

19 FG 2.3 Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft (THAK) Persönliches Interview 

Quelle: Eigene Darstellung 

Nach Auswertung der empirischen Ergebnisse wurden die vorläufigen, noch thesenartigen Einschätzungen 

als auch die Entwürfe der Empfehlungen ebenfalls im Rahmen telefonischer Gespräche mit zentralen Akteu-

ren ausgetauscht. Dies gilt zum Beispiel für die Qualitätssicherer und das für die Richtlinie verantwortliche 

Ministerium. So wurde ein erstes Feedback eingeholt und als Grundlage der weiteren Abstimmungen inner-

halb des Projektteams genutzt. 

Standardisierte Online-Befragungen 

Eigene Befragungen bieten im Vergleich zum Monitoring die Möglichkeit, spezifische Fragen zu vertiefen, auf 

die mit den Monitoringdaten keine Antworten gegeben werden können. Um Genaueres über den Einfluss der 

Beratungsleistungen der Fördergegenstände 2.1 und 2.2 auf die geförderten Unternehmen und ihre Entwick-

lung zu erfahren, wurden vier standardisierte Online-Befragungen durchgeführt. Hierbei wurden pro Förder-

gegenstand sowohl die Beraterinnen und Berater als auch die geförderten Unternehmen befragt. In den Be-

fragungen der Unternehmen ging es u.a. um den Zugang der Betriebe in die Beratung, um die Beratungsthe-

men und Empfehlungen, darum ob und wie viele der Empfehlungen umgesetzt werden konnten und welchen 

Einfluss dies auf die betriebliche Entwicklung hatte. Außerdem konnten aus gegebenem Anlass auch die Fol-

gen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie auf die betriebliche Entwicklung untersucht werden.  
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Allerdings mussten auch hier verschiedene Einschränkungen berücksichtigt werden. Aus datenschutzrechtli-

chen Gründen konnten die Beraterinnen und Berater nicht direkt durch das Evaluierungsteam kontaktiert wer-

den. Die Ansprache und Übermittlung des Befragungszugangs erfolgte zum einen über die Einrichtungen der 

Qualitätssicherung (2.1) und zum anderen über die geförderten Handwerksorganisationen (2.2). Die Befra-

gung fiel in die Zeit der Corona-Pandemie bedingten öffentlichen Einschränkungen. Viele Betriebe waren von 

den Einschränkungen betroffen und mit der Bewältigung der Krisensituation beschäftigt. Die Betriebe waren 

daher nur in geringem Umfang zur Mitwirkung an der Befragung bereit. Um ein größeres Sample für die Ana-

lyse zu erhalten, wurden die Betriebe im Fördergegenstand 2.1 und 2.2 jeweils zweimal zur Befragung einge-

laden. Dennoch blieben in beiden Fällen die Rücklaufquoten in einem kritischen Bereich. 

Die Zahl der Rückläufe der Beraterinnen und Berater in den Fördergegenständen 2.1 und 2.2 fiel sehr 

unterschiedlich aus. Grund hierfür ist die unterschiedliche Fördersystematik: Für Fördergegenstand 2.1 lagen 

65 vollständig ausgefüllte Fragebögen vor, für Fördergegenstand 2.2 waren es 24 Fragebögen. Weil im För-

dergegenstand 2.2 insgesamt 29 Beraterinnen und Berater indirekt als Angestellte der Handwerksverbände 

gefördert werden, ist der Rücklauf besonders hoch einzuschätzen, obwohl die Fallzahl insgesamt niedrig ist. 

10 von 24 organisationseigenen Beratungskräften des Handwerks sind weiblich. Alle Beratungskräfte verfügen 

über bereits langjährige Erfahrungen in ihrem Metier: Ein Drittel von ihnen berät Betriebe seit über 20 Jahren, 

weitere 29 % sind 10 bis 20 Jahre in der Unternehmensberatung tätig und 38 % arbeiteten seit 2011 für die 

Organisationen des Handwerks.  

Die Gesamtzahl der freiberuflich tätigen Beraterinnen und Berater, die innerhalb des Fördergegenstandes 2.1 

Beratungen durchführen, liegt deutlich höher als die bei den Handwerksorganisationen angestellten Berater 

innerhalb des Fördergegenstandes 2.2. Die beiden Einrichtungen zur Qualitätssicherung haben insgesamt 

433 Beraterinnen und Berater akkreditiert. Die meisten davon verfügen über einen langjährigen und breitge-

fächerten Erfahrungshintergrund: 46 Teilnehmende gaben an, länger als zehn Jahre als Beraterin bzw. Berater 

aktiv zu sein. Doch mehr als die Hälfte (37 Beratungskräfte) gab an, erst seit 2015 im Rahmen der ESF-

Beratungsrichtlinie aktiv zu sein. Zudem gaben 54 der 65 Beratungskräfte an, über mehrere, thematische 

Bereiche der Beratungsrichtlinie über umfassende Kompetenzen zu verfügen.  

In beiden Fördergegenständen wurden auch jeweils Unternehmen befragt, die durch die Beratungsrichtlinie 

gefördert wurden. Hier sind die Rückläufe in den beiden Fördergegenständen vergleichbar hoch: Während für 

Fördergegenstand 2.1 insgesamt 234 Fragebögen vorlagen, waren es in Fördergegenstand 2.2 insgesamt 

218 auswertbare Fragebögen. In beiden Samples waren Unternehmen aus allen Thüringer Landkreisen und 

kreisfreien Städten vertreten, wobei die jeweilige Anzahl sehr unterschiedlich ausfiel. Bei beiden Befragungen 

waren Unternehmen mit Betriebssitz in Erfurt am häufigsten vertreten (für 2.1: 37 Unternehmen; für 2.2: 23 Un-

ternehmen).  

Unterschiede ergeben sich bei den Samples hinsichtlich der Betriebsgrößen – so antworteten im Förderge-

genstand 2.2 deutlich mehr Einzelunternehmen ohne Mitarbeitende und Kleinstunternehmen mit bis zu vier 

Beschäftigten (insgesamt 61,2 %) als im Fördergegenstand 2.1 mit 33,4 % (vgl. Abbildung 4). Insgesamt also 

dominieren unter den Handwerksbetrieben kleine bzw. kleinste Unternehmen, während im Sample der KMU 

im Fördergegenstand 2.2 deutlich mehr Unternehmen in den größeren Klassen vertreten sind. 
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Abbildung 4 Angaben zu Betriebsgrößen der Unternehmensbefragungen 

Fördergegenstand 2.1 Fördergegenstand 2.2 

  

Quelle: Eigene Darstellung, SÖSTRA-Befragung der Unternehmen aus FG 2.1 und FG 2.2 

Ein Vergleich zwischen den Daten der selbst durchgeführten Befragung im Fördergegenstand 2.1 und der 

Grundgesamtheit aller Förderfälle, die im Monitoring der GFAW erfasst wurden, zeigt dennoch, dass der Anteil 

von Kleinstunternehmen, die an der Befragung teilgenommen haben (33,3 %), größer ausfiel als ihr Anteil an 

allen Förderanträgen (22,2 %). Im Gegenzug haben mit 9,0 % im Rahmen der Befragung weniger Betriebe 

mit 50 bis 250 Beschäftigten geantwortet, als gefördert wurden (18,9 %) (vgl. Abbildung 5). Das Befragungs-

sample unterscheidet sich daher in den kleinsten und größten Klassen von der Grundgesamtheit der von der 

GFAW erfassten Förderfälle. Dagegen sind in den Größenklassen von 5 bis 19 Beschäftigten und von 20 bis 

49 Beschäftigten die Anteilswerte zwischen GFAW-Daten und dem Sample nahezu identisch. Die Verschie-

bungen hin zu Kleinstunternehmen mit bis zu vier Beschäftigten rückt in der Analyse und Bewertung des 

Samples die Perspektive dieser Betriebsgrößenklasse stärker in den Vordergrund. Die Verzerrung des Samp-

les in der Schichtung der Betriebsgrößen schränkt seine Validität jedoch nicht unmittelbar ein. Für die Aus-

wertung bedeutet dies, dass bestimmte Fragen, die von den Unternehmen beantwortet wurden, darauf über-

prüft werden müssen, ob die Schichtung der Betriebsgrößen das Ergebnis der Auswertung beeinflusst. Dies 

kann z.B. Antworten auf die Frage nach der Beteiligung weiterer Führungspersonen in die Beratung betreffen 

oder die Bewertung der Beratung. Sollten sich hier zwischen den Betriebsgrößen starke Unterschiede zeigen, 

so ließe sich dies auch auf die Abweichungen im Sample zurückführen. Entsprechende Prüfungen dazu erfol-

gen je nach Frage im Text. 

Abbildung 5  Angaben zu Betriebsgrößen von Fördergegenstand 2.1 und GFAW-Daten 

 

Quelle: Eigene Darstellung; Befragung der Unternehmen aus FG 2.1 sowie GFAW-Daten mit Stichtag 31.12.2020  

Für das Handwerk liegen keine Vergleichszahlen zu der Verteilung auf Betriebsgrößenklassen vor. Als Hin-

tergrundinformation können lediglich wenige Angaben aus dem IAB-Betriebspanel der Welle aus dem 

Jahr 2019 herangezogen werden. Die Daten zeigen, dass rund ein Viertel der Betriebe des Freistaates Mit-

glieder der Handwerkskammer waren. In den Mitgliedsbetrieben des Handwerks war im genannten Jahr ca. 

ein Fünftel der Beschäftigten des Landes tätig. Die Diskrepanz zwischen dem Anteil des Handwerks an allen 

Betrieben und an allen Beschäftigten ergibt sich aus dem Umstand, dass mit durchschnittlich 6,7 Personen im 

10,3%

23,1%

18,8%

17,9%

20,9%

9,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Keine (Einzelunternehmen ohne
Mitarbeiter/-innen)

1 - 4 Beschäftigte

5 - 9 Beschäftigte

10 - 19 Beschäftigte

20 - 49 Beschäftigte

50 bis 249 Beschäftigte

Anteil der Unternehmen (n=234)

26,0%

35,2%

18,7%

12,8%

5,9%

1,4%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0%

Keine (Einzelunternehmen
ohne Mitarbeiter/-innen)

1 - 4 Beschäftigte

5 - 9 Beschäftigte

10 - 19 Beschäftigte

20 - 49 Beschäftigte

50 bis 249 Beschäftigte

Anteil der Teilnehmenden (n=219)



 
  

22  Evaluierung der Beratungsrichtlinie Thüringen | Abschlussbericht 

Handwerk12 weniger Beschäftigte als im Durchschnitt der Betriebe der Thüringer Wirtschaft (16 Personen) tätig 

waren. In Betrieben, die Mitglieder der Industrie- und Handelskammer sind, gab es im Mittel 18 Beschäftigte. 

Indirekt kann damit geschlussfolgert werden, dass die über die Richtlinie beratenen Betriebe des Handwerks 

ebenfalls überwiegend Kleinst- und Kleinbetriebe waren. 

Tabelle 3 Beratungsfälle nach Fördergegenständen 

 Fördergegenstand 2.1 Fördergegenstand 2.2 

Anzahl involvierter Beraterinnen 

und -berater 

433 29 

davon geantwortet 65 24 

Rücklaufquote 15 % 82,7 

Anzahl geförderter Unternehmen 

(2014-2020) 

1.518 Unternehmen 

(mit 2.618 Beratungen) 

1.888 Unternehmen 

davon geantwortet 298 
(davon 234 vollständig) 

276  
(davon 218 vollständig) 

Rücklaufquote 19,6 % ⃝
13 

 

  ⃝  Es liegen keine Daten vor. 

Quelle: Eigene Darstellung 

  

                                                 

12  Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie, 2013: Potenzialanalyse Handwerk Thüringen. Studie des ifh Göttingen. 
13 Die drei Handwerkskammern haben die Fragebögen an die Betriebe weitergeleitet, die in ihren jeweiligen Bezirken ansässig sind. 

Darunter befinden sich sowohl Betriebe, die beraten wurden als auch Betriebe, die nicht beraten wurden. Die exakte Zahl der ver-
schickten Einladungen konnte in einem Fall geschätzt werden; in einen anderen Fall ließen sich keine Daten über die verschickten 
Einladungen ermitteln. Eine exakte Rücklaufquote kann daher nicht berechnet werden. 
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5 Programm-Output 

5.1 Umfang der Förderung 

Bis Ende Dezember 2020 wurden mit Stand des ESF-Monitorings vom 31.12.2020 für 1.518 Antragstellerin-

nen und Antragsteller insgesamt 2.618 Förderfälle genehmigt. Entsprechend der Struktur des Programms und 

der Beratungsrichtlinie handelt es sich dabei fast ausschließlich um die Beratung einzelner KMU auf Basis des 

Fördergegenstandes 2.1 (vgl. Tabelle 4). Die fünf beteiligten Organisationen des Handwerks haben insgesamt 

45 Zuwendungsbescheide erhalten, die jeweils als Förderfall betrachtet wurden (Fördergegenstand 2.2). Ähn-

liches gilt für die Vernetzungs- und Beratungs- und Vernetzungsprojekte (Fördergegenstand 2.3). 

Tabelle 4 Anzahl der Vorhaben und Antragsteller nach Fördergegenständen 

 Zahl der 
Vorhaben 

Zahl der 
Antragsteller 

Gesamt-
bewilligung  
(in Mio. €) 

Intensivberatung durch freiberufliche 
Unternehmensberaterinnen und Berater 
(Fördergegenstand 2.1) 

2566  1507 30,8  

Beratung durch Handwerksorganisationen 
(Fördergegenstand 2.2) 

45 5 10,6 

Beratung durch Vernetzungs- und Beratungs- 
und Vernetzungsprojekte (Fördergegenstand 
2.3) 

7 6 7,2 

Gesamtergebnis 2.618 1518 48,6 

Quelle: ESF-Monitoring (Stand: 22.12.2020) 

Wie in Tabelle 5 sichtbar, stieg die Anzahl der Beratungsfälle im Fördergegenstand 2.1 jährlich bis 2019 kon-

tinuierlich an, wobei eine sprunghafte Steigerung 2015 nach Inkrafttreten der Richtlinie zu verzeichnen ist. Der 

Grund hierfür ist eine Unterbrechung zwischen der aktuellen und vorangegangenen Förderperiode, sodass 

über einen Zeitraum von wenigen Monaten keine Mittel abgerufen werden konnten. Die Förderperiode ab 2014 

begann daher, gegenüber der vorherigen Förderperiode, mit einem deutlichen Rückgang in der Zahl der För-

derfälle.14 Im Folgejahr jedoch versechsfacht sich ihre Zahl. In den Jahren danach bleiben die Steigerungen 

moderat und schwanken zwischen 2 und 18 %.  

Im Vergleich zu 2019 wurden im Jahr 2020 dagegen deutlich weniger Unternehmen beraten. Dafür sind un-

terschiedliche Gründe denkbar. So kann eine noch nicht revidierte Datenerfassung eine Ursache sein. Der 

Rückgang dürfte jedoch auch als eine Folge der Corona-Pandemie zu interpretieren sein. Unter den Bedin-

gungen extremer Unsicherheit in den wiederholten Phasen des Lockdowns sind Unternehmen in geringerem 

Umfang zu mittel- oder langfristig wirksamen Entscheidungen bereit. 

  

                                                 

14  Telefonische Auskunft des Fachreferats am 15.02.2021 
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Tabelle 5 Zielwerte, Beratungsfälle und Verwirklichungsquote des programmspezifischen 
Outputindikators 

 Insgesamt davon Intensivberatung 
durch selbstständige 

Unternehmens-
beraterinnen und  

-berater 
(Fördergegenstand 2.1) 

davon Beratungs- und 
Vernetzungsprojekte 

(Fördergegenstand 2.3) 

 Beratungsfälle 

Zielwert 2023 3.200   

Erreichte Teilnahmewerte, 
davon: 

2.745 2.566 179 

2014 52 52 0 

2015 434 363 71 

2016 382 369 13 

2017 529 434 95 

2018 478 478 0 

2019 521 521 0 

2020 349 349 0 

Verwirklichungsquote 
(insgesamt) 

85,8 %   

Quelle: ESF-Monitoring, Stichtag 22.12.2020 (Datenstand: 08.01.2021), eigene Darstellung 

Mit Blick auf die Förderfälle im Fördergegenstand 2.3 zeigen sich die Jahre 2015 und 2017 als periodische 

Anfangsdaten der Projekte, ab dem Jahr 2018 sind demnach keine neuen Beratungs- und Vernetzungspro-

jekte in die Förderung aufgenommen, sondern ausschließlich verlängert worden.  

Die Beratungs- und Vernetzungsprojekte sind von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie eben-

falls betroffen, weil ihr Zweck die Kommunikation sowie die Durchführung von Beratungs- Veranstaltungs- und 

Vernetzungsangeboten ist. Ihr Ziel ist dementsprechend die öffentliche Sichtbarkeit und Wirkung der Ange-

bote. Durch das Verbot öffentlicher Veranstaltungen in den gewohnten Präsenzformaten wird ihre eigentliche 

Bestimmung erheblich eingeschränkt.  

5.2 Bewertung des Outputs 

Für die Fördergegenstände 2.1 und 2.3 der Beratungsrichtlinie liegt der aktuelle Zielwert für den programm-

spezifischen Outputindikator bei 3.200 Beratungsfällen zum Ende der ESF-Förderperiode im Jahr 2021. Die-

ser Zielwert wurde mit 2.745 Beratungsfällen Ende 2020 mit ca. 86 % bereits weitgehend erreicht. Der Zielwert 

wurde jedoch korrigiert. Ursprünglich sah das ESF-OP des Freistaats Thüringen für die aktuelle Förderperiode 

für das spezifische Ziel 1 in der Investitionspriorität 2 den Output-Zielwert von 4.200 Beratungen vor. Aus 

verschiedenen Gründen, die im Rahmen dieses Berichts näher erläutert werden, wurde der anvisierte Zielwert 

2023 um 1.000 Förderfälle auf 3.200 Beratungen gesenkt. 

Ein Grund für die hinter den Erwartungen zurückbleibende Nachfrage nach Beratungsleistungen über die 

Jahre hinweg sieht das TMWWDG in der relativ guten konjunkturellen Lage während der Förderperiode. Diese 

habe dazu geführt, dass Unternehmen an ihre Kapazitätsgrenzen gekommen seien und deswegen Förderun-

gen nur noch in geringerem Maße nachgefragt haben. Die KMU, die dennoch Förderung beantragen, würden 

dies sehr bewusst tun. Dies habe zur Folge, dass Beratungsleistungen intensiver in Anspruch genommen 

würden, um z.B. komplexe und wirtschaftspolitisch bedeutsame Themen wie Internationalisierung, Technolo-

gietransfer aber auch Digitalisierung zu bearbeiten. Zeitaufwändigere Beratungen wiederum würden insge-

samt sinkende bzw. geringere Förderfallzahlen zur Folge haben.15 

                                                 

15 TMWWDG (2020): 2. Änderungsantrag zum Operationellen Programm ESF 2014 – 2020 des Freistaats Thüringen, CCI-Nr. 2014 

DE 05 SFOP 014. 
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Der Trend zu komplexeren und damit kostenintensiveren Einzelberatungen kann auch deutlich an der Ent-

wicklung der durchschnittlichen Kosten pro bewilligtem Förderfall abgelesen werden: Der Wert ist von 2015 

(dem ersten Jahr mit ganzjähriger Gültigkeit der Richtlinie) bis 2020 von 10.113,00 € auf 13.457,00 € um ein 

Drittel gestiegen (vgl. Tabelle 6). 

Tabelle 6  Entwicklung der durchschnittlichen Kosten pro Beratungsfall 

Vorhabensbeginn  
(Kalenderjahr) 

Euro  
pro bewilligtem Förderfall 

Veränderung 2015 bis 2020  
in % (Basis: 2015) 

2015         10.113 €   

2016         10.325 €  + 2,1 

2017         11.657 €  + 15,3 

2018         12.366 €  + 22,3 

2019         13.594 €  + 34,4 

2020         13.457 €  + 33,1 

Durchschnittswert         12.012 €    

Quelle: ESF-Monitoring, Stichtag 22.12.2020 (Datenstand: 08.01.2021), eigene Darstellung 

Es ist darüber hinaus anzunehmen, dass auch die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die verhal-

tene Nachfrage unerwartet weiter sinken ließen. Die aktuellen Unsicherheiten über die weiteren Entwicklungen 

führen dazu, dass Unternehmen Entscheidungen mit mittel- und langfristigen Folgen aufschieben und abwar-

ten, wie sich die Situation entwickelt. Durchaus denkbar wäre, dass auch der bereits korrigierte Zielwert durch 

den unerwarteten externen Schock nicht erreicht werden kann. 
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6 Ergebnisse im Fördergegenstand 2.1: Beratung durch selbstän-
dige Unternehmensberaterinnen und Unternehmensberater 

6.1 Das Sample der befragten Betriebe 

Zielgruppe der Richtlinie sind kleinere und mittlere Unternehmen mit bis unter 250 Mitarbeitenden. Diese Un-

ternehmen werden nach dem Programmmonitoring erreicht. Die Verteilung der Betriebsgrößenklassen im 

Sample im Vergleich zu den Monitoringdaten wurde bereits im Abschnitt 4.3.3 erläutert. Auffallend ist eine 

deutlich stärkere Repräsentation von Kleinst- und Kleinbetrieben mit bis zu 19 Beschäftigten. Mittelgroße Be-

triebe mit über 50 und unter 250 Beschäftigten sind hingegen mit 9 % der Betriebe im Sample unterrepräsen-

tiert. 

Die Befragung der beratenen Unternehmen hat gezeigt, dass hinsichtlich des Gründungsdatums eine weitge-

hende Homogenität bei den Betrieben vorliegt. Mit 94,9 % sind annähernd alle beratenen Unternehmen in der 

Zeit nach der Wiedervereinigung gegründet worden. Betriebe mit einem Gründungsdatum zwischen 1990 und 

1995 bilden mit gut 30 % der beratenen Unternehmen die größte Kohorte. Hierdurch wird deutlich, dass die 

Beratungsrichtlinie in hohem Maße jene Unternehmen erreicht, die frühzeitig nach der Wiedervereinigung ge-

gründet wurden, demnach zum aktuellen Zeitpunkt a) i.d.R. über eine gewachsene wirtschaftliche Leistungs-

fähigkeit verfügen und sich b) in einem Generationswechsel befinden, der nach Aussagen der Beraterinnen 

und Berater oftmals Auslöser für einen Beratungsbedarf ist. 

Zugleich wurden ebenfalls gut 30 % der beratenen Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren gegründet. 

Sie befinden sich somit vielfach noch in den Phasen der Nachgründung, des Aufbaus und Wachstums. Das 

sind ebenfalls Phasen, die gemeinhin auch von einem spezifischen Beratungsbedarf gekennzeichnet sind. 

Abbildung 6 zeigt die Verteilung der Branchen des Samples im Vergleich zu allen Unternehmen in Thüringen.16 

Auffallend ist der hohe Anteil an Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes im Vergleich zu allen anderen 

Betrieben. Entweder stellen sie einen besonders hohen Anteil unter den beratenen Betrieben oder sie haben 

im Unterschied zu Betrieben anderer Branchen häufiger an der Befragung mitgewirkt. Unterschiede zwischen 

Sample und Grundgesamtheit fallen auch im Bereich Handel und Reparatur sowie Bildung, Gesundheits- und 

Sozialwesen auf. Beide Branchen sind im Sample im Vergleich zur Grundgesamtheit unterrepräsentiert. Die 

Abweichungen in den Anteilswerten werden umso größer, je mehr Branchen unterschieden werden und je 

kleiner der Besatz an Fällen in den einzelnen Branchenkategorien des Samples ist. Ein größeres Sample 

würde vermutlich die Unterschiede zur Grundgesamtheit einebnen. Unter den gegebenen Umständen jedoch 

muss davon ausgegangen werden, dass in den Antworten auf die Fragen die Perspektiven der Unternehmen 

aus dem Verarbeitenden Gewerbe besonders stark dominieren. 

                                                 

16 Als Grundlage für den Vergleich dient das IAB Betriebspanel, das auf einer repräsentativen Stichprobe von Betrieben beruht, die auf 

den gesamten Freistaat Thüringen hochgerechnet wird. 



 

Evaluierung der Beratungsrichtlinie | Abschlussbericht 27 

Abbildung 6  Branchenverteilung im Sample und im IAB-Betriebspanel 

 

Quellen: IAB-Betriebspanel, 19. Befragungswelle; SÖSTRA-Befragung der Unternehmen im Fördergegenstand 2.1 

Eine Betrachtung der räumlichen Schwerpunkte zeigt einerseits, dass in der Landeshauptstadt Erfurt knapp 

16 % der geförderten Beratungsfälle durchgeführt wurden. Mit den kreisfreien Städten Weimar und Jena auf 

den Plätzen drei und vier der Rangliste zeigt sich eine urbane Konzentration der Betriebe und damit auch der 

Beratungsaktivitäten. Zugleich sind jedoch auch im Ilm-Kreis, dem Saale-Holzland-Kreis und den drei weiteren 

Landkreisen jeweils über fünf Prozent der Beratungsfälle zu verzeichnen. 
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Abbildung 7 Standorte der beratenen Unternehmen 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Unternehmen im Fördergegenstand 2.1, n=234 

Heterogen ist zugleich die Beratungshäufigkeit in den thüringischen Landkreisen, während im Ilm-Kreis 9,0 % 

der beantragten Beratungen erfolgten, waren es im Altenburger Land und dem Kyffhäuserkreis lediglich je-

weils 1,3 %.  

Die vorliegenden Ergebnisse der Befragung der Beraterinnen und Berater (mit der Möglichkeit von Mehrfach-

angaben) bestätigen die hohe Beratungsintensität in den Städten Erfurt und Jena – sowie innerhalb des Ilm-

Kreises. 

6.2 Beratungsprozess 

Aus Sicht der beratenen Unternehmen und basierend auf den Ergebnissen der Online-Unternehmensbefra-

gung werden in den nachfolgenden Abschnitten einzelne Facetten des Beratungsprozesses zusammenge-

fasst. Komplementär und ggf. kontrastierend dazu werden Einschätzungen der Beraterinnen und Berater re-

flektiert. Dabei folgt die Gliederung dem Ablauf der Beratungsprozesse, von der Information und Kontaktauf-

nahme, den im Rahmen der Beratung adressierten Personen im Unternehmen, der thematische Spezifizierung 

bis zur Bewertung des Beratungsprozesses und Beratungserfolgs aus Sicht der Betriebe.   
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6.2.1 Zugänge und Adressaten in den Betrieben 

Am häufigsten werden Unternehmen von anderen Unternehmen auf das Beratungsangebot aufmerksam ge-

macht (41,0 %); ein Umstand, der für die Erfahrungen spricht, die diese Unternehmen mit der Beratung ge-

macht haben und der als Hinweis auf die Bekanntheit und die Wertschätzung des Beratungsangebotes in der 

Thüringer Wirtschaft interpretiert werden kann. Mit einem deutlichen Abstand folgen die beiden Einrichtungen 

zur Qualitätssicherung. 26,5 % der Betriebe gaben an, vom RKW oder von Ellipsis über die Beratungsmög-

lichkeit informiert worden zu sein. Nachrangig dagegen sind Recherchen im Internet, die IHKs oder das ThEx. 

Die Beratungs- und Vernetzungsprojekte scheinen zumindest für die Betriebe, die sich an der Befragung be-

teiligt haben, keine Rolle gespielt zu haben (vgl. Abbildung 8). 

Abbildung 8 Informationskanäle zu Beratungsmöglichkeiten  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234 

Weil sich Unternehmen größtenteils auf Empfehlung anderer Unternehmen über Beratungsmöglichkeiten in-

formieren, liegt der Schluss nahe, dass vor allem die Erfahrungen und Bewertungen aus der Peergroup ge-

schätzt werden. Informationen gelten dann als besonders glaubwürdig, wenn sie aus einem Kreis von Akteu-

ren kommen, die ähnliche Interessen und Bewertungskriterien teilen. Erfolgreiche Beratungen gelten daher 

als die beste Werbung für das Programm; eine Einschätzung, zu der auch die Beratungskräfte in den explo-

rativen Interviews kommen. Sie nennen aber auch noch andere Gründe für ihren Erfolg und ihre Bekanntheit 

bei Unternehmen: Die wenigen, die in ausführlichen Interviews dazu Stellung nehmen konnten, machten deut-

lich, dass ihre jeweilige Spezialisierung ihre Bekanntheit in der Thüringer Wirtschaft gesteigert und dazu bei-

getragen habe, dass sich Betriebe wegen einer Beratung an sie wenden. Ein Berater gab an, dass eine Wei-

terbildung für Immobilienbewertung die Nachfrage der Unternehmen nach entsprechender Beratung gesteigert 

habe. „Diese Kompetenzen brauchen Unternehmen, die ihren Betrieb übergeben wollen. Jetzt rennen sie mir 

die Bude ein“ (Beratungskraft 1). Qualitäts- und Energiemanagement sind ebenfalls Schwerpunkte, die „gut 

gehen“, weil „diese QM-Audits sind oft vorgeschrieben bzw. von den Versicherern gefordert, die Unternehmen 

kommen da eigentlich nicht drum herum“. (Beratungskraft 2).  

Aus Sicht der Beraterinnen und Berater dominieren ebenfalls die direkten Kontaktaufnahmen durch die Unter-

nehmen. Knapp die Hälfte aller Befragten (47,7 %) gab an, dass dies der häufigste Weg sei, auf dem Unter-

nehmen zu ihnen finden würden. Fast genauso wichtig wie die direkte Kontaktaufnahme ist der Zugang über 

Messen und andere Veranstaltungen, auf denen die Beratungskräfte potenzielle Kundschaft ansprechen und 
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akquirieren. Dass Ratsuchende über die Qualitätssicherung oder über Kammern oder Verbände an die Bera-

terinnen und Berater vermittelt werden, kommt dagegen nicht häufig vor. Nur rund 8 bzw. 5 % der Befragten 

nutzen am häufigsten diese Kontaktoption zur Kundschaft.  

Der hohe Stellenwert der Beraterinnen und Berater im Vorfeld der Beratungen wird auch bei der Bearbeitung 

der Antragsunterlagen deutlich: knapp 70 % der befragten Unternehmen haben angegeben, dass die Bera-

tungskräfte bereits bei der Antragstellung hilfreich waren. Rund 20 % der Betriebe wurden bei der Antragstel-

lung von den Einrichtungen der Qualitätssicherung unterstützt. Insgesamt haben also 90 % der Unternehmen 

Hilfe bei der Antragstellung erhalten.17 Die Betriebe wurden zunächst und vor allem über die Unterstützungs-

möglichkeiten aufgeklärt, die sie im Rahmen der Beratungsrichtlinie erhalten können (81 %). Rund 42 % der 

Betriebe gab an, dass sie bei der Abrechnung der Beratungskosten unterstützt wurden und etwa jeder dritte 

Betrieb erhält Hilfe beim Bearbeiten der KMU-Erklärung. 

Eine Betrachtung der teilnehmenden Betriebsangehörigen an den Beratungen zeigt, dass in jeweils gut der 

Hälfte aller Fälle neben der Geschäftsführung weitere Führungskräfte als auch ausgewählte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter teilgenommen haben, eine komplette Abteilung als auch externe Geschäftspartner dagegen 

ausgesprochen selten (vgl. Abbildung 9).  

Abbildung 9  Beteiligung von Personengruppen neben der Geschäftsführung an der Beratung  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234, Mehrfachnennung möglich 

Dabei hat sich zugleich gezeigt, dass der Kreis der an der Beratung teilnehmenden Personen größenabhängig 

ist. So nehmen in größeren Unternehmen (d.h. über 50 Mitarbeitende) neben der Geschäftsführung in deutlich 

größerem Umfang auch weitere Führungskräfte und ausgewählte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Be-

ratungen, in 40 bzw. 44 % der Fälle traf dies zu. 

In 60 % der Fälle haben die antwortenden Geschäftsführungen auch ihre eigene zeitliche Belastung bewertet. 

Sie haben angegeben, dass sie mit einem hohen bzw. eher hohen zeitlichen Aufwand für die Beratungen 

umgehen mussten. Auch hier zeigen sich Abweichungen zwischen den Betrieben unterschiedlicher Größen-

gruppen. So schätzen 44 % der kleineren Betriebe mit bis zu vier Beschäftigten ihren Aufwand insgesamt als 

eher hoch ein, von den Betrieben mit mindestens 50 Beschäftigten haben hingegen über 57 % einen eher 

hohen Aufwand. Eventuell kann dafür neben der höheren internen Koordination (z.B. der Terminabstimmung) 

auch die aufwändigere Bearbeitung der KMU-Erklärung verantwortlich gemacht werden. 

6.2.2 Themen der Beratung und Handlungsempfehlungen  

Im Rahmen der Unternehmensbefragung wurden die thematischen Schwerpunkte und Inhalte sowohl der 

Beratung selbst als auch der gegebenen Handlungsempfehlungen auf Seiten der beratenen Unternehmen 

erfragt.  

                                                 

17  SÖSTRA-Befragung der Betriebe im Fördergegenstand 2.1 
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Hier zeigt sich, dass vor allem zu Fragen der unternehmerischen Strategie und Unternehmensführung beraten 

wurde. Diese Kategorie wurde von den befragten Unternehmen oftmals in Kombination mit anderen – dann 

konkreteren – Beratungsinhalten genannt. Die grundsätzliche Intention der Beratung lag dabei oftmals in der 

Verbesserung der Managementkompetenz der beratenen Betriebe und Personen und bildete damit die Basis 

für weitere thematische Beratungsziele, die vor allem in der Verbesserung des Produktportfolios und der spe-

zifischen Analysen des Marktpotenzials sowie des Marketings lag. Im Rahmen dieser Beratungen werden 

vielfach auch entsprechende Empfehlungen an die Betriebe ausgesprochen (vgl. Abbildung 10).  

Abbildung 10  Beratungsthemen und Handlungsempfehlungen   

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234 

Aspekte der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements spielen ebenfalls als Beratungsthemen eine 

herausgehobene Rolle, jedoch kaum bei den Empfehlungen: Qualitätssicherung und des Qualitätsmanage-

ments weisen mittlerweile vielfach einen relativ formalisierten und standardisierten Charakter auf. Ähnliches 

gilt offensichtlich für den Umweltschutz und die Energieeinsparung, sie werden oft mit erprobten und bewähr-

ten technischen Lösungen angegangen.18 In beiden Fällen erschließen sich die Lösungsvorschläge bzw. Emp-

fehlungen relativ schnell. So kann angenommen werden, dass sie von den Betrieben nicht als Teil der Emp-

fehlungen wahrgenommen werden, auch wenn sie in den Beratungen behandelt werden.  

                                                 

18  In einer Veröffentlichung des ZDH, die sicherlich auch für vergleichbare KMU Geltung hat, wurden 2008 u.a. die Nutzung erneuer-

barer Energien, effizientere Beleuchtungstechniken, die Raumheizung und Warmwasser und die Anschaffung energieeffizienter 
Fahrzeuge genannt (ZDH - Zentralverband des deutschen Handwerks (Hg.): Energieeinsparungen im Handwerk. Ergebnisse einer 
Umfrage bei Handwerksunternehmen im 3. Quartal 2008. Berlin, 2008: 6 (Abb. 1) 
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Anders gelagert ist der Sachverhalt dagegen vermutlich bei der Internationalisierung, insbesondere jedoch bei 

der Unternehmensnachfolge. Es handelt sich um längerfristige und komplexe Prozesse, die sowohl betriebs-

wirtschaftlich-strategische, technische, finanzielle und speziell im Fall der Unternehmensnachfolge auch sehr 

stark persönlichkeitsorientierte Aspekte beinhalten können. Denkbar ist, dass Beraterinnen und Berater diese 

Themen ansprechen und empfehlen, sich darum zu kümmern, die Themen jedoch im Beratungsgespräch nicht 

vertieft werden, weil die Unternehmen anderen Fragen Priorität einräumen. Auffällig ist, dass das Thema der 

Unternehmensnachfolge bei den KMU im Fördergegenstand 2.1 eine deutlich nachrangige Position einnimmt, 

unter den befragten Handwerksbetrieben jedoch eine deutlich höhere Priorität besitzt.  

Die Befragung der beratenen Unternehmen zeigt zugleich, dass die Häufigkeit der Beratungsthemen auch von 

den Branchen abhängt. So haben 40 % der Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes sich während der 

Beratungen mit Fragen des Qualitätsmanagements befasst, in den übrigen Branchen maximal 28 % der Un-

ternehmen. Für Dienstleistungsunternehmen (d.h. Handel und Reparatur, Unternehmensnahe Dienstleistun-

gen und Übrige Dienstleistungen) standen dagegen ihr Produktportfolio, Marktanalysen und das Marketing im 

Vordergrund. Zwischen 36 und 48 % der Unternehmen haben sich mit diesen Themen befasst. Auf schmalerer 

empirischer Basis gilt dies auch für Unternehmen des Gesundheits- und Sozialwesens: acht von 14 antwor-

tenden Unternehmen haben sich mit Marktanalysen und der Entwicklung ihres Produktportfolios beschäftigt. 

Schließlich kann hervorgehoben werden, dass mit 36 % ein hoher Anteil der Unternehmen des Baugewerbes 

betriebswirtschaftliche Fragen in den Fokus der Beratungen gerückt hat. 

6.2.3 Bewertung des Beratungsprozesses 

Ziel der Beratungsrichtlinie ist es auch, eine hochwertige und anspruchsvolle Beratung zu erreichen, die von 

fachlicher Kompetenz als auch einer möglichst hohen Zufriedenheit der Kundschaft geprägt ist.  

Offenbar sind die Befragten sehr zufrieden mit der Beratung. Knapp 73 % waren der Ansicht, dass sie kom-

petent erfolgte, 23,5 % bewerteten sie als „eher“ kompetent (vgl. Abbildung 11). Nur ein sehr kleiner Rest war 

nicht überzeugt von der Kompetenz der Beratung. Für einen nahezu identischen Anteil der Unternehmen trifft 

es zu bzw. trifft es „eher“ zu, dass die relevanten Themen in der Beratung angemessen aufgegriffen wurden. 

Für fast 90 % der Unternehmen habe sich die Beratung nach eigenen Angaben gelohnt. Zu diesem hohen 

Grad der Zufriedenheit wird beigetragen haben, dass die Unternehmen u.a. wichtige Anregungen für die wei-

tere Unternehmensentwicklung erhalten haben und in die Entwicklung der Empfehlungen angemessen einge-

bunden waren. 

Abbildung 11  Bewertung von Aussagen über die geförderte Beratung aus Sicht der Unternehmen 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234 
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Für zwei Drittel der Unternehmen wurden während der Beratungen zugleich bislang nicht beachtete und viel-

fach sicherlich auch während der Antragstellung noch nicht erwähnte Aspekte der Unternehmensentwicklung 

thematisiert. 

Bemerkenswert ist schließlich, dass die Beratungsempfehlungen und die daraufhin ergriffenen Maßnahmen 

durch die Einschränkungen während der Corona-Pandemie nicht „ins Leere gelaufen sind“. Nur bei einem 

geringen Anteil von zehn Prozent der Betriebe trifft dies zu. Für die große Mehrheit der Betriebe, die sich an 

der Befragung beteiligt haben, haben die Beratungen ihren Wert behalten. Zu berücksichtigen ist hierbei aber 

der Zeitpunkt der Befragung (Herbst 2020) am Ende einer mehrmonatigen Phase mit Lockerungen und der 

Öffnung von Läden und Dienstleistungsbetrieben sowie nahezu unbeeinträchtigten Reisemöglichkeiten. 

Der hier thematisierte Nutzen der Beratung sollte aber auch ins Verhältnis zu den Ressourcen gesetzt werden, 

die Unternehmen dafür einbringen müssen. Neben dem finanziellen Anteil in Höhe von 50 % der Beratungs-

kosten sowie den Kosten für die Qualitätssicherung ist hier insbesondere die Arbeitszeit der Geschäftsführung 

sowie der involvierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen. 

60 % der Unternehmen sprechen in dem Kontext von einem hohen bzw. relativ hohen Aufwand, den die ge-

samte Beratung für sie zur Folge hatte (vgl. Abbildung 12). Der geringere Aufwand für den Antragsprozess 

und die Abrechnung kann als Hinweis auf eine gelungene Übertragung dieser Aufgaben auf die Beraterinnen 

und Berater sowie die Qualitätssicherer und damit eine Entlastung der KMU betrachtet werden. 

Abbildung 12  Wie aufwändig waren die folgenden Schritte der Beratung für Sie? 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234 

Aus der Sicht der Unternehmen scheint der Bearbeitungsaufwand vertretbar zu sein. Von vielen wird er als 

relativ hoch bezeichnet, von einer ebenfalls nicht unerheblichen Gruppe aber auch als eher gering oder gering 

eingeschätzt. 

6.3 Aufgaben der Qualitätssicherung 

Für den Fördergegenstand 2.1 der Richtlinie übernehmen mit der RKW Thüringen GmbH und der Ellipsis 

Unternehmensentwicklung GmbH zwei private Unternehmen die Aufgabe, die Qualität der Beratung sicherzu-

stellen.  

Während das RKW Thüringen bereits seit 1992 in Thüringen aktiv ist, bietet Ellipsis erst seit 2009 in Thüringen 

Dienstleistungen an und ist nach einem längeren Planungs- und Abstimmungsprozess erst nachträglich auf 

Basis einer zweiten Ausschreibung in der Qualitätssicherung aktiv. Dieser verzögerte Beginn kann auch zur 

Erklärung des nach wie vor geringeren Anteils von 30 % an der Bearbeitung der bewilligten Förderfälle beitra-

gen. Vor dem Hintergrund dieses Anteils erscheint es teilweise erklärlich, dass mit fast 90 % der befragten 

Beraterinnen und Berater eine deutliche Mehrheit angegeben hat, vom RKW betreut worden zu sein. Die in 

der Folge wiedergegebene Einschätzung der Arbeit der Qualitätssicherer bezieht sich somit zu einem erheb-

lichen Teil auf dieses Unternehmen. 
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Beide Unternehmen akkreditieren freiberuflich tätige Beratungskräfte, sie bearbeiten Unternehmensanfragen, 

schlagen den interessierten Unternehmen – sofern noch kein Kontakt besteht - ihres Erachtens fachlich ge-

eignete Beratungskräfte vor, begleiten und moderieren das Antragsverfahren und den Beratungsprozess. 

Schließlich unterstützen sie auch die Dokumentation des Prozesses und der Beratungsergebnisse.  

Die Qualitätssicherung der Beratung soll einerseits über die Akkreditierungsverfahren für neue Beraterinnen 

und Berater erfolgen. Darin werden ihre betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und methodischen Beratungser-

fahrungen überprüft, um ein hohes Kompetenzniveau sicherzustellen. Andererseits bieten die beiden genann-

ten Unternehmen allen akkreditierten Beratungskräften verschiedene Weiterbildungsformate an, die unter-

schiedliche Themen der betrieblichen Entwicklung als auch Beratungsmethoden und -ansätze aufgreifen.  

Über Feedbacks der beratenen Unternehmen erhalten die Qualitätssicherer zudem Informationen über die 

Qualität der durchgeführten Beratungen und ggf. auch über deren Defizite. Im kollegialen Gespräch und im 

Austausch mit den freiberuflichen Beraterinnen und Beratern werden gemeinsame Standards kommuniziert 

und als Handlungsprämissen für die professionelle Beratungsarbeit weitergegeben.  

Das RKW und Ellipsis organisieren schließlich auch landesweite Veranstaltungen, die dem vielfältigen Aus-

tausch von Informationen, zum Beispiel hinsichtlich der Entwicklung der Richtlinie, und der gemachten Erfah-

rungen dienen. 

Abbildung 13  Bewertung der Qualitätssicherer aus Sicht der befragten Beraterinnen und Berater 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Beraterinnen und Berater, n = 65 

Die Beraterinnen und Berater schätzen die Qualitätssicherer für ihre Unterstützung zu allen inhaltlichen und 

formalen Fragen des Beratungsprozesses. Für die Akquisition von Beratungskundinnen und -kunden spielt 

die Qualitätssicherung eine untergeordnete Rolle. Ebenso für die Vermittlung von Qualifizierungsangeboten 

oder Kooperationspartnern im Beratungsprozess (vgl. Abbildung 13). 
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Schließlich wird deutlich, dass die Beraterinnen und Berater zusätzliche Beratungskundinnen und -kunden 

überwiegend eigenständig bzw. mit Unterstützung Dritter akquirieren. Die Qualitätssicherung wird in dieser 

Hinsicht nicht als Hilfe wahrgenommen. Insgesamt zeigt sich aber eine große Mehrheit der Beraterinnen und 

Berater als überaus zufrieden mit der Qualitätssicherung. Zwei von drei Betrieben gaben an „sehr zufrieden“ 

zu sein. 23 % sind zufrieden. 

Die Einrichtungen der Qualitätssicherung versuchen dem Vertrauen, das in sie gesetzt wird, auch dadurch 

gerecht zu werden, indem sie das Kompetenzprofil des Beratungspools laufend an den sich ändernden Bera-

tungsbedarf anpassen. So versuchen sie z. B. Beratungskräfte zu akkreditieren, die über spezielle, zuneh-

mend nachgefragte Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, z.B. zum Thema Digitalisierung. Beraterinnen und 

Berater mit diesen Kompetenzen würde aber auch höhere Honorare von den Betrieben nehmen. Weil der 

Tagessatz für die öffentliche Förderung bei maximal 400 € liegt, müssen Betriebe einen höheren Kostenanteil 

selbst übernehmen.  

6.4 Ergebnisse und Folgen der Beratungen 

Die angesprochene fachliche Kompetenz der Beraterinnen und Berater zeigt sich auch darin, dass insgesamt 

rund vier von fünf Betrieben die Hälfte oder mehr Empfehlungen aus der Beratung umsetzen (85,9 %).  

Darunter sind 32,1 %, die sogar alle Empfehlungen umgesetzt haben, 41 % gaben an, mehr als die Hälfte 

umgesetzt zu haben und rund 13 % hat etwa die Hälfte der Empfehlungen umgesetzt. Den Angaben dieser 

Betriebe zufolge wäre damit der programmspezifische Ergebnisindikator um 11 Prozentpunkte übererfüllt wor-

den. Dieser (EI821)19 sieht vor, dass mindestens 75 % der beratenen Unternehmen mindestens die Hälfte der 

Beratungsempfehlungen umsetzen (vgl. Abbildung 14). Für lediglich sechs Prozent erfolgte eine Umsetzung 

zu weniger als 50 %. 

Abbildung 14  Angaben der befragten Unternehmen, wie viele Empfehlungen umgesetzt wurden 
bzw. werden 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 199 

Eine differenzierte Betrachtung entlang der Wirtschaftszweige der beratenen Unternehmen zeigt keine bran-

chenspezifischen Unterschiede auf. Sofern angesichts der Anzahl der Rückmeldungen belastbare Daten vor-

liegen, haben in allen Branchen mindestens zwei Drittel der Unternehmen mehr als die Hälfte oder sogar alle 

der ausgesprochenen Empfehlungen umgesetzt. Hervorgehoben werden kann ggf., dass im Verarbeitenden 

Gewerbe mit 43% der Unternehmen ein hoher Anteil alle Empfehlungen verfolgt hat. 

Die Beratungskräfte zeigen sich im Hinblick auf die Folgen und Wirkungen ihrer Beratung sehr optimistisch. 

Knapp 48 % von ihnen schätzen, dass 80 bis 100 % der Unternehmen über die Hälfte ihrer Empfehlungen 

umsetzen. Rund 37 % von ihnen sind der Ansicht, dass 60 bis 79 % der Unternehmen, die sie beraten haben, 

                                                 

19 Der programmspezifische Ergebnisindikator für das spezifische Ziel 1 (Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von KMU), verlangt, 

dass mindestens 75 % der beratenen Unternehmen mehr als die Hälfte der Beratungsempfehlungen umsetzen. Der ursprünglich im 
ESF -OP des Freistaats Thüringen 2014 – 2020 festgelegte Ergebnisindikator wurde 2019 um 10 Prozentpunkte erhöht. 
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mehr als ihrer Hälfte der Empfehlungen umsetzen und rund 24 % der Beratungskräfte schätzen, dass zwi-

schen 40 und 59 % der Unternehmen mehr als die Hälfte der Empfehlungen umsetzen. Insgesamt sind die 

Beratungskräfte von den Folgen und Wirkungen ihrer Beratung überzeugt. Nur ein sehr geringer Teil der Be-

ratungskräfte gibt eine vorsichtige Schätzung dazu ab: 1,5 % sind der Meinung, dass zwischen 20 bis 39 % 

der Betriebe mehr als die Hälfte der Empfehlungen umsetzen. 

Fast die Hälfte der Beraterinnen und Berater (45 %) gaben aber auch an, dass sie „voll und ganz“ Einblick in 

die eingetretenen Veränderungen in den von ihnen beratenen Unternehmen haben würden, und 54 % haben 

immerhin „teilweise“ Einblicke in die Folgen ihrer Beratung. Ihre Einschätzungen erfolgten offenbar auf über-

prüften Angaben oder Beobachtungen.  

Abbildung 15  Angaben der Beraterinnen und Berater zu beratenen Unternehmen, die über die 
Hälfte der Empfehlungen umsetzen werden bzw. umgesetzt haben 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Beraterinnen und Berater, n = 65. Lesehilfe: 47,7 % der Beratungskräfte gaben an, dass zwischen 80 
und 100 % der Unternehmen, die sie beraten haben, mehr als die Hälfte der Empfehlungen aus der Beratung umsetzen. 

Noch größer spiegelt sich der Erfolg der Beratung in den Monitoringdaten. Ihnen zufolge wird der Ergebnisin-

dikator noch weiter überschritten: 91,7 % der beratenen Unternehmen setzen demnach mindestens die Hälfte 

der Beratungsempfehlungen um.20 

Von der geringen Zahl der Unternehmen, die weniger als die Hälfte der Beratungsempfehlungen umgesetzt 

haben, gaben insgesamt vier von ihnen an, dass sie sich ein anderes Beratungsergebnis erwartet haben, drei 

Unternehmen fehlten die finanziellen Ressourcen, um die Empfehlungen umsetzen zu können. Dass die 

Corona-Pandemie die Umsetzung bislang behindert hätte, gab nur ein Unternehmen an.  

Insgesamt hat die Beratung für die große Mehrheit der Unternehmen Folgen für die betriebliche Praxis, weil 

sie zu Veränderungen in betrieblichen Strukturen und Verfahren führen. Dies hat auch Auswirkungen auf die 

betriebliche Entwicklung. 59 % der Betriebe konnten die Probleme, die Anlass für die Beratungen waren „größ-

tenteils“ lösen, fast 20 % sogar „vollständig“. Insgesamt konnten damit rund vier von fünf Betrieben mit der 

Beratung ihre Probleme erfolgreich bearbeiten. Nur ein geringer Teil von 16 % der befragten Unternehmen 

gab an, dass sie ihre Probleme „nur teilweise“ lösen konnten und für 2 % war die Beratung offenbar keine Hilfe 

bei der Lösung ihrer Probleme. 

Für die Mehrheit der Betriebe hatte die Problemlösung auch Folgen für die betriebliche Entwicklung. 63 % von 

ihnen gab an, dass sich die Situation des Betriebes als Folge der Beratung entweder „einigermaßen“ oder 

sogar „stark verbessert“ habe. Ein knappes Viertel kann die potenziellen Veränderungen schwer einschätzen. 

Lediglich 12,5% sehen einen geringen bzw. keinen Einfluss auf die betriebliche Entwicklung (vgl. Abbildung 

16). 

                                                 

20 Im Erfassungsbogen der GFAW für die Erfolgskontrolle der Beratungen ist sechs Monate nach dem Ende der Beratung anzugeben, 

ob 0 %, bis zu 50 % oder bis zu 100 % der Beratungsleistungen, die empfohlen wurden, umgesetzt wurden. Die Angaben werden 
von den Einrichtungen der Qualitätssicherung mit den Beratungskräften vorgenommen. 
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Abbildung 16  Einfluss der Maßnahmen auf die Situation des Betriebes 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 199 

 

Die Empfehlungen als eine Konsequenz der individuellen Beratungen erstrecken sich vielfach auch auf die 

Fortführung der Beratungen. So empfehlen über drei Viertel der Beraterinnen und Berater, häufig bzw. eher 

häufig, weitere öffentlich geförderte Unterstützungsmaßnahmen. Dabei würde es sich in erster Linie um wei-

tere Beratungen auf Basis der Richtlinie handeln, in zweiter Linie um eine Förderung der Digitalisierung und 

materieller Investitionen sowie um Beratungen außerhalb der Richtlinie. Gewertet werden kann dies sicherlich 

als Hinweis auf die Attraktivität und Leistungsfähigkeit der Richtlinie. 

Die Empfehlung, für die Durchführung beruflicher Weiterbildungen ggf. zusätzliche Mittel zu beantragen, 

spielte nach den Angaben der Beratenden bei den weiterführenden Empfehlungen eine untergeordnete 

Rolle21. 

Insgesamt vermitteln die Antworten der befragten Beraterinnen und Berater den Eindruck, dass die Richtlinie 

erfolgreich dazu beigetragen hat, die Wettbewerbsfähigkeit und strategische Ausrichtung der beratenen Un-

ternehmen nachhaltig zu verbessern, jeweils über 90 % der Befragten haben den Statements zugestimmt. In 

etwas geringerem Umfang gilt dies für die Unterstützung der Fachkräftegewinnung und der Betriebe im länd-

lichen Raum mit den Möglichkeiten der Beratungsrichtlinie - 68 % bzw. 58 % der Antwortenden haben von 

diesen Effekten der Richtlinie berichtet. 

Abbildung 17 bestätigt diesen Eindruck mit den Einschätzungen der Beraterinnen und Berater. Sie sehen in 

der Beratungsrichtlinie ein Instrument, mit dem wichtige strategische Zielsetzungen für die betriebliche Anpas-

sungs- und Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden können. In einem Punkt sehen sie offenbar einen Hand-

lungsbedarf, weil es nicht in ausreichendem Umfang gelingt, Betriebe in ländlichen Gebieten zu erreichen. Nur 

28 % der Befragten stimmte der Aussage zu, dass die Beratungsrichtlinie dazu beiträgt die Versorgung der 

Betriebe in ländlichen Gebieten zu verbessern. Offenbar stehen dem Mobilitätsprobleme entgegen. Weite 

Wege scheinen ein Hindernis für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen zu sein. Aus den Gesprächen 

mit Beraterinnen und Beratern wurde deutlich, dass sich „Unternehmen z.B. in Ostthüringen alleine gelassen 

fühlen“ oder sich im ländlichen Raum den Eindruck haben, „abgehängt von den wichtigen Trends in den Städ-

ten“ zu sein (Experte/in 8). 

                                                 

21 Zugleich haben lediglich sechs Prozent der Berater und Beraterinnen angegeben, häufiger weitere Beratungskräfte einzubeziehen. 
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Abbildung 17 Bewertung des Programms aus Sicht der Beraterinnen und Berater 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Beraterinnen und Berater im Fördergegenstand 2.1, n=65 

6.5 Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Seit dem Frühjahr 2020 sind zahlreiche Unternehmen mit den Einschränkungen konfrontiert, die wegen der 

Corona-Pandemie verhängt wurden. Für die Evaluierung war die Frage interessant, ob und wie diese Ein-

schränkungen die beschriebenen überwiegend positiven Wirkungen der Beratungen mindern oder konterka-

rieren.  

Von den insgesamt 234 Betrieben, die sich an der Befragung beteiligt haben, gaben rund 85 % an, dass sie 

bereits vor dem Lockdown die in den Beratungsgesprächen behandelten Maßnahmen umgesetzt haben. Da-

von wiederum bestätigten knapp 43 % die Vermutung, dass die Corona-Pandemie die Wirkungen der Maß-

nahmen wahrscheinlich beeinträchtigt habe.  

Alle Betriebe hatten in der Befragung die Gelegenheit, genauere Angaben dazu zu machen, wie konkret die 

durch die Corona-Pandemie hervorgerufenen Einschränkungen ihr Unternehmen beeinflusst haben, unab-

hängig davon, ob die Pandemie etwas mit den Beratungsempfehlungen zu tun hat oder nicht. Von allen be-

fragten Betrieben gaben zwei Drittel an, dass die Pandemie negative bzw. schwach negative Auswirkung auf 

ihr Unternehmen (Abbildung 18) gehabt habe, nur 9 % sprachen von einer „sehr negativen“ Auswirkung.  
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Abbildung 18 Intensität der Auswirkungen der Corona-Pandemie insgesamt auf das befragte Un-
ternehmen  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234 

Fast 70 % der Betriebe waren mit Umsatzrückgängen konfrontiert, 44 % mit stornierten Aufträgen. Von perso-

nellen Engpässen, z.B. aufgrund von Krankheit, Quarantäne oder Kinderbetreuung haben 47 % der Unterneh-

men berichtet, etwas über die Hälfte der Unternehmen (52 %) hat Kurzarbeit angemeldet. Auch die Lieferket-

ten gerieten ins Stocken. 37 % der Unternehmen berichtete von Problemen bei Zulieferungen (Vorprodukte, 

Komponenten bzw. Bauteile). 22 % der Unternehmen sahen sich von einschränkenden behördlichen Vorga-

ben betroffen. 

Abbildung 19 Nähere Aussagen zu Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den befragten Be-
trieb seit Mitte März 2020  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der beratenen Unternehmen, n = 234, Mehrfachnennungen möglich 
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Trotzdem gaben lediglich acht Prozent der Unternehmen an, Personal entlassen zu haben. Ein möglicher 

Grund dafür dürfte in dem hohen Anteil an Unternehmen liegen, die Kurzarbeit angemeldet haben. Offenbar 

hat dies dazu geführt, dass Entlassungen im großen Maßstab ausgeblieben sind.  

Die Corona-Pandemie bedingten verschiedenen Einschränkungen und Nachteile hatten in 32 % der befragten 

Fälle zu Liquiditätsengpässen geführt. Insolvenz musste bis zum Befragungszeitpunkt jedoch noch kein Un-

ternehmen anmelden.  

6.6 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse 

Bis Ende 2020 konnten insgesamt 2.745 Beratungsfälle innerhalb des Fördergegenstandes 2.1 in der Moni-

toring-Datenbank registriert werden. Im Jahresdurchschnitt wurden rund 370 Betriebe beraten. Wenn die Fälle 

in diesem Umfang bis zum Ende der Programmlaufzeit 2021 weiter ansteigen, wird der Zielwert von 3.200 

Fällen nicht erreicht. Es liegt nahe, den Einbruch der Beratungszahlen um 33 % im Jahr 2020 mit den Unsi-

cherheiten und den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zu erklären. Unter diesen Umständen ver-

zichten Betriebe auf Beratungsleistungen, in deren Folge mittel- bis längerfristig wirksame Entscheidungen 

zur Disposition stehen.  

Im Mittelpunkt der Beratungen standen Strategien und Geschäftsideen, Marktanalysen und Fragen des Mar-

ketings. Danach folgen in der Rangfolge der Häufigkeiten Maßnahmen der Qualitätssicherung, Finanzierungs-

fragen und Fragen zu technologischen Modernisierungsprozessen und der Digitalisierung. Überdurchschnitt-

lich häufig werden strategischen Fragen mit Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes besprochen. Weni-

ger häufig werden Betriebe zu Fragen des Umweltschutzes, der Energieeffizienz, der Arbeitssicherheit oder 

zu Themen des Außenhandels beraten. Auch Unternehmensnachfolgen spielen unter den KMU im Förderge-

genstand 2.1. eine sehr geringe Rolle, anders als im Handwerk, in dem dieses Thema eine sehr prominente 

Rolle einnimmt (vgl. dazu Kapitel 7.2).  

Die Beraterinnen und Berater wurden als kompetent erlebt, ihnen wurde attestiert, die relevanten Themen 

angemessen aufgegriffen zu haben. Insgesamt haben 63 % der Unternehmen angegeben, dass sich ihre Si-

tuation einigermaßen bzw. stark verbessert hat. 

So haben während der Befragung im Herbst 2020 – am Ende einer mehrmonatigen Lockerungsphase- auch 

lediglich zehn Prozent der Unternehmen angegeben, dass die Corona-Pandemie die Ergebnisse der Beratung 

„ins-Leere-laufen“ ließ. 

Die Qualitätssicherer übernehmen wesentliche Aufgaben des Programmmanagements. Sie gewährleisten 

grundlegende Beratungsstandards, initiieren und moderieren (falls erforderlich) die Kooperation der Beraten-

den und der Unternehmen und unterstützen die formelle Antragstellung. 

Insgesamt kann von einem Trend zu wohlüberlegten, komplexeren und längerfristigen Beratungsprozessen 

gesprochen werden, verdeutlicht durch eine Steigerung der Fördersumme pro Beratungsfall um 33 %, einem 

Anteil von 60 % der Unternehmen, die mindestens zwei Beratungen durchführen und nicht zuletzt auch in 

einem hohen Anteil umgesetzter Empfehlungen. 

6.7 Verbesserungsvorschläge Umsetzungsakteure 

Übereinstimmend wird die gegenwärtige Form der Dokumentation der Beratungen in mehreren Rückmeldun-

gen als zu aufwändig betrachtet. Häufig müsse die Dokumentation von den Beraterinnen und Beratern über-

nommen werden, sodass ein gewisser Anteil des Beratungsbudgets auf die Dokumentation entfalle. 

Der Umfang der mit einem Antrag möglichen Tagewerke für die Beratung sollte erhöht werden; die aktuelle 

Grenze der Beratungstage hätte zur Folge, dass bei komplexeren Beratungsaufgaben Mehrfachanträge ge-

stellt werden müssten. Dies würde den Beratungsprozess unterbrechen und verzögern, ein Umstand, der in 

Phasen betrieblicher Unsicherheit Beratungsergebnisse gefährden könne. Daten aus dem Monitoring unter-

stützen diese Argumentation der Beratungskräfte. Demnach haben rund 60 % der Unternehmen mehrere An-

träge gestellt, 17 % aller Unternehmen sogar fünf bis neun Anträge. Das spricht für einen längerfristigen bzw. 

intensiveren Beratungsprozess. Zur Vereinfachung des Antragsverfahrens und einer Flexibilisierung und Si-

cherstellung eines Beratungsprozesses ohne Unterbrechungen erscheint es sinnvoll, auch längerfristige An-

träge stellen zu können. 
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Die Beraterinnen und Berater gaben an, in 90 % Fälle die Unternehmen bei der Antragstellung unterstützt zu 

haben. Evtl. kann eine Vereinfachung des Antragsprozesses, insbesondere eine Digitalisierung, den Anteil 

reduzieren. Sowohl die Hürden werden niedriger als auch – direkt oder indirekt – die Kosten für die KMU. 

Die Möglichkeit zur Online-Antragstellung und Berichterstattung würde in vielen Fällen eine deutliche Erleich-

terung darstellen; die Transparenz könnte erhöht werden, eine cloudbasierte Projekt-Ablage mit Login-Struktur 

wäre sinnvoll, Stammdaten aus Vorgängeranträgen und -projekten könnten übernommen werden. 

Das Beraterhonorar sei vor allem bei IT-Dienstleistern vielfach deutlich höher als es die Richtlinie vorsehe. 

Unter Berücksichtigung des hohen Dokumentationsaufwandes würden Berater daher oft Kunden direkt, d.h. 

ohne Förderanträge beraten.  

Die Förderquote von 50 % könnte insbesondere für kleinere Betriebe (z.B. bis neun Beschäftigte) erhöht wer-

den.22 

Das Programm „go-digital“ des Bundeswirtschaftsministeriums würde auch die Umsetzung von Beratungen 

fördern. Um KMU und Handwerk zu entlasten, übernehmen dort autorisierte Beratungsunternehmen die An-

tragstellung, Abrechnung und Verwendungsnachweisprüfung. Diese spezifische Form der Unterstützung, die 

sich nicht nur auf die fachliche und inhaltliche Seite der Beratungsleistung konzentriert, sondern auch die 

administrative Abwicklung der Beratungsleistung abdeckt, sollte in die Thüringer Beratungsrichtlinie aufge-

nommen werden. Zum Teil übernähmen einzelne Beraterinnen und Berater dies bereits für die KMU und 

Handwerksbetriebe. Wenn es jedoch zum offiziellen Leistungsspektrum der Beratungsrichtlinie zählen würde, 

könnten alle beratenen Betriebe gleichermaßen davon profitieren und die Beraterinnen und Berater könnten 

den Aufwand für diese Arbeit abrechnen. 

Schließlich wurde angeregt, die Bearbeitungsfristen der Anträge auf maximal vier Wochen zu begrenzen. Ak-

tuell würde die Wartezeit die Beratung als Beitrag zur Problemlösung in mehreren Fällen verzögern und damit 

die Herausforderungen verschärfen. 

In den explorativen Gesprächen haben die Qualitätssicherer ebenfalls eine weitere Digitalisierung des An-

trags- und Dokumentationsprozesses angeregt. Dabei sollte eine parallele Führung ausgedruckter Unterlagen 

in traditioneller Aktenform vermieden werden, dies würde die angestrebten Effizienzgewinne weitgehend kon-

terkarieren. 

 

  

                                                 

22  Unter diesen Umständen könnte die Förderung allerdings nicht mehr nach der AGVO gewährt und müsste dann nach den De-

minimis-Regeln ausgezahlt werden, was auch eine Erhöhung der bürokratischen Belastung für die KMU bedeuten würde. 
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7 Ergebnisse im Fördergegenstand 2.2: Beratung durch organi-
sationseigene Beraterinnen und Berater des Handwerks 

7.1 Das Sample der befragten Betriebe 

Die Befragung wurde über die Organisationen des Handwerks umgesetzt. Sie haben jeweils von ihren orga-

nisationseigenen Beratungskräften beratene Betriebe zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Dieses 

Verfahren wurde gewählt, um den Betrieben mit einer Kammer oder einem Verband einen vertrauenswürdigen 

Adressaten zu präsentieren und sie so zur Teilnahme zu motivieren.  

Insgesamt haben an der Befragung 334 von insgesamt 1.888 geförderten Betrieben des Handwerks teilge-

nommen (18 %). Davon haben jedoch nicht alle den gesamten Fragebogen ausgefüllt, sodass für einzelne 

Fragen z. T. weniger Antworten für die Auswertung zur Verfügung standen. Etwa die Hälfte derjenigen, die 

geantwortet haben, wurde wegen einer Betriebsgründung oder einer Unternehmensnachfolge beraten 

(49,4 %), die andere Hälfte der Antworten kam von bereits bestehenden Handwerksbetrieben. Damit umfas-

sen in dieser Befragung Gründungsberatungen den gleichen Anteil wie Beratungen des betrieblichen Bestan-

des. 

Trotz des geringen Rücklaufs gibt das Sample einen guten Überblick zur Situation im Handwerk, weil die 

Schichtung nach Branchen in hohem Maß mit der Grundgesamtheit aller Betriebe des Handwerks in Thüringen 

übereinstimmt. Der größte Anteil der beratenen Unternehmen ist dem Bau- und Ausbaugewerbe zuzurechnen 

(31,5 %). An zweiter Stelle folgt das Elektro- und Metallgewerbe (25,1 %). Mit deutlichem Abstand folgen 

weitere Gewerbezweige wie die Gesundheits- u. Körperpflege sowie das chemische und Reinigungsgewerbe 

(16,4 %), das Holzgewerbe (10,5 %), Glas-, Papier-, keramisches und sonstiges Gewerbe (8,7 %) und das 

Nahrungsmittelgewerbe (5,9 %). Den geringsten Anteil nehmen Unternehmen des Bekleidungs-, Textil- und 

Ledergewerbes ein (1,8 %). Die Branchenverteilung der Betriebe, die sich an der Befragung beteiligt haben, 

ist damit überwiegend identisch mit der Verteilung der Branchen im Bestand aller Handwerksbetriebe im Land 

(vgl. Abbildung 20). 

Abbildung 20 Branchenverteilung der Betriebe aus dem Fördergegenstand 2.2 und in Thüringen 
insgesamt 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Betriebe des Handwerks, n=219; Handwerk in Thüringen, Thüringen in Zahlen23 

Geringe Abweichungen gibt es jedoch im Bau- und Ausbaugewerbe und im Metall- und Elektrogewerbe, den 

Gewerbezweigen mit den meisten Betrieben des Handwerks. Das Bau- und Ausbaugewerbe ist im Sample 

mit knapp 4 Prozentpunkten überrepräsentiert. Das Metall- und Elektrogewerbe ist dagegen mit rund 5 Pro-

zentpunkten unterrepräsentiert. In den anderen Gewerbezweigen bewegen sich die Unterschiede zwischen 

Sample und Grundgesamtheit in einem Bereich zwischen ein und drei Prozentpunkten. Im Hinblick auf die 

Themen und Fragen, die im Rahmen der Auswertung der Befragungsdaten bearbeitet werden, erscheinen 

diese Unterschiede jedoch marginal und ohne Relevanz für die Bewertung der Befragungsergebnisse. 

  

                                                 

23 https://www.handwerk-th.de/thueringer-handwerk-in-zahlen.html 
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Abbildung 21 Alter der Betriebe im Sample 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n=219 

Von Bedeutung für die Auswertung ist dagegen die Altersschichtung der Betriebe (vgl. Abbildung 21). Im 

Sample sind besonders viele junge Betriebe vertreten, die zwischen 2016 und 2020 gegründet wurden (38,4 

%). Nur rund 13 % existierten bereits vor der Wende. Ein ebenfalls großer Anteil wurde in den Jahren unmit-

telbar nach der Wende gegründet (21 %). Zwischen 1996 und 2015 jedoch bewegen sich die Anteile der neu 

gegründeten Betriebe auf einem deutlich niedrigeren Niveau zwischen fünf und zehn Prozent.  

Wie bereits beschrieben, gaben 49,4 % der Betriebe, die sich an der Befragung beteiligt haben, an, dass sie 

wegen einer Betriebsgründung oder Unternehmensnachfolge beraten wurden.24 Viel spricht dafür, dass dieser 

hohe Anteil mit dem Gründungsdatum der Betriebe zusammenhängt. Die Unternehmerinnen und Unterneh-

mer, die ihren Betrieb unmittelbar nach der Wende gegründet haben, sind in einem Alter, in dem eine Nach-

folge sinnvoll erscheint. Die jungen Betriebe sind Neugründungen, die ihr Unternehmen konsolidieren. Fest-

zuhalten bleibt, dass für neugegründete und Bestandsbetriebe getrennte Auswertungen für die jeweiligen 

Samples vorgenommen werden können. 

7.2 Beratungsprozess und -ergebnisse 

Die drei Wirtschaftsregionen haben jeweils eigene Beraterinnen und Berater, die für Stadt- und Landkreise 

ihrer Region zuständig sind. Insgesamt arbeiten für die drei Handwerkskammern (Erfurt, Südthüringen, Ost-

thüringen) 29 organisationseigene Beraterinnen und Berater. 

Für die Beratung zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Handwerksunternehmen und die Beratung von 

Existenzgründungen entstehen den Handwerksbetrieben keine Kosten. In der Regel wenden sich Ratsu-

chende an eine der drei Handwerkskammern ihrer Wirtschaftsregion und verabreden mit den organisationsei-

genen Beraterinnen und Beratern Termine und Themen der Beratung. Der Zugang in die Beratung erfolgt 

daher in den meisten Fällen über die Organisationen des Handwerks. Dies wird auch in Abbildung 22 deutlich. 

 

                                                 

24  Der Unterschied in der Höhe des Anteils neu gegründeter Betriebe im Sample hat seinen Grund vermutlich in der unterschiedlichen 

Anzahl derjenigen, die auf die Frage nach dem Datum der Betriebsgründung (219 Antworten) und dem Grund der Beratung (267 
Antworten) geantwortet haben. 
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Abbildung 22  Informationskanäle zu Beratungsmöglichkeiten aus Sicht der Handwerksbetriebe 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 234 

Knapp 46 % der befragten Betriebe gaben an, von den Beraterinnen und Beratern des Handwerks informiert 

worden zu sein. Den Weg über die Handwerkskammern dürften auch die Betriebe genommen haben, die sich 

selbst informiert haben: Ein Anruf bei der zuständigen Kammer bringt die Ratsuchenden zu den jeweiligen 

fachlich zuständigen Expertinnen und Experten, mit denen dann eine Beratung verabredet werden kann. An-

dere Informationsquellen spielen dagegen nur eine nachgeordnete und geringe Rolle. 

Diesen Befund bestätigen auch die organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks. 17 von 

21 Beratungskräften, die auf diese Frage antworteten, gaben an, dass die Handwerksbetriebe sich am häu-

figsten direkt an sie wenden würden, per Telefon, E-Mail oder im persönlichen Gespräch. Am zweithäufigsten 

kommen die Beratungskräfte über die Vermittlung durch die HWK an die Ratsuchenden. Innungen oder Fach-

verbände spielen als vermittelnde Institutionen ebenso wie die ThEx kaum eine Rolle. Die Kammern sind für 

die Betriebe die zentralen Ansprechpartner. 

Pro Beratungsfall wenden nur fünf von 24 Beratungskräften bis zu 8 Stunden im Jahresdurchschnitt auf (vgl. 

Abbildung 23). Sie fallen mit ihrem durchschnittlichen Aufwand pro Beratung unter die Wesentlichkeits- oder 

Bagatellgrenze, die im Monitoring nicht erfasst zu werden braucht. Die anderen 19 Beratungskräfte dagegen 

verwenden mehr als nur 8 Stunden. Acht Beratungskräfte gaben an, sie würden bis zu 16 Stunden pro Bera-

tungsfall verwenden, neun Beratungskräfte sogar bis zu 24 Stunden. Zwei der 24 Beratungskräfte wenden im 

Jahresdurchschnitt bis zu 32 Stunden pro Beratungsfall auf; sie schöpfen damit die höchste zulässige Zahl an 

Beratungsstunden aus. Mit anderen Worten: Eine deutliche Mehrheit der organisationseigenen Beraterinnen 

und Berater im Handwerk liegt mit ihren durchschnittlichen Beratungsstunden pro Beratungsfall über der Ba-

gatellgrenze. 
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Abbildung 23 Angaben zum gesamten zeitlichen Aufwand pro Beratungsfall (im Durchschnitt ei-
nes Geschäftsjahres) aus Sicht der Beraterinnen und Berater des Handwerks 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks, n=24 

7.2.1 Unternehmensgründungen (Neugründungen und Nachfolgen) 

In der Hälfte der Fälle handelt es sich um Beratungen zur Existenzgründung (49,4 % und 132 Antworten); in 

50,6 % der Fälle wurden bereits bestehende Handwerksbetriebe beraten. Von den Gründerinnen und Grün-

dern wiederum hat jede bzw. jeder Dritte eine Unternehmensnachfolge angetreten (vgl. Abbildung 24). Für 

Personen, die sich zu einem Gründungsvorhaben oder einer Unternehmensnachfolge beraten ließen, waren 

vor allem selbstbestimmtes Arbeiten und ihre Unabhängigkeit wichtig. Fast 60 % der befragten Gründerinnen 

und Gründer gaben dies als Motiv für ihren Schritt in die Selbstständigkeit an. 

Abbildung 24 Angaben zu den wichtigsten Motiven für den Schritt in die Selbstständigkeit aus 
Sicht der Handwerksbetriebe 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 122 

Nur ein sehr geringer Teil gründete aus einer Notsituation heraus bzw. weil sonst keine andere Erwerbsalter-

native zur Verfügung stand (9 %). Auch bessere Einkommenschancen scheinen keine großen Anreize für den 

Schritt in die Selbstständigkeit auszuüben. Nur jede bzw. jeder vierte Befragte begründete damit die eigene 

Entscheidung.  
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In den meisten Fällen (47 %) waren keine weiteren Personen in die Gründungsberatung integriert. Knapp jede 

bzw. jeder Dritte wurde gemeinsam mit einer bzw. einem Familienangehörigen oder einer Lebenspartnerin 

bzw. einem Lebenspartner beraten (vgl. Abbildung 25). Dass andere Personen, außer der Geschäftsführung 

und deren Angehörigen, aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen integriert werden, kommt dagegen sel-

ten vor, was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass während des Gründungsprozesses noch wenig wei-

tere Führungskräfte oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt werden. Aber auch externe Einrichtun-

gen, wie Behörden, Hochschulen oder Banken, wurden nur sehr selten in den Beratungsprozess der Grün-

dungsvorhaben integriert (7 %).25 

Abbildung 25 Beteiligung von Personengruppen neben der Geschäftsführung an der Beratung 
aus Sicht der Handwerksbetriebe 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 132, Mehrfachnennungen waren möglich. 

Um Fragen im Kontext von Gründungen zu besprechen, stehen in Thüringen zahlreiche Angebote zur Verfü-

gung. Die ThEx als zentrale Anlaufstelle für alle Gründungsinteressierten verfügt über ein breites Netzwerk 

unterschiedlich spezialisierter Beraterinnen und Berater, u. a. auch für Fragen der Finanzierung von Gründun-

gen. Daher ist anzunehmen, dass die Befragten auch Beratungsangebote der ThEx in Anspruch genommen 

haben. In Abbildung 26 wird also nicht das gesamte Beratungsgeschehen rund um das Thema Unterneh-

mensgründungen abgebildet. Die Darstellung ist auch vor dem Hintergrund der alternativen Beratungsmög-

lichkeiten zu bewerten. 

Am häufigsten wurden Fragen rund um das Thema Finanzierungen angesprochen: Finanzierung der Grün-

dung, Finanzierung von Investitionen und die Möglichkeiten zur finanziellen Förderung wurden in 55 % der 

Fälle genannt. Dies deckt sich auch mit den Befunden aus den Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus 

den Handwerkskammern und den Beratungskräften, die angaben, dass Finanzierungs- und Förderungsmög-

lichkeiten einen großen Schwerpunkt in den Beratungsgesprächen bilden. Erst mit Abstand folgen Beratungen 

zur Unternehmensnachfolge (35 %) und zu strategischen Fragen, zu Geschäftsideen oder der Unternehmens-

führung (31 %). Betriebsbewertungen, die im Kontext von Unternehmensnachfolgen anfallen können, wurden 

in 27 % der Fälle als Beratungsthema genannt. Kaum eine Rolle in der Beratung haben bei den antwortenden 

Betrieben die Themen Personal, Digitalisierung, Arbeitssicherheit oder Qualitätssicherung, Umwelt oder Inter-

nationalisierung und Außenhandel gespielt. Dass auch Empfehlungen zu Themen gegeben werden, die nicht 

Gegenstand der Beratung sind, mag daran liegen, dass sie aus der Sicht der Beratung wichtig und notwendig 

erscheinen, auch wenn dies von den Betrieben zunächst nicht so wahrgenommen wird. Den Beraterinnen und 

Beratern steht es frei, Ratschläge zu geben, so wie es den Unternehmen freisteht, diese aufzugreifen und in 

einem Beratungsgespräch zu vertiefen.  

                                                 

25  Dasselbe Verteilungsmuster wiederholt sich auch bei Personen, die in bestehenden Betrieben beraten wurden. 
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Grundsätzlich versuchen die organisationseigenen Beraterinnen und Berater viele relevante Themen der be-

trieblichen Entwicklung mit den Ratsuchenden anzusprechen. Die Möglichkeiten dazu bestehen, weil die Über-

gänge zwischen der kurzfristigen Orientierungsberatung auch mit Mitteln aus dem Fördergegenstand 2.1 (In-

tensivberatung) des Landes ergänzt werden können, mit denen Beratungsleistungen bis zu 20 Tagen geför-

dert werden können. Denkbar ist aber auch, dass sich insbesondere Gründerinnen und Gründer an die ThEx 

wenden, um weiter unterstützt zu werden. 

Abbildung 26  Themen und Empfehlungen in der Gründungsberatung  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n=132 

Die Gründungen waren bis auf sehr wenige Ausnahmen erfolgreich. Rund 96 % gaben an, dass ihr Unterneh-

men noch besteht. Lediglich 2,5 % haben das Gründungsvorhaben abgebrochen und 1,6 % gaben an, dass 

ihr Betrieb nicht mehr bestehen würde. Zum Erfolg gehört auch, dass die Befragten ihre wirtschaftliche Situa-

tion in der Mehrzahl als „gut“ beschreiben (45 %) und 15 % sogar als „sehr gut“. Jeder bzw. jede Dritte be-

zeichnete sie als „befriedigend“. Nur wenige kommen zu nachteiligen Einschätzungen über ihre wirtschaftliche 

Lage: 4 % bezeichnen sie als „ausreichend“, 3 bzw. 2 % als „mangelhaft“ bzw. „ungenügend“. 

Für die Beratungen der organisationseigenen Beratungskräfte ist eine Erfolgsbewertung wie im Fördergegen-

stand 2.1 nicht vorgesehen. Anschub- und Orientierungsberatungen im Handwerk lassen sich auch nicht mit 

den Möglichkeiten einer Intensivberatung des Fördergegenstands 2.1 vergleichen, weil innerhalb der deutlich 

kürzeren Beratungszeit weniger konkrete Empfehlungen für die betriebliche Entwicklung gegeben werden 

können. Dennoch wurden die Betriebe danach gefragt, um eine ungefähre Einschätzung zur Relevanz der 

Beratung zu erhalten. Jeder fünfte Betrieb gab demnach an, alle Empfehlungen umgesetzt zu haben; 30 % 

haben mehr als die Hälfte umgesetzt und 18 % gaben an, „etwa die Hälfte“ der Empfehlungen umgesetzt zu 

haben. Insgesamt haben also 68 % der neu gegründeten Betriebe mindestens die Hälfte der Beratungsemp-

fehlungen umgesetzt.  
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Die Betriebe sind mit der Beratung und den Empfehlungen, die sie von den organisationseigenen Beratungs-

kräften des Handwerks erhalten haben, insgesamt sehr zufrieden (vgl. Abbildung 27). Das machen ihre Ant-

worten auf die Frage deutlich, ob die Beratung ihnen bei der Gründungs(-entscheidung) bzw. der Entscheidung 

zur Betriebsnachfolge geholfen hat. 

Abbildung 27 Einfluss der Beratung auf die Gründungs(-entscheidung) bzw. Entscheidung zur 
Betriebsnachfolge  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 121 

Insgesamt hat die Beratung rund 46 % der Befragten entweder in „sehr hohem Maße“ oder in „hohem Maße“ 

bei der Gründungsentscheidung geholfen. Nur 12 % bzw. 9 % der Betriebe gaben an, dass dies nur in „gerin-

gem“ oder „sehr geringem Maß“ der Fall gewesen sei. Offenbar haben die Befragten die Beratung als eine 

sehr wichtige Unterstützung bei der Entscheidung für oder gegen eine Gründung wahrgenommen. 

Dies wird auch durch die große Zustimmung in den Antworten der Gründerinnen und Gründer auf die Aussa-

gen in Abbildung 28 deutlich. Umfang, Abläufe und Inhalte der Beratungen verliefen offenbar zur großen Zu-

friedenheit der Befragten. Die Einschränkungen des öffentlichen Lebens durch die Corona-Pandemie haben 

die Gründungsvorhaben nur in sehr geringem Maß nachteilig beeinflusst. Eine große Mehrheit von über 80 % 

der Befragten gab an, dass die Pandemie die Beratungen nicht ins Leere hat laufen lassen. Sie waren also 

nicht umsonst und haben den Gründerinnen und Gründern auch in der Zeit der Krise geholfen, ihre Gründung 

voranzubringen. 
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Abbildung 28  Aussagen über die Gründungsberatung im Rahmen von Fördergegenstand 2.2 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 121 

7.2.2 Unternehmensbestand 

Die Beratungsthemen in existierenden Betrieben unterscheiden sich nur wenig von den Themen der Gründe-

rinnen und Gründer (vgl. Abbildung 29). Weil die Unternehmensnachfolge ein Prozess ist, der sowohl Vorgän-

gerinnen und Vorgänger wie Nachfolgerinnen und Nachfolger betrifft, sind Beratungen hierzu auch zu einem 

großen Teil in bestehenden Betrieben erfolgt. Eng damit verknüpft sind Betriebsbewertungen, um den Über-

nahmepreis zu verhandeln. Fragen rund um die Finanzierung betreffen selbstverständlich auch Bestandsbe-

triebe, die Investitionen planen und sich um Finanzierung und Fördermöglichkeiten kümmern müssen. Strate-

gieberatungen und Beratungen zu Technologien und betrieblichen Digitalisierungsprozessen sind unter den 

Bestandsbetrieben offenbar häufiger, als bei den neu gegründeten Betrieben. In Gesprächen mit Beraterinnen 

und Beratern wurde dazu die Einschätzung geäußert, dass sie in Bestandsbetrieben Teil betrieblicher Moder-

nisierungs- und Anpassungsprozesse seien, während die Gründerinnen und Gründer bereits digitale Prozesse 

zum integralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie machen würden. 
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Abbildung 29 Beratungsthemen von Betrieben im Bestand 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 135, Nicht-Gründungen 

Ähnlich selten wie bei den Neugründungen werden Themen wie Internationalisierung, Arbeitssicherheit, Um-

welt, Qualitätssicherung oder Rationalisierungsmaßnahmen verhandelt. 

Die Befunde aus der Befragung der Betriebe werden durch die Einschätzungen der Beratungskräfte weitge-

hend bestätigt. Auch sie wurden nach den Anlässen gefragt, aus denen Handwerksbetriebe (Gründerinnen 

und Gründer sowie die Geschäftsführungen von bestehenden Betrieben) den Kontakt zu ihnen aufnehmen. 

So entsteht ein Überblick zu den Themen, die häufig oder eher häufig angesprochen werden. Gleichzeitig wird 

dadurch auch veranschaulicht, welche Fragen die Ratsuchenden beschäftigen und bei welchen Themen die 

Schwerpunkte der Beratung liegen. Fragen der Betriebsnachfolge und Finanzierung, Investitionen und Förde-

rung dominieren die Beratungsgespräche (vgl. Abbildung 30). Dies korrespondiert mit den Ergebnissen der 

regelmäßigen Befragungen, die der ZDH mit den Mitgliedsbetrieben des Handwerks durchführt. Dort rangieren 

Betriebsnachfolgen ebenfalls auf den ersten Plätzen in der Rangfolge der Häufigkeit, ebenso wie Finanzie-

rungsfragen.26 Mit Nachfolgeregelungen unmittelbar verknüpft sind alle Fragen rund um die Bewertung von 

Immobilien, der Ausstattung und dem Pachtwert eines Unternehmens. Betriebsgründungen folgen an vierter 

Stelle in der Häufigkeit der Nennungen. 

Im Mittelfeld der Nennungen liegen Themen wie die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Rationalisie-

rungsmaßnahmen oder das Thema Arbeitssicherheit. Eine geringe Rolle als Beratungsanlass spielen Themen 

wie Außenhandel, Qualitätssicherungsmaßnahmen oder Fragen des Produktportfolios, Personalmanage-

ments, Umweltschutzes und Energie. 

                                                 

26  Zentralverband des Deutschen Handwerks, undatiert: Auswertung ZDH-Beratungsstatistik 2018. 
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Abbildung 30 Anliegen von Handwerksbetrieben als Anlass für eine Beratung im Rahmen der 
Thüringer Beratungsrichtlinie  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks in Thüringen, n = 24, Mehrfachnen-
nungen waren möglich. 

Um die Relevanz der Beratungen und der Handlungsempfehlungen, die im Kontext der Beratungen entstan-

den sind, zu beurteilen, konnten auch die befragten Handwerksbetriebe im Betriebsbestand Angaben dazu 

machen, in welchem Umfang sie Empfehlungen in der betrieblichen Praxis umgesetzt haben. Wie bereits 

erwähnt, werden die Orientierungsberatungen der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Hand-

werks nicht an denselben Erfolgskriterien gemessen, wie die Intensivberatungen im Fördergegenstand 2.2. 

Um aber auch aus diesem betrieblichen Spektrum einen Eindruck vom Umfang der umgesetzten Maßnahmen 

zu erhalten, wurden die Betriebe dennoch danach gefragt. Abbildung 31 zeigt, inwieweit Betriebe im Bestand 

Empfehlungen aus der Beratung umsetzen. Demnach ist es 56 % der Betriebe gelungen, mindestens die 

Hälfte der Empfehlungen aus der Beratung umzusetzen. Jeder fünfte Betrieb hat keine der Empfehlungen 

umgesetzt und 21 % konnten zu dieser Frage keine Einschätzung abgeben. Der Erfolgsindikator sowohl für 

neu gegründete Betriebe als auch Betriebe im Bestand wird zu 59 % erfüllt. Dieser Anteil von allen Betrieben 

setzt mindestens die Hälfte der Empfehlungen aus der Beratung um.  
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Abbildung 31 Angaben der befragten Handwerksbetriebe, wie viele Empfehlungen umgesetzt 
wurden bzw. werden 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 128 

Sowohl für die Qualität der Beratung als auch für ihren betrieblichen Nutzen dürften aber weniger die schiere 

Anzahl und der Anteil der umgesetzten Empfehlungen ausschlaggebend sein, als ihre Qualität und ihre Rele-

vanz für die betriebliche Entwicklung. Deswegen wurden die Betriebe auch um Auskunft darüber gebeten, ob 

sie die in der Beratung bearbeiteten Probleme lösen konnten. In dieser Hinsicht ist das Ergebnis eindeutig: 

Die große Mehrheit der Befragten (86 %) gab an, dass sie die Probleme größtenteils (52 %) oder sogar voll-

ständig (34 %) lösen konnten. 14 % konnten ihre Probleme nur teilweise lösen und weniger als 1 % gab an, 

dass sie sie gar nicht lösen konnten. Insgesamt also ist die Beratung demnach für die Betriebe nützlich und 

erfüllt ihren Zweck, weil sie ihnen hilft, ihre Probleme zu lösen. 

Abbildung 32 Bewertung von Aussagen über die geförderte Beratung aus Sicht der befragten 
Handwerksbetriebe 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n=121 
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Die Zufriedenheit der Handwerksbetriebe spiegelt sich auch in ihren Antworten in Abbildung 32 wider. Sie 

zeigen, dass in der Wahrnehmung der Betriebe die Beratung kompetent sowie zeitlich angemessen erfolgte 

und alle relevanten Themen aufgegriffen wurden. Nicht ganz so eindeutig ist das Urteil der Betriebe zu der 

Frage, ob die Beratung wichtige Anregungen für die betriebliche Entwicklung gebracht und sich die Zusam-

menarbeit gelohnt habe. Diesen Aussagen stimmte nur noch rund die Hälfte der Betriebe voll zu, ein geringerer 

Teil stimmte ihnen „eher“ zu. 

7.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie 

Für das Handwerk, das unmittelbar für und mit Kunden Dienstleistungen erbringt, brachten die Vorsichtsmaß-

nahmen zur Eindämmung der Pandemie auch Einschränkungen in den betrieblichen Abläufen mit sich. Wäh-

rend bestimmter Abschnitte der Pandemie-Bekämpfung mussten Betriebe komplett schließen oder sie waren 

durch behördliche Vorgaben gezwungen, den Kontakt mit Kunden einzuschränken oder sie konnten nur unter 

Sicherheitsauflagen Kundenkontakte pflegen. Alle von organisationseigenen Beraterinnen und Beratern bera-

tenen Betriebe wurden daher gefragt, welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf ihren Betrieb oder ihr 

Gründungsvorhaben hatte. Die folgende Abbildung 33 zeigt ihre Antworten. 

Abbildung 33 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Betrieb oder das Gründungsvorha-
ben seit Mitte März 2020 
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Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 234 

Über die Hälfte der Betriebe musste Umsatzeinbußen hinnehmen (53 %), sicherlich auch als Folge von Auf-

tragsstornierungen (43 %), dem eingeschränkten Zugang zu Kundinnen und Kunden (35 %) oder den Ein-

schränkungen der Geschäftstätigkeit aufgrund behördlicher Vorgaben (20 %). 37 % der Betriebe gaben an, 

dass sie Kurzarbeit anmelden mussten. Andere mussten mit personellen Engpässen zurechtkommen (34 %) 

oder mit Einschränkungen bei der Lieferung von Vorprodukten, Komponenten oder Betriebsmitteln (33 %). 

Gravierende Folgen jedoch scheint es noch nicht gegeben zu haben: 21 % sind mit Liquiditätsproblemen 

konfrontiert, aber nur 4 % mussten Personal entlassen. Insolvenz musste zumindest zum Zeitpunkt der Befra-

gung kein Betrieb anmelden. Allerdings haben unter den Gründerinnen und Gründern 5 % der Befragten ihr 

Vorhaben aufgegeben, rund 4 % mussten die Gründung verschieben. 

Es gibt auch Betriebe, bei denen die Pandemie-Bekämpfung keine Auswirkungen zur Folge hatte: Jeder fünfte 

Betrieb hat dies angegeben. Für 2 % hatten die Maßnahmen sogar positive Auswirkungen. 

Weil die Evaluierung der Beratungsrichtlinie in den Zeitraum der Einschränkungen des öffentlichen Lebens 

während der Pandemie fiel, wurde die Frage untersucht, ob die Einschränkungen sich auch auf die Beratungen 

und die Umsetzung von Empfehlungen ausgewirkt haben (vgl. Abbildung 34). 158 von 234 Betrieben (67,5 %) 

gaben an, dass sie vor den Einschränkungen beraten wurden und Maßnahmen umgesetzt haben. Von diesen 

158 Betrieben haben rund 32 % angegeben, dass ihre Situation sich in der Folge der Beratung stark (20,3 %) 

oder einigermaßen (12 %) verbessert habe. 35,4 % gaben an, dass die Beratung keinen Einfluss auf die 

betriebliche Entwicklung hatte. Etwa ein Viertel der Betriebe konnte dazu keine Einschätzung treffen. 

Mit anderen Worten: Rund zwei Drittel der befragten Betriebe wurden bereits vor den Einschränkungen bera-

ten und konnten davor auch Empfehlungen aus der Beratung umsetzen. Bei etwa einem Drittel davon hatten 

die Maßnahmen aus der Beratung zu Verbesserungen in der Situation der Betriebe geführt. 

Abbildung 34 Einfluss der Maßnahmen auf die Situation des Gründungsvorhabens oder Hand-
werksbetriebes 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 158 

In einer Gesamteinschätzung gab ein Drittel der befragten Handwerksbetriebe an, dass die Pandemie ohne 

weitere Auswirkungen auf ihr Unternehmen geblieben sei. Rund ein weiteres Drittel war der Ansicht, dass sich 

die Pandemie „schwach negativ“ auf ihre Entwicklung ausgewirkt habe, wie die folgende Abbildung zeigt.  
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Abbildung 35 Auswirkungen der Corona-Pandemie insgesamt auf Gründungsvorhaben/Betriebs-
nachfolgen bzw. bestehende Handwerksbetriebe  

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der Handwerksbetriebe, n = 224 

Im Zuge der Corona-Krise sind Handwerksbetriebe mit gravierenden Einschränkungen ihrer Gewerke kon-

frontiert, mit z. T. schwerwiegenden Folgen für Liquidität, Beschäftigung und den Betriebsbestand. Andere 

Handwerksbetriebe dagegen üben systemrelevante Tätigkeiten aus: sei es im Bereich Hygiene und Gesund-

heit, bei der Lebensmittelgrundversorgung oder im Bereich technischer Notdienste und Mobilität. Sie können 

oder konnten weiterarbeiten, wenn auch unter eingeschränkten Bedingungen. Abbildung 35 reflektiert diese 

Unterschiede zwischen den handwerklichen Gewerbezweigen. 

7.4 Zusammenfassung der wichtigsten Befunde 

Die Organisationen des Handwerks halten für ihre Mitgliedsbetriebe ein differenziertes Angebot verschieden 

spezialisierter Beraterinnen und Berater vor, die zu allen betrieblichen Herausforderungen Stellung beziehen 

und Rat geben können. Die meisten Betriebe finden daher auch über die organisationseigenen Beraterinnen 

und Berater den Weg zu einem Beratungsgespräch. Mit den Gründerinnen und Gründern des Samples wurden 

vor allem Fragen der Finanzierung, Investitionen und Fördermöglichkeiten besprochen. An zweiter Stelle in 

der Häufigkeit der Nennungen stehen Fragen rund um die Unternehmensnachfolge, ein Thema mit „Konjunk-

tur“, weil die Generation derer, die in der Nachwendezeit ihr Unternehmen gegründet haben, in den Ruhestand 

wechselt und deswegen auch verstärkt nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern sucht. Allgemeine Fragen der 

Strategieentwicklung und Unternehmensführung folgen an dritter Stelle in der Häufigkeit der Nennungen. Ge-

ring nachgefragte Themen unter Gründerinnen und Gründern sind u. a. Arbeitssicherheit, Digitalisierung, Qua-

litätssicherung sowie Internationalisierung und Außenhandel. 

Die Gründerinnen und Gründer sind mit den Beratungsergebnissen zufrieden. Bei ihrer Gründungsentschei-

dung und -umsetzung haben ihnen die Empfehlungen aus der Beratung offenbar sehr geholfen. Ein Anteil von 

68 % hat mindestens die Hälfte der Empfehlungen auch tatsächlich umgesetzt. Von allen befragten Hand-

werksbetrieben, d.h. sowohl von den neu gegründeten als auch von den Betrieben im Bestand, haben 59 % 

mindestens die Hälfte der Beratungsempfehlungen umgesetzt.  

Die Menge der umgesetzten Empfehlungen bleibt zwar deutlich hinter dem Indikator für die Beratungen durch 

selbstständige Beraterinnen und Berater zurück, dennoch haben sie den Betrieben wichtige Impulse für die 

weitere Entwicklung gegeben. Die große Mehrheit der Befragten konnte ihre Probleme mithilfe der Beratung 

größtenteils oder sogar vollständig lösen.  

Die Corona-Pandemie hat die betrieblichen Entwicklungen und die Auswirkungen der Beratungen stark be-

einflusst. Über die Hälfte der Unternehmen gab an, mit Umsatzrückgängen, stornierten Aufträgen und einem 

erschwerten Zugang zu Kunden konfrontiert zu sein. Personelle Engpässe durch krankheitsbedingte Ausfälle 

erschwerten die Situation der Betriebe zusätzlich. Allerdings sind nicht alle Betriebe gleichermaßen von den 
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Einschränkungen betroffen gewesen: In einer Gesamteinschätzung gab ein Drittel der befragten Handwerks-

betriebe an, dass die Pandemie ohne weitere Auswirkungen auf ihr Unternehmen geblieben sei. Rund ein 

weiteres Drittel war der Ansicht, dass sich die Pandemie nur „schwach negativ“ auf ihre Entwicklung ausge-

wirkt habe. 

7.5 Verbesserungsvorschläge der Beteiligten an der Programmumsetzung 

Insgesamt fällt die Beurteilung der Beratungskräfte über die Beratungsrichtlinie sehr positiv aus. Besonders 

einhellig ist die Einschätzung im Hinblick auf die Zielgruppe. Fast alle sind der Ansicht, dass es mit der Bera-

tungsrichtlinie gelingt, insbesondere Kleinstbetriebe mit weniger als 10 Beschäftigten zu erreichen. Diese Ein-

schätzung wird durch die Befragung der Betriebe aus dem Handwerk bestätigt. Knapp 80 % und damit die 

große Mehrheit der Betriebe des Samples haben weniger als 10 Beschäftigte. 

Abbildung 36 Bewertung einzelner Aussagen durch Beraterinnen und Berater des Handwerks 

 

Quelle: SÖSTRA-Befragung der organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks, n = 24 

Mit der Beratung sind die Betriebe insgesamt zufrieden. Daher konzentrieren sich die Vorschläge, die Berate-

rinnen und Berater sowie Betriebe zur Verbesserung der Beratung machen, ganz auf die administrativen Ver-

fahren der Umsetzung. Einhelligen Handlungsbedarf sehen Beraterinnen und Berater bei den KMU- und De-

minimis-Erklärungen. Weil alle beratenen Betriebe unter die Definition der EU für kleine und mittlere Betriebe 

(KMU) fallen und der Auftrag der Beratungsrichtlinie sich explizit auf dieses betriebliche Spektrum konzent-

riere, werde der Aufwand, der Betrieben mit dem Ausfüllen der umfangreichen, z.T. komplizierten und detail-

lierten KMU-Erklärung entstünde, als problematisch und überflüssig empfunden. Gleiches gelte für die De-

minimis-Erklärung, weil die Kosten für Beratungen, die ein KMU erhalten würde, in keinem Fall die Obergren-

zen für Beihilfen durch die EU erreichen könnten. 

Hinzu komme, dass der bürokratische Aufwand sich in diesen Punkten erhöht habe. Dies sei so in keiner 

anderen Beratungsrichtlinie zu finden. „Früher war ein Kreuz auf einem Formular ausreichend, heute müssen 

detaillierte Angaben gemacht werden, vor allem zu unternehmerischen Tätigkeiten von Familienmitgliedern.“ 

(Fachgespräch 2). Das größte Problem sei der zeitliche Aufwand, die dreiseitige KMU-Erklärung auszufüllen. 

Der hohe zeitliche Aufwand entstünde besonders dann, wenn ein Unternehmen Teil eines größeren Verbun-

des sei. „Zum Teil können die Fragen nicht mehr durch den Unternehmer persönlich beantwortet werden und 

bspw. ein Steuerberater muss herangezogen werden.“ (Fachgespräch 1).  
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Ein Teil der Beraterinnen und Berater sieht in der Digitalisierung der beiden Erklärungen eine Möglichkeit, die 

Bearbeitung zu beschleunigen und zu vereinfachen. Eine Online-Version der Erklärungen reduziere zumindest 

z. T. den Aufwand für die Bearbeitung und werde von vielen als „zeitgemäßere“ Form der Erfassung empfun-

den. 
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8 Ergebnisse im Fördergegenstand 2.3: Beratungs- und Vernet-
zungsprojekte 

Mit der Einrichtung und dem Betrieb von Beratungs- und Vernetzungsprojekten für KMU weist die Förderricht-

linie neben der individuellen Beratung einzelner KMU durch selbstständige Unternehmensberaterinnen und -

berater (Förderschwerpunkt 2.1) sowie durch Fachkräfte, die bei den Organisationen des Handwerks ange-

stellt sind (Förderschwerpunkt 2.2), einen weiteren eigenständigen Fördergegenstand (Förderschwerpunkt 

2.3) auf. Laut Richtlinie sind darüber Projekte förderfähig, die Beratungs-, Veranstaltungs- bzw. Vernetzungs-

angebote entwickeln und anbieten, die am Markt bereits verfügbare Angebote ergänzen und die sich in den 

Netzwerkverbund des Thüringer Zentrums für Existenzgründungen und Unternehmertum (ThEx) integrieren 

lassen. Es können Projekte zur Beratung und Vernetzung von KMU sein, die die Beratungsförderung für KMU 

gemäß den Förderschwerpunkten 2.1 und 2.2 der Richtlinie komplementär ergänzen, ebenso Beratungs- und 

Vernetzungsprojekte, mit denen neue Ansätze zur Beratung und Vernetzung von KMU erprobt werden sollen. 

Über die Förderrichtlinie werden drei eher strukturbildende Modell- und Vernetzungsprojekte umgesetzt, die 

an bestehenden Unterstützungsbedarfen Thüringer KMU ansetzen, und dabei unterschiedliche thematische 

Schwerpunkte aufweisen. Die Förderung der drei in der Folge näher beschriebenen Projekte erfolgte in zwei 

Etappen: Sie war zunächst bis Mitte 2019 begrenzt, eine Verlängerung erfolgte bis Ende 2021. 

8.1 Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (THAK) 

Die „Thüringer Agentur für die Kreativwirtschaft (THAK)“ in Trägerschaft der RKW Thüringen GmbH hat – im 

Unterschied zu den beiden anderen Beratungs- und Vernetzungsprojekte – eine längere Vorgeschichte. Die 

RKW Thüringen GmbH startete bereits im Jahr 2012 ein eigenes Projekt, das sich der Frage widmete, wie die 

Thüringer Kreativwirtschaft wirtschaftlicher und sichtbarer gemacht werden kann. 2015 erfolgte die Antragstel-

lung für das nunmehr laufende Projekt im Rahmen der Beratungsrichtlinie, die THAK, allerdings mit einer 

inhaltlichen Akzentverschiebung.  

Im Kern geht es um die Frage, wie Betriebe verschiedenster Branchen gemeinsam mit der Kreativwirtschaft 

neue, tragfähige Geschäftsmodelle entwickeln können. Damit geht es zugleich um eine stärkere Vernetzung 

weiter Teile der Thüringer Wirtschaft mit der Kreativwirtschaft. Methodisch erfolgt dies mittels Beratungen, 

branchenrelevanten Vernetzungsformaten und unterschiedlichen Workshops. Diese Angebote werden indivi-

duell, kostenfrei und im gesamten Land angeboten. 

Bei den Aktivitäten stehen die wirtschaftlichen (d. h. nicht die künstlerisch-kreativen) Aspekte der Kreativwirt-

schaft im Mittelpunkt. Daher bildet die Vermittlung von Kontakten zwischen einzelnen Wirtschaftsbranchen 

des Landes (zum Beispiel Tourismus, Einzelhandel und Maschinenbau) einerseits und den elf Teilmärkten 

des Branchenkomplexes Kreativwirtschaft (Musikwirtschaft, Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rund-

funkwirtschaft, Markt für darstellende Kunst, Designwirtschaft, Architekturmarkt, Pressemarkt, Werbemarkt, 

Software/Gamesindustrie) andererseits den entscheidenden konzeptionellen Ansatz der THAK.27 Ziel ist es, 

die innovativen Impulse der Kreativwirtschaft zu nutzen, um Betriebe der Thüringer Wirtschaft wettbewerbsfä-

higer zu machen – sei es durch eine verbesserte Präsentation, sei es durch das Hervorbingen von Produkt- 

und/oder Prozessinnovationen. Gleichzeitig soll die Thüringer Kreativwirtschaft auf diesem Wege sichtbarer 

gemacht werden; ihre Wertschöpfungspotenziale sollen gehoben werden. 

Innerhalb der vergangenen Jahre haben die Projektverantwortlichen laufend neue Beratungs- und Veranstal-

tungsformate erprobt, so zum Beispiel im Jahr 2018 die „kollektive Fallberatung“. Im Unterschied zu den an-

deren beiden Vernetzungsprojekten konzentriert sich die THAK auf die Organisation von Veranstaltungen, auf 

den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung der Akteurinnen und Akteure.  

Nach einer gewissen Zurückhaltung und Skepsis während der Aufbauphase spüren die Verantwortlichen seit 

längerer Zeit ein deutlich gewachsenes Interesse seitens der Thüringer Wirtschaft an den Angeboten der 

THAK. Werbung ist daher nicht mehr im ursprünglichen Umfang erforderlich, sowohl Beraterinnen und Berater 

als auch einzelne Unternehmen bringen eigene Ideen ein. 

                                                 

27  Vgl. www.thex.de/thex-beratung/kreative (26.01.2021) 

http://www.thex.de/thex-beratung/kreative
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Im Frühjahr 2018 hat das Unternehmen „Birnkraut I Partner GbR“ eine Zwischenevaluation der THAK durch-

geführt. Unter anderem wurde deutlich, dass die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltungen weitge-

hend zufrieden sind und ihre Erwartungen hinreichend erfüllt wurden. Zugleich enthält der Bericht eine Reihe 

detaillierter Empfehlungen für die konzeptionelle bzw. operative Weiterentwicklung der Aktivitäten.28 Das be-

trifft zum Beispiel einen verstärkten Input bei den Veranstaltungen durch das Präsentieren neuer Konzepte, 

Ideen oder Ansätze, um so einen höheren Mehrwert für die Besucherinnen und Besucher zu erreichen. Ange-

regt wurde auch, die Thüringer Unternehmen verstärkt in der gesamten Breite anzusprechen, u. a. mittels 

aufsuchender Beratung und einer intensiveren Zusammenarbeit mit entsprechenden Verbänden. Auch die 

verstärkte Nutzung digitaler Lernformate wurde im Bericht als ein Handlungsfeld angeführt. 

Im Jahr 2019 wurden die vereinbarten Zielkennziffern von den Verantwortlichen sowie Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Projektes vollständig erreicht, die angestrebte Anzahl der Teilnehmenden an den zehn Ver-

anstaltungen des Erfahrungsaustausches mit 262 sowie des THAK Forums (252 Personen) deutlich übertrof-

fen. Geplant waren jeweils 200 Personen.29 

8.2 StartInno 

Das Projekt „StartInno“ wird von drei gleichberechtigten Partnern umgesetzt: der Industrie- und Handelskam-

mer Südthüringen, die zugleich als Projektkoordinatorin und zentrale Ansprechpartnerin fungiert, der Ellipsis 

Gesellschaft für Unternehmensentwicklung mbH sowie der RKW Thüringen GmbH.  

Grundlegendes Ziel von „StartInno“ ist es, die KMU des Landes bei der Stärkung ihres betrieblichen For-

schungs-, Entwicklungs- und Innovationspotenzials zu unterstützen. Allerdings ist zu betonen, dass hierbei ein 

sehr breit gefasster Innovationsbegriff zu Grunde gelegt wird. Betrachtet werden folgende Dimensionen be-

trieblicher Innovationen: 

 Technische Ausstattung, 

 Struktur, Hierarchie und Organisation, 

 Prozesse, 

 Vertrieb. 

Zentraler methodischer Ansatz des Modellprojektes sind „Innovation Quick Checks“.30 

 Sie beginnen mit einem sogenannten Analyseworkshop („Erstgespräch“ von ca. einstündiger Dauer), in 
dem die als relevant erachteten Funktionsbereiche der Firmen analysiert werden – und auf dessen Basis 
Innovationspotenziale identifiziert werden; das Gespräch dient auch dem Vertrauensaufbau. 

 Als Ergebnis wird ein „Innovationskompass mit den aktuellen und zukünftigen Handlungspotenzialen er-
stellt, der dann wiederum die Grundlage des Berichtes mit Handlungsempfehlungen bildet. 

Im Mittelpunkt der „Innovation Quick Checks“ stehen das aktuelle Geschäftsmodell und das Marktumfeld, die 

Herausforderungen und diskutierten Innovationen bzw. Veränderungen sowie der mögliche Anpassungspro-

zess und die betrieblichen Ressourcen. Nach Angabe der Projektleitung stellt dies für die Beraterinnen und 

Berater eine große Herausforderung dar, denn jeder „Fall“ sei individuell. Oft werde eine gute Vorbereitung 

auf das Erstgespräch erforderlich, um mit der entsprechenden Kompetenz aufwarten zu können. Vertrauen 

zur Beraterin bzw. zum Berater sei hier das entscheidende Gebot. 

Die Kontaktaufnahme zu potenziell interessierten Unternehmen erfolgt seitens der beteiligten Partner unter-

schiedlich: Während die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit „Botschaftern“ arbeitet, die über vielfältige 

Unternehmenskontakte verfügen, nutzen die Projektpartner RKW und Ellipsis insbesondere Empfehlungen 

ehemals begleiteter und beratener Unternehmen. Zudem erfolgt eine Initiativ- bzw. Kaltakquise, u. a. unter 

Nutzung der Datenbank der Landesentwicklungsgesellschaft (LEG). 

Als besondere Stärke des Ansatzes wird u. a. angegeben, dass betriebliche Verbesserungspotenziale – hier 

definiert als Handlungsfelder – schon nach sehr kurzer Zeit erkennbar seien. 

                                                 

28  Vgl. dazu Birnkraut I Partner GbR: Bericht zur Zwischenevaluation der Thüringer Agentur für Kreativwirtschaft (THAK). Hamburg, 

2018. 
29  Vgl. dazu Präsentation der THAK mit Datum vom 19.02.2020.  
30  Vgl. dazu vorliegenden „StartInno“-Flyer: „Wir nehmen Ihr Innovationspotenzial unter die Lupe“ (Februar 2020). 
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Angesichts der starken einzelbetrieblichen Orientierung des methodischen Ansatzes wurden in der Vergan-

genheit kaum überbetriebliche Veranstaltungen durchgeführt. 

Die Träger des Projektes haben eine umfassende Online-Erhebung durchgeführt, unter anderem zur Identifi-

zierung von Unterstützungsbedarfen Thüringer Unternehmen. Von 2.900 angeschriebenen Unternehmen ha-

ben sich 106 beteiligt. Die Befragung ergab zunächst, dass eine deutliche Mehrheit der Befragten meinte, 

sowohl Produkt- als auch Prozessinnovationen werden für die eigene Wettbewerbsfähigkeit an Bedeutung 

gewinnen; oft wird das auch in einer Korrelation gesehen. Die Autorinnen und Autoren finden ihre im Rahmen 

des Projektes gesammelten Akquise-Erfahrungen weitgehend bestätigt. Zu den zentralen Befunden zählen 

folgende: 

 Der Großteil der befragten Unternehmen wünscht sich mehr Innovationen und zeigt sich offen für externe 
Unterstützung. 

 Es besteht bzgl. Herbeiführung und Umsetzung von Innovationen vielfältiger Unterstützungsbedarf. Das 
betrifft: 

 Unterstützung in strategischer Hinsicht 

 Optimierung der Ressourcenausstattung – insbesondere hinsichtlich: 

 der Bereitstellung von Fördermitteln, um fehlendes Kapital zu kompensieren 

 Zeit 

 der Belegschaft (d. h. in erster Linie Bereitstellung der benötigten Fachkräfte). 

 Unterstützungsbedarf, der über das Thema Innovation hinausgeht (wie z. B. Preis- und Margen-

druck, geringe Umsatzrentabilität etc.). 

8.3 Wirtschaft 4.0 

Das Beratungs- und Vernetzungsprojekt „Wirtschaft 4.0“ wird seit 2015 von der Industrie- und Handelskammer 

(IHK) Erfurt und der Handwerkskammer (HWK) Erfurt als Projektträgern verantwortet, seit Juli 2019 gemein-

sam mit der Technischen Universität (TU) Ilmenau als drittem Projektpartner. Es verfolgt das Ziel der Informa-

tion und Sensibilisierung von kleineren und mittleren Unternehmen für Fragen der Digitalisierung. Zentrales 

Anliegen ist es, entsprechende Veränderungsprozesse in den Betrieben anzustoßen. Folgende Themen ste-

hen bei der Sensibilisierung und Orientierungsberatung im Mittelpunkt: 

 Digitales Büro,  

 Digitale Produktion, 

 Digitale Sicherheit,  

 Digitaler Vertrieb,  

 Digitales Bauen,  

 Digitales Handwerk. 

Die HWK und IHK müssen einen Eigenanteil von 25 % an den gesamten Kosten aufbringen, als Landesein-

richtung ist die TU davon befreit. 

Am Projekt sind alle drei Handwerkskammern des Landes (mittels eines internen Kooperationsvertrages) di-

rekt bzw. indirekt beteiligt, von den drei Industrie- und Handelskammern jedoch nur die Erfurter. Mit der zu-

sätzlichen Einbindung der TU Ilmenau ist es jedoch gelungen, die Gebietsbeschränkung im IHK-Bereich zu 

relativieren. 

Die beiden Erfurter Kammern (HWK und IHK) sind auch Träger des vom Bund geförderten Projektes „Kom-

petenzzentrum 4.0 Mittelstand“. Zwischen dem vom Land Thüringen geförderten Projekt „Wirtschaft 4.0“ und 

dem vom Bund geförderten „Kompetenzzentrum 4.0 Mittelstand“ gebe es folgende Abgrenzung: „Wirtschaft 

4.0“ konzentriert sich auf Geschäftsprozesse, „Kompetenzzentrum 4.0 Mittelstand“ auf den Produktionspro-

zess. 

Die einzelbetriebliche Beratung, im vorgegebenen Rahmen von in der Regel acht Stunden und damit ver-

gleichbar zum Stundenvolumen von StartInno, besteht aus fünf Stufen: 
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1. Bedarf erkennen – Kontaktaufnahme 

2. IST-Zustand analysieren: Digital-check, Online-Präsenzcheck (d. h. Check der Webpräsenz) 

Der „Digital-check“ erfasst vier betriebliche Aspekte: 

• Allgemeines: Unternehmensführung, Branchenzugehörigkeit, strategische Digitalisierungsziele, Ge-

schäftsmodell, IT-Investitionen, 

• Vorhandene IT-Infrastruktur, 

• Digitale Kompetenzen, 

• Zukunft und Interessen: Ausblick, Erwartungen & Förderangebote. 

3. Soll-Stand festlegen: Markttrends abschätzen. 

4. Konzept erarbeiten. Das schließt ein zu klären, was das Unternehmen wirklich benötigt und wie einfach 

und schnell die Lösung des bestehenden Problems umsetzbar ist.  

5. Folgeaktivitäten planen: Expertinnen- und Expertennetzwerk einbinden. 

Damit ist in der Regel die einzelbetriebliche Beratung durch das Projekt „Wirtschaft 4.0“ beendet. 

Der Gedanke der überbetrieblichen Vernetzung und des Erfahrungsaustausches wurde31 insbesondere im 

Kontext von Veranstaltungen (Workshops und Seminaren) vermittelt. Da für Unternehmen Praxisnähe inte-

ressant und wichtig ist, werden dabei vielfach betriebliche „Best-Practice-Beispiele“ vorgestellt bzw. integriert. 

Sie kommen bei den Teilnehmenden immer gut an, sie wirken authentisch und überzeugend. Allerdings sind 

Unternehmen, die sich als „Best-Practice-Beispiele“ vorstellen sollen, oft nicht dazu bereit. Sie befürchten u. a. 

die Preisgabe von Kontakten und anderen Wettbewerbsvorteilen. 

2019 wurden nach Angaben des Projektes von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern insgesamt 403 Beratun-

gen durchgeführt (Soll: 200). Mit 19 eigenständig durchgeführten Veranstaltungen wurde die Zielkennziffer 

genau erreicht, zudem wurden 7.100 Kontakte hergestellt sowie 250 Publikationen veröffentlicht. 

Ähnlich wie bei den beiden anderen Beratungs- und Vernetzungsprojekten, bestand auch hier seitens des 

Teams großes Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, wie die Angebote von den Unternehmen aufgenom-

men werden und inwieweit hinsichtlich des Leistungsportfolios zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. Im Rah-

men einer Selbstevaluation haben dabei die Teammitglieder eruiert, ob und wie den Unternehmen zuzüglich 

zu den bisherigen Angeboten noch geholfen werden könnte. Im Ergebnis zeigte sich: Die angebotenen Leis-

tungen seien bereits als zielführend zu betrachten. 

8.4 Reaktionen der Beratungs- und Vernetzungsprojekte auf die Corona-Pande-
mie 

Alle drei Beratungs- und Vernetzungsprojekte waren und sind von der Corona-Pandemie ebenfalls betroffen 

und haben proaktiv darauf reagiert. 

Die „THAK“ hat ihre Vernetzungsangebote auf digitale Formate – mittels Zoom-Konferenzen – umgestellt und 

bietet inzwischen auch den „Kreativfunk Thüringen“ in Form eines Podcasts an, der sich an Kreativschaffende 

und alle, die sich für kreativwirtschaftliche Themen interessieren, richtet.32 Der Kreativfunk Thüringen versteht 

sich als „DER Podcast für Kreativschaffende und alle, die sich für kreativwirtschaftliche Themen interessieren“. 

Die Kreativschaffenden aus dem Freistaat können laut Website „über die Arbeit im kreativen Bereich, neue 

Projekte, persönliche Geschichten aber auch und vor allem über spezielle Themen, die Sie als Kreative inte-

ressieren und inspirieren“ berichten und sich austauschen. 

Die THAK informiert weiterhin digital über Fördermöglichkeiten für Unternehmen der Kreativwirtschaft. Im Ja-

nuar 2021 hat sie eine Online-Umfrage gestartet, die Thüringer Kreativschaffende mit unternehmensnahen 

Dienstleistungen adressiert. Die „Umfrage zur Innovations- und Transformationskraft der Thüringer Kreativ-

wirtschaft“ soll einen Einblick in deren aktuelle Lage sowie Chancen und Herausforderungen vermitteln. 

                                                 

31  Bis zur Ausbreitung des Corona-Virus. 
32  Vgl. https://thueringen-kreativ.de/thak/kreativfunk_thak/ 
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„StartInno“ hat sein Unterstützungsangebot an Unternehmen durch einen sogenannten Mini Check inhaltlich 

erweitert, der auch direkt Bezug auf die Auswirkungen der Pandemie nimmt. So erhalten die Betriebe eine 

kostenfreie individuelle Kurzanalyse auch zu folgenden Fragestellungen: 

 Wirkt sich die aktuelle Corona-Krise negativ auf Ihr Unternehmen aus? 

 Sehen Sie den Fortbestand des Unternehmens gefährdet, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen wer-
den? 

 Benötigen Sie Unterstützung im Umgang mit den Krisenauswirkungen?33 

„Wirtschaft 4.0“ informiert ebenfalls mit Bezug auf die Corona-Pandemie – insbesondere durch Informationen 

über Fördermöglichkeiten und Anlaufstellen. Außerdem werden – zum Teil unter Einbeziehung von Partnern 

– verstärkt digitale Formate angeboten. Ein Beispiel dafür ist das Online-Seminar „Telko, Webko & Co(rona) 

– digitale Kommunikation für KMU“, das am 18.02.2021 in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Gotha 

und dem Kreishandwerkerschaft Gotha e.V. stattfand und in dem sich die Teilnehmenden über verschiedene 

Telefon- und Webkonferenzsysteme, Messenger-Dienste sowie Collaborationstools informieren konnten. 

8.5 Zusammenfassung zu den drei Beratungs- und Vernetzungsprojekten 

In einer zusammenfassenden projektübergreifenden Analyse der drei Modell- und Vernetzungsprojekte lassen 

sich folgende Aspekte hervorheben: 

 Die drei Projekte zeichnen sich durch eine jeweils voneinander abgegrenzte inhaltliche Schwerpunktset-
zung aus. Sie nutzen unterschiedliche methodische Ansätze der Beratung und Vernetzung. 

 Der den Projekten mit der Richtlinie zur Verfügung gestellte Handlungsrahmen ist als ausreichend zu 
betrachten. Er bietet ausreichend Raum, neue Ansätze auszuprobieren bzw. flexibel auf neue Herausfor-
derungen reagieren zu können (insbes. Corona). 

 Alle drei Projekte arbeiten, unabhängig von ihrer jeweiligen thematischen Schwerpunktsetzung, nied-
rigschwellig. Sie bieten eine Erst- bzw. Einstiegsberatung im Sinne einer grundlegenden Sensibilisie-
rungs- und Orientierungsberatung an. Sofern ein direkter Kontakt zu einzelnen Betrieben gepflegt wird, 
kann er nach Maßgabe der Richtlinie einen zeitlichen Umfang von maximal acht Stunden erreichen. Es 
wurde dennoch von den Projektvertreterinnen und -vertretern die Einschätzung geäußert, dass auch in-
nerhalb dieses recht begrenzten Beratungszeitraums relativ viel erreicht werden könne. 

 Teilweise wurde das Problem, die Fläche des Bundeslandes Thüringen komplett „zu bedienen“ erwähnt. 
Ländliche Gebiete und Kleinstädte würden sich immer mal wieder „abgehängt“, schlechter bedient als die 
größeren Städte fühlen. 

 Nicht abschließend geklärt werden konnte die Frage, ob freiberuflich Tätige hinreichend erreicht werden. 
Die sie vertretenden Kammern (z. B. für Personen aus Gesundheits- Anwalts-, Pflege-, Architektur- und 
Planungsberufen sowie der Wirtschaftsprüfung) fungieren nicht als Träger. 

 Die sich aus der befristeten Förderung ergebende zeitliche Begrenzung der Arbeitsverträge stelle für 
einige der drei Projekte zum Teil eine Herausforderung dar: Es gebe teilweise eine hohe Personalfluktu-
ation. Mit jeder ausscheidenden Mitarbeiterin bzw. jedem ausscheidenden Mitarbeiter bestehe die Ge-
fahr, dass auch aufgebaute Kundenkontakte das Projekt verlassen. 

8.6 Verbesserungsvorschläge der Umsetzungsakteure 

Idealtypisch sind die Beratungs- und Vernetzungsprojekte so konzipiert, dass einzelne Betriebe, die deren 

Beratungsleistungen in Anspruch genommen haben, in die individuelle, längerfristige Intensivberatung über-

führt werden sollen. Die-se beabsichtigte Überleitung jedoch kann als gemeinsame Herausforderung aller drei 

Modell- und Vernetzungsprojekte betrachtet werden: Keines der drei Beratungs- und Vernetzungsprojekte hat 

einen umfassenden, gar quantifizierten Überblick darüber, ob und wie diese Überleitung gelingt. Gemeinsam 

wurde die Befürchtung geäußert, dass in vielen Fällen die begonnenen betrieblichen Veränderungs- und Mo-

dernisierungsprozesse abbrechen könnten, weil die meisten Betriebe nicht wissen würden, wer ihnen weiter-

helfen könnte. Zwar werde von den Beratungs- und Vernetzungsprojekten auf die anderen beiden Säulen der 

Beratungsrichtlinie verwiesen und es würden auch unverbindliche Empfehlungen gegeben bzw. auf weitere 

                                                 

33  Vgl. https://www.thex.de/startinno/mini-check/ 
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Förderangebote hingewiesen, aber das scheine vielen Betrieben für die Fortsetzung des Prozesses nicht aus-

zureichen. Aus der Sicht der Verantwortlichen in den Beratungs- und Vernetzungsprojekten wäre daher eine 

strukturierte Weiterleitung und Übergabe in eine anschließende Beratung sinnvoll. Um diesem Handlungsbe-

darf entsprechen zu können, bedürfe es eines Konzeptes für eine „warme Übergabe“. 

Eine betriebliche Einzelberatung innerhalb der Beratungs- und Vernetzungsprojekte, die acht Stunden über-

schreitet, ist nach Angaben der Projektträger zwar grundsätzlich möglich, müsse im Vorfeld jedoch immer mit 

der GFAW abgestimmt werden. Dafür müssten die Betriebe einen umfangreichen Fragebogen ausfüllen, der 

viele betriebliche Interna umfasse (z. B. eine Angabe der Bilanzsumme). Zudem müssten die De-minimis- und 

KMU-Erklärung34 ausgefüllt werden. Die Alternative, eine weitere Beratung auf Basis der Förderschwerpunkte 

2.1 bzw. 2.2 der Richtlinie, sei jedoch mit der bereits angedeuteten Schnittstellenproblematik verbunden: Es 

erfolge dann ein Wechsel der beratenden Person – die neue Beraterin bzw. der neue Berater müsse sich neu 

einarbeiten, die Strukturen, Herausforderungen und Potenziale des Unternehmens kennenlernen, Vertrauen 

müsse wieder neu aufgebaut werden etc. 

Die Gespräche machten deutlich, dass die Modell- und Vernetzungsprojekte zwar voneinander wissen und 

sich die Verantwortlichen zum Teil auch persönlich kennen, aber keine engere systematische Zusammenar-

beit stattfindet. Mehr Austausch mit den anderen Beratungs- und Vernetzungsprojekten auf Arbeitsebene 

wurde aber allseits gewünscht und für sinnvoll gehalten. Auch die gemeinsame Planung und Durchführung 

von Veranstaltungen wurde angeregt. 

Für weiterführende Entwicklungsimpulse an die Betriebe, die über eine Sensibilisierung und Orientierung hin-

ausgehen, bedarf es einer Zusammenarbeit und Vermittlung von Ratsuchenden an die Einrichtungen der Qua-

litätssicherung, die Intensivberatungen anbieten. Häufig, so die Auskunft der Einrichtungen zur Qualitätssiche-

rung, bleibe es jedoch bei der Information und der Sensibilisierung der Unternehmen, ohne dass sie bei ihren 

weiteren Schritten begleitet würden. Dies könne nur dann realisiert werden, wenn es ein Überleitungsmanage-

ment von der Orientierungs- in die Planungsphase gebe. Diese wiederum könne im Rahmen der Intensivbe-

ratungen verwirklicht werden.  

Zugleich sind erfahrungsgemäß gerade die Inhaberinnen und Inhaber von Kleinbetrieben an unterschiedlichen 

Formaten des Wissens- und Erfahrungsaustausches mit anderen Betrieben und deren Leitungspersonen in-

teressiert, jenseits einer unmittelbar verwertbaren fachlichen Beratung mit dezidierten Empfehlungen. Auch 

diesen unverbindlichen Treffen, die dem Kennenlernen und der Kontaktaufnahme dienen, z. B. im Rahmen 

eines „After-Work-Clubs“, kommt eine wichtige Bedeutung zu. Unternehmerinnen und Unternehmer können 

sich vernetzen, Partnerinnen bzw. Partner finden und gemeinsame Aktivitäten anbahnen. Mit anderen Worten: 

eine Informationsveranstaltung oder Sensibilisierung im Kontext eines Beratungs- und Vernetzungsprojektes 

muss nicht in eine kostenpflichtige und zeitaufwändige Intensivberatung münden. Ihr Nutzen für Unternehmen 

kann auch im Angebot zur offenen und formlosen Vernetzung bestehen.  

  

                                                 

34  Auch in diesem Fall ist anzunehmen, dass die Beraterinnen und Berater keine Unterschiede machen zwischen Zuwendungen für 

Gründungsberatungen und Zuwendungen im Rahmen der Beratungsrichtlinie. Letztere werden nach den Bestimmungen der Allge-
meinen Gruppenfreistellungsverordnung gewährt (AGVO), für sie müssen daher keine De-minimis-Erklärungen ausgefüllt werden. 
Bei den Gründungsberatungen ist zwar de-minimis erforderlich dafür entfällt die KMU-Erklärung.  
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9 Bereichsübergreifende Grundsätze 

Neben den thematischen Förderschwerpunkten – den Fördergegenständen 2.1, 2.2 und 2.3 – waren auch die 

bereichsübergreifenden Grundsätze bzw. die horizontalen Prinzipien, auch Querschnittsziele genannt, Be-

standteil der Evaluierung der Thüringer Beratungsrichtlinie. 

Mangels verfügbarer Daten kann die Evaluierung hinsichtlich der Umsetzung der genannten Querschnittsziele 

für die hier betrachtete Förderrichtlinie im Detail keine empirisch validen Befunde vorlegen.35 Ungeachtet des-

sen erscheint es uns wichtig zu sein, ein paar Überlegung inkl. abgeleiteter Handlungsempfehlungen zum 

Umgang mit den Querschnittszielen im Rahmen der Förderrichtlinie zu präsentieren. 

9.1 Thüringer ESF-OP als Orientierungs- und Handlungsrahmen 

Hinsichtlich der bereichsübergreifenden Grundsätze bzw. der horizontalen Prinzipien setzt das Operationelle 

Programm für den Einsatz des Europäischen Sozialfonds im Freistaat Thüringen von 2014 bis 2020 (ESF-OP) 

für die Umsetzung der Beratungsrichtlinie einen wichtigen Rahmen. Als Querschnittsziele werden im OP 

„Nachhaltige Entwicklung“, „Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung“ sowie „Gleichstellung von Männern 

und Frauen“ genannt.36 

Nachhaltige Entwicklung 

Zu diesem Querschnittsthema ist im ESF-OP die Verpflichtung enthalten, dass der ESF in Thüringen „in Bezug 

auf die ökologische Dimension der nachhaltigen Entwicklung vor allem in den Bereichen Umweltschutz, Res-

sourceneffizienz, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, biologische Vielfalt, Katastrophenresis-

tenz sowie Risikoprävention und -management“37 einen Beitrag leistet. Dabei wird zugleich ausdrücklich darauf 

verwiesen, dass die ESF-Interventionen in allen Prioritätsachsen zur Balance zwischen Ökonomie, Ökologie 

und Sozialem beizutragen haben. 

Mit Blick auf die Beratungsrichtlinie ist die Aussage relevant, wonach die ökologische Dimension der Nachhal-

tigkeit vorrangig in der Prioritätsachse A verortet sei.38 Als Schwerpunkt wird dabei die Beratung von Gründe-

rinnen und Gründern herausgestellt, die ebenfalls Gegenstand der hier betrachteten Richtlinie ist. 

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung 

Das ESF-OP des Freistaates Thüringen gibt vor, welche Personengruppen adressiert werden – dabei wird auf 

das Geschlecht, die ethnische Herkunft, religiöse und weltanschauliche Überzeugungen, die sexuelle Ausrich-

tung, ebenso auf das Alter und eine Behinderung verwiesen. Auch auf die Kombination verschiedener Merk-

male wird verwiesen, die häufig zu zusätzlichen Benachteiligungen im Erwerbsleben führen. 

Es bezieht sich dabei sowohl auf Artikel 7 der Allgemeinen Strukturfondsverordnung, das Thüringer Gleich-

stellungsgesetz, als auch auf das Thüringer Gesetz über die Gleichstellung und Verbesserung der Integration 

von Menschen mit Behinderungen. 

Unter diesem bereichsübergreifenden Grundsatz ist in Bezug auf die Gleichstellung von Frauen und Männern 

explizit die Stärkung des Unternehmertums und der Existenzgründung von Frauen genannt. Auch damit lassen 

sich enge Bezüge zur Beratungsrichtlinie herstellen. 

                                                 

35 Auf bestehende empirische Probleme haben auch folgende Untersuchungen verwiesen: Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Frauen und Familie (Hrsg.): Evaluierungsbericht. Übergreifende Programmevaluierung der Förderung durch den Euro-
päischen Sozialfonds (ESF) im Freistaat Thüringen in der Förderperiode 2014 bis 2020. Abschlussbericht, Erfurt 2020; Ramboll: 
Endbericht, Evaluierung der Umsetzung der Querschnittsziele im Rahmen der Förderung durch den Europäischen Sozialfonds im 
Freistaat Thüringen in der Förderperiode 2014 bis 2020, Berlin 2020. 

36 Vgl.: Thüringer Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie (Hrsg.): Operationelles Programm für den Einsatz des Europäi-

schen Sozialfonds im Freistaat Thüringen von 2014 bis 2020, Erfurt, Redaktionsschluss: Oktober 2014, S. 115ff. 
37 Ebenda S. 115 
38 Ebenda, S. 116 
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Gleichstellung von Frauen und Männern 

Übergreifendes Ziel der ESF-Interventionen im Freistaat Thüringen ist es, Frauen und Männern „die gleiche 

wirtschaftliche Unabhängigkeit“39 zu ermöglichen. Das kann nach Maßgabe des ESF-OP beispielsweise durch 

existenzsichernde Beschäftigung in allen Phasen des Erwerbslebens gewährleistet werden. Zur Erreichung 

des Ziels sind zum einen spezifische Fördermaßnahmen für Frauen vorgesehen, zum anderen soll das Prinzip 

des Gender-Mainstreamings sowohl prioritätsachsenübergreifend als auch auf administrativer Ebene Berück-

sichtigung finden. Vorrangig ist die Umsetzung dieses Ziels laut ESF-OP zwar in den Prioritätsachsen C und 

B vorgesehen, sie bleibt dennoch auch für die Prioritätsachse A relevant. 

Für alle drei horizontalen Querschnittsziele ist eine durchgängige Berücksichtigung, das heißt von der Planung 

bis zur Wirkungsanalyse, vorgegeben. 

Hinsichtlich der Verbindlichkeit zeigen sich im ESF-OP Unterschiede: Zwar wird für alle drei Querschnittsziele 

im Rahmen der Erstellung der einzelnen Fördermaßnahmen und der Förderrichtlinien der „eventuell erziel-

bare“ bzw. der „mögliche“ Beitrag der Förderung zur Erreichung der Querschnittsziele deklariert, die Vorgabe, 

dass Anträge nur dann förderfähig sind, wenn sie einen Beitrag zur Umsetzung des Querschnittszieles leisten, 

bezieht sich allerdings ausschließlich auf die beiden horizontalen Prinzipien Chancengleichheit und Nichtdis-

kriminierung sowie Gleichstellung von Frauen und Männern. 

9.2 Berücksichtigung der Querschnittsziele in der Beratungsrichtlinie 

9.2.1 Ist-Situation 

In der aktuell gültigen Förderrichtlinie vom April 2019 – wie auch bereits in den vorangegangenen Versionen 

der Richtlinie – heißt es unter Punkt 1.1: „Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Querschnittsthemen 

‚Nachhaltige Entwicklung‘, ‚Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung‘ und ‚Gleichstellung von Männern und 

Frauen‘.40 Damit sind die Querschnittsziele in der Förderrichtlinie formal verankert. Hinweise dazu, wie Quer-

schnittsziele auch in der Umsetzung berücksichtigt werden können, gibt die Richtlinie nicht. In diesem Punkt 

bleibt die Richtlinie offen und unverbindlich. 

Damit bleibt sie jedoch hinter den Vorgaben des ESF-OP des Freistaates Thüringen zurück, denn dieses 

Dokument 

 beschreibt die drei Querschnittsziele in ihrer Differenziertheit, 

 definiert grundlegende Ziele, die damit erreicht werden sollen, 

 adressiert bestimmte Zielgruppen, 

 stellt sie als durchgängiges Prinzip dar: von der Planung bis zur Evaluierung, 

 sieht (zumindest für zwei Querschnittsziele) einen höheren Grad der Verbindlichkeit vor, indem klare Aus-
sagen zur Förderfähigkeit von Anträgen getroffen werden. 

Um den mit der Umsetzung der Richtlinie befassten Akteuren eine Richtschnur für die zielorientierte Ausrich-

tung ihres Handelns zu geben, ist es nützlich, konkrete Anregungen für die Praxis zu geben. Anknüpfungs-

punkte hierfür werden im Folgenden skizziert. 

9.2.2 Anknüpfungsmöglichkeiten für die Umsetzung der Querschnittsziele in der Beratung 

Die inhaltlichen Fördergegenstände der Richtlinie bieten gute Anknüpfungsmöglichkeiten für die Umsetzung 

der drei Querschnittsziele. Als gut identifizierbarer Bereich zur Förderung ökologischer Nachhaltigkeit sind 

insbesondere die Förderkomplexe Umweltschutz/Energie und Qualitätssicherung zu betrachten. Aber es gibt 

auch thematische Schnittstellen zu weiteren Nachhaltigkeitsdimensionen: Bezüglich der sozialen Nachhaltig-

keit bestehen beispielsweise bei den Themen Personalmanagement/Organisationsentwicklung und Arbeitssi-

cherheit/Gesundheit Anknüpfungspunkte. Auch die Themen Technologie/Technologieanwendung/Digitalisie-

rung weisen Schnittpunkte auf. Für ökonomische und soziale Nachhaltigkeit insgesamt stehen auf betriebli-

                                                 

39  Ebenda, S. 118 
40  Siehe Förderrichtlinie, S. 2. 
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cher Ebene vor allem die Themenfelder Unternehmensstrategien/Unternehmensführung und Unternehmens-

nachfolge. Damit lassen sich auch Bezüge für eine Balance zwischen Ökonomie, Ökologie und Sozialem her-

stellen.  

Für die beiden anderen Querschnittsziele Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung 

von Männern und Frauen bestehen ebenfalls Umsetzungsmöglichkeiten. So kann es bei der Lösung eines 

bestehenden betrieblichen Fachkräfteproblems hilfreich sein, das Augenmerk auf einzelne Gruppen der Be-

legschaft zu richten und genauer auszuloten, welche innerbetrieblichen Potenziale dort verfügbar sind und 

welche Möglichkeiten bestehen, diese gezielt zu entwickeln. 

Aus Sicht des Gleichstellungsziels sei an dieser Stelle explizit darauf verwiesen, dass die Förderrichtlinie aus-

drücklich kleine und mittlere Unternehmen adressiert und Großunternehmen nicht gefördert werden. Das ist 

zwar kein Garant dafür, dass Gründerinnen und Unternehmerinnen angemessen gefördert werden, aber er-

öffnet ihnen zumindest gute Möglichkeiten, denn von Frauen geführte Betriebe sind in der Regel kleiner als 

der Durchschnitt der Betriebe. So ist aus dem IAB-Betriebspanel (Welle 2018) bekannt, dass Betriebe, an 

deren Spitze ausschließlich Frauen stehen, im Durchschnitt 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen, 

in männlich geführten Betrieben sind es demgegenüber 16 Personen, in von Frauen und Männern gemeinsam 

geleiteten Betrieben sind es 33 Belegschaftsmitglieder.41 

Die für die Evaluation befragten Unternehmen wurden auch nach dem Geschlecht der geschäftsführenden 

Personen befragt. Zwei Drittel der befragten Unternehmen werden von Männern geführt. Lediglich in 10 % 

der Fälle leitet eine oder mehrere Frauen das Unternehmen. 21,4 % der beratenen Unternehmen wurden 

danach schließlich von einem Team aus beiden Geschlechtern geführt. 

Neben der Betriebsgröße ist aus der Perspektive der Gleichstellung auch der Blick auf die Branchen zu richten, 

in denen geförderte Betriebe verankert sind. Die Beschäftigung von Frauen und Männern nach Branchen ge-

staltet sich sehr unterschiedlich.42 

Bei der Förderung ist neben diesen quantitativen Aspekten zugleich auf qualitative Fragen zu achten. Es kann 

unterstellt werden, dass Gründerinnen und Gründer wie auch Unternehmerinnen und Unternehmer in vielen 

Sachfragen vergleichbaren Beratungsbedarf haben. Aus zahlreichen Analysen ist aber auch bekannt, dass 

Frauen und Männer in bestimmten Fragen unterschiedlichen Förderbedarf haben. Ein prominentes Beispiel 

dafür ist das Verhandlungsgeschehen gegenüber Finanzinstituten. Hier haben Frauen oft „schlechtere“ Karten 

als Männer, die allerdings nicht ausschließlich auf strukturelle Einflussfaktoren wie einen relativ geringen Ka-

pitalbedarf (der wiederum oft mit der Betriebsgröße und der Branche zusammenhängt) zurückzuführen sind. 

Aber selbst darin zeigt sich bereits ein kulturelles Problem – wie etwa das geschlechterspezifische Berufs-

wahlverhalten oder die Gründung und das Unternehmertum in Teilzeit. Kulturell geprägt sind auch das unter-

schiedliche Standing und die unterschiedliche Unterstützung weiblicher und männlicher Gründerinnen und 

Gründer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer im eigenen familiären Kontext. Es gibt zudem viele Be-

lege dafür, dass sich der Grad der Netzwerkarbeit zwischen unternehmerisch aktiven Frauen und Männern 

unterscheidet. Diese und weitere Aspekte sind bei einer gendersensiblen Beratung in den Blick zu nehmen. 

  

                                                 

41 „Auf von Frauen geführte Betriebe entfielen 2018 15 % aller Beschäftigten der Thüringer Wirtschaft. Das lässt auf eine sehr geringe 

durchschnittliche Betriebsgröße schließen. In von Männern geführten Betrieben waren 66 % aller Beschäftigten tätig, in gemischt 
geführten Betrieben war es rund 19 %. Die sich ergebenden Unterschiede hinsichtlich des Anteils an den Betrieben und an den 
Beschäftigten ist einem Betriebsgrößenklasseneffekt geschuldet. Frauengeführte Betriebe sind mit durchschnittlich 11 Personen et-
was kleiner als der Durchschnitt (16 Personen), männergeführte Betriebe entsprechen dem Landesdurchschnitt. Von Frauen und 
Männern gemeinsam – also gemischt – geführte Betriebe hatten demgegenüber durchschnittlich 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Auf Betriebe, in denen auf der obersten Leitungsebene ausschließlich Frauen aber auch Frauen und Männer gemeinsam tätig sind, 
entfiel 2018 gut ein Drittel aller Beschäftigten (34 %).“ 

Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (Hrsg.): IAB-Betriebspanel. Länderbericht Thüringen. 
Ergebnisse der 23. Welle 2018, Erfurt 19. Juni 2019, S. 23. Publiziert unter: https://www.tmasgff.de/fileadmin/user_upload/Allge-
mein/Publikationen/arbeit_IAB-Betriebspanel_2018.pdf 

42 „Mit einem Anteil von mehr als drei Vierteln sind überproportional viele Frauen im Gesundheits- und Sozialwesen der Thüringer 

Wirtschaft tätig. Knapp drei Viertel der Beschäftigten im Bereich Erziehung und Unterricht und mehr als zwei Drittel in der Öffentlichen 
Verwaltung sind ebenfalls weiblich. Gleichzeitig gibt es Branchen, wie das Verarbeitende und das Baugewerbe, die deutlich männlich 
geprägt sind und in denen Frauen in der Minderheit sind ... Diese Unterschiede schlagen sich auch in den beiden großen Wirtschafts-
sektoren nieder: Im Produzierenden Gewerbe beträgt der Anteil der Frauen an den Beschäftigten lediglich 24 %, im Dienstleistungs-
sektor hingegen 55 %. Nur in wenigen Branchen sind die Geschlechterproportionen relativ ausgeglichen. Das trifft in Thüringen 
insbesondere auf den Bereich Handel und Reparatur zu. Für die ostdeutsche Wirtschaft ergibt sich ein grundsätzlich ähnliches Bild.“ 

Ebenda, S. 19 
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10 Zusammenfassung und Bewertung des Programms 

10.1 Gesamtwürdigung des Programms 

Die Beratungsrichtlinie entfaltet ihre Wirkung im Zusammenspiel der verschiedenen Fördergegenstände und 

im Kontext der Förderinfrastruktur in Thüringen, insbesondere den Organisationen des Handwerks, der Ein-

richtungen zur Qualitätssicherung für Beratungen und dem ThEx. Bestehende KMU können sich über den 

Fördergegenstand 2.1 von zertifizierten Beratungskräften, deren Qualität über wirtschaftsnahe Dienstleis-

tungsunternehmen gewährleistet wird, beraten lassen. Handwerksbetriebe können im Anschluss an eine kurze 

Anschub- und Orientierungsberatung, die sie von organisationseigenen Beraterinnen und Beratern der Hand-

werkseinrichtungen erhalten, auch von selbstständigen Beratungskräften im Rahmen einer weiterreichenden 

Beratung unterstützen lassen. Auf diese Weise erhalten beide Segmente der Thüringer Wirtschaft ein ziel-

gruppenspezifisches und umfassendes Beratungsangebot. 

10.1.1 Zur Bewertung des Erfolgs von Beratungen von selbstständigen und organisationseige-

nen Beraterinnen und Beratern 

Die Unternehmen bewerten die Beratungen durchgehend positiv und sind mit dem Angebot zufrieden. Die 

Erfolgsbilanz fällt vor dem Hintergrund verschiedener empirischer Quellen aber differenziert aus. Die Monito-

ringdaten für die Beratungsfälle im Fördergegenstand 2.1 (selbstständige Beraterinnen und Berater) zeigen, 

dass fast alle Unternehmen die Empfehlungen, die in der Beratung entwickelt werden, auch ernst nehmen und 

mindestens die Hälfte davon umsetzen. Demnach gelingt es, den Erfolgsindikator des ESF-OP, der 2019 von 

einer 65-prozentigen Erfolgsquote auf eine Quote von 75 % erhöht wurde, noch um weitere 17 % zu übertref-

fen. Knapp 92 % der beratenen Unternehmen im Fördergegenstand 2.1 setzen demzufolge mindestens die 

Hälfte der Empfehlungen aus der Beratung auch tatsächlich im Betrieb um. Auch in der Betriebsbefragung, 

die im Rahmen der Evaluierung durchgeführt wurde, konnte der Erfolg bestätigt werden, wenn auch nicht im 

gleichen Umfang wie im Spiegel der Monitoringdaten. Im Sample der befragten Betriebe sind es immerhin 

noch 85 % der beratenen Betriebe, die die Hälfte oder mehr Empfehlungen umsetzen.  

Anders dagegen verhält es sich im Fördergegenstand 2.2 (organisationseigene Beraterinnen und Berater im 

Handwerk). Weil für diese Betriebe keine Monitoringdaten vorliegen, geben lediglich die Befragungsdaten 

Auskunft über die Verwirklichungsquote. Zwar äußern sich auch die Befragten in den Handwerksbetrieben 

sehr zufrieden über die Beratung. Hier setzen jedoch nach eigenen Angaben nur 59 % der Betriebe mindes-

tens die Hälfte der Beratungsempfehlungen um.  

Beide Datenquellen haben ihre Vor- und Nachteile bezüglich ihrer Validität. Der Anteil der umgesetzten Emp-

fehlungen wird im Monitoring von den Beratungskräften und der Qualitätssicherung erfasst, deren Angaben 

interessengerichtet sein können. Eine Antwortverzerrung ist daher möglich. Die Selbstauskunft der Betriebe 

in der Befragung im Rahmen der Evaluierung dürfte vor dem Hintergrund der eigenen Erfahrungen mit der 

Beratung und ihren Ergebnissen erfolgt sein. Es ist anzunehmen, dass sie insofern valider sind. Allerdings 

handelt es sich bei dem Sample nur um einen kleinen Ausschnitt der Betriebe. Die Rücklaufquote war mit rund 

17 % gering. Zwar ist das Sample repräsentativ im Hinblick auf die Branchenverteilung und die Betriebsgrö-

ßenklassen, die nur in geringem Umfang von der Grundgesamtheit abweichen. Dennoch müssen die Ergeb-

nisse mit Vorsicht bewertet werden.  

Es ist anzunehmen, dass die Ursache für die Unterschiede im Erfolgsindikator zwischen den beiden Förder-

gegenständen im Umfang und im Zweck der Beratung liegen. Im Fördergegenstand 2.2 werden von den or-

ganisationseigenen Beraterinnen und Beratern Beratungen mit geringerem zeitlichem Umfang als sog. An-

schub- und Orientierungsberatungen umgesetzt. Bei Bedarf können die Betriebe aber im Rahmen von Inten-

sivberatungen aus dem Fördergegenstand 2.1 weiter beraten werden. Schwerpunkte der Beratung im Förder-

gegenstand 2.2 liegen auf kurzfristig lösbaren Problemen, auf Hilfen bei der Beantragung von Fördergeldern 

oder auf der Orientierung über weitere Handlungsoptionen, während im Rahmen von Intensivberatungen mit 

einem größeren zeitlichen Umfang auch konkrete Handlungsempfehlungen entwickelt werden können. Vor 

dem Hintergrund der hohen Auslastung der Betriebe in der anhaltend guten wirtschaftlichen Gesamtsituation 

entscheiden sich Betriebe, gleich ob sie zum Handwerk zählen oder nicht, sehr bewusst für eine Intensivbe-

ratung. Dies führt zu der sehr hohen, erfolgreichen Ausprägung des Ergebnisindikators im Fördergegenstand 

2.1. 
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Die organisationseigenen Beraterinnen und Berater des Handwerks erledigen nach eigenen Auskünften rund 

70 % der Beratungsaufträge im Fördergegenstand 2.2, ohne dass weitere Beratungskräfte eingebunden wer-

den müssen. Wenn es aber z. B. um komplexere Probleme oder Vorhaben gehe, leisten die organisationei-

genen Beratungskräfte nur die Anfangsarbeit. Die Umsetzung und Implementierung muss dann häufig von 

selbstständigen Beraterinnen bzw. Beratern (Fördergegenstand 2.1) übernommen werden (Berater/in Hdw 3). 

Mit anderen Worten: Solange es um eine Orientierung für den Betrieb geht, folgen daraus in geringem Umfang 

konkrete Handlungsempfehlungen. Voraussetzung für die Entwicklung von Handlungsempfehlungen ist eine 

Richtungsentscheidung des beratenen Unternehmens - für z. B. betriebliche Modernisierungen, strategische 

Neujustierungen oder personelle Veränderungen - und damit ein Wechsel in eine Intensivberatung im Förder-

gegenstand 2.1.  

10.1.2 Übergänge zwischen den Fördergegenständen 

Auf der betrieblichen Ebene gelten für Handwerksbetriebe andere Fördervoraussetzungen als für Unterneh-

men, die nicht zum Handwerk zählen. Für beide Gruppen von Unternehmen sieht die Beratungsrichtlinie un-

terschiedliche Verfahren der Qualitätssicherung vor sowie Beratungsangebote, die sich in Art, Finanzierung 

und Umfang unterscheiden. Während im Fördergegenstand 2.1 nur Beratungen mit 50 % der Kosten gefördert 

werden, deren notwendiger Umfang mindestens sechs Tagewerke und maximal 20 Tagewerke beträgt, kön-

nen im Fördergegenstand 2.2 Beratungen gefördert werden, die mindestens 2 und höchstens 32 Stunden 

betragen, also zwischen ein und vier Tagewerke und damit deutlich weniger Beratungszeit umfassen als der 

Fördergegenstand 2.1, jedoch für die Unternehmen kostenlos sind. 

Handwerksbetriebe müssen daher nach einer „Anschub- oder Orientierungsberatung“ einen weiteren Bera-

tungsantrag stellen, sofern sie für ihr Vorhaben eine umfassendere und weiter reichende Beratung benötigen. 

Die inhaltliche und personelle Kontinuität ist dabei aber nicht immer gewährleistet, häufig auch deswegen, weil 

für die Intensivberatung Fachleute mit spezialisierten Kenntnissen hinzugezogen werden. Diese Diskontinuität 

im Beratungsablauf wird von Handwerksbetrieben als Problem empfunden, zum einen, weil in der Regel die 

vertraulichen internen Strukturen erneut offengelegt werden müssen, zum anderen, weil ein erneutes Antrags- 

und Genehmigungsverfahren notwendig wird. 

Auch die Beratungs- und Vernetzungsprojekte übernehmen eine Orientierungsfunktion für die Unternehmen. 

Sie informieren und sensibilisieren Betriebe in ihren jeweiligen Schwerpunkten über neueste Trends und Ent-

wicklungen und geben auf diese Weise Impulse zur strategischen Nachjustierung, zur Modernisierung und 

Anpassung der Betriebe. Ein Problem sei aber die Weiterleitung der Betriebe aus der Orientierungs- bzw. 

Sensibilisierungsphase in die konkrete Planungsphase. Die Einrichtungen zur Qualitätssicherung sehen hier 

einen Handlungsbedarf zur Verbesserung der Überleitungen in das Instrument der Intensivberatungen, mit 

dem Betriebe bei ihren strategischen Entscheidungen umfassend beraten und begleitet werden können. 

10.1.3 Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Programmumsetzung 

Zwischen Fördergegenstand 2.1 und 2.2 gibt es auch im Hinblick auf die Corona-Pandemie unterschiedliche 

Einschätzungen zu den Auswirkungen auf die Betriebe. Die KMU im Fördergegenstand 2.1 beurteilen die 

Einschränkungen und ihre Folgen für die betriebliche Entwicklung deutlich pessimistischer als die im Förder-

gegenstand 2.2 beratenen Handwerksbetriebe. Ein Drittel der KMU im Fördergegenstand 2.1 sieht „negative 

Auswirkungen“, ein weiteres Drittel „schwach negative Auswirkungen“ und für neun Prozent der Betriebe hat 

die Pandemie „sehr negative Auswirkungen“. Für nur 16 % der Betriebe hat die Pandemie „keine Auswirkun-

gen“. Im Fördergegenstand 2.2 dagegen kann ein Drittel der Betriebe „keine Auswirkungen“ auf die eigene 

Entwicklung feststellen und ein weiteres Drittel sieht nur „schwach negative Auswirkungen“. Nur jeder fünfte 

Betrieb beurteilt die Auswirkungen der Pandemie auf den Betrieb als „negativ“. 

Grundsätzlich aber sind die Einschätzungen nur als Momentaufnahme aus der Krise zu interpretieren. Die 

Befragungen fanden im Oktober und November 2020 statt, also nach dem Sommer mit seinen gelockerten 

pandemiebedingten Einschränkungen und vor dem harten Lockdown im Dezember. Es ist daher anzunehmen, 

dass sich für alle Betriebe die Lage seither verschlechtert hat. 
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10.2 Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Umsetzungsakteure 

10.2.1 Schnittstellen zwischen den Fördergegenständen 

Die Beratungskräfte aller drei Fördergegenstände haben die Unterbrechungen bei den Übergängen aus den 

Beratungs- und Vernetzungsprojekten in andere Projekte oder in die Intensivberatung thematisiert. Ein konti-

nuierlicher Beratungsprozess aus den Beratungs- und Vernetzungsprojekten und aus dem Fördergegenstand 

2.2 in die Intensivberatung des Fördergegenstandes 2.1 sei damit häufig nicht möglich. Verzögerungen durch 

erneute Antragsverfahren und mangelnde personelle Kontinuität in der Beratung seien die Folge. 

Die Beratungs- und Vernetzungsprojekte kämen zwar ihrem Auftrag nach, Unternehmen für Trends und The-

men einer innovationsorientierten und wettbewerbsfähigen Wirtschaft zu interessieren, aber aus der Informa-

tion und Sensibilisierung folgten keine verbindlichen Vereinbarungen zu weiterführenden, vertiefenden Bera-

tungen und der Begleitung der Unternehmen durch die Planungs- und Umsetzungsphase.  

Kritisiert wurde, dass mit einer Übergabe an die Intensivberatung auch das Verhältnis zwischen Unternehmen 

und Beratungskraft unterbrochen werde. Gerade wenn das für eine erfolgversprechende Beratung notwendige 

Vertrauen gegenüber den Beratungskräften hergestellt sei, müssten sich die Unternehmen nach einer Ver-

mittlung in die Intensivberatung erneut „offenbaren“. Vorgeschlagen werden daher flexiblere Regelungen ohne 

formelle Ausnahmegenehmigungen. Diese würden zurzeit vielfach auch erteilt, aber eben einen Bearbeitungs-

aufwand, eine Verzögerung und damit eine Belastung bzw. Unsicherheit auf Seiten der Betriebe verursachen. 

Ein weiterer Vorschlag bestand darin, den Umfang für die Orientierungsberatung für Handwerksbetriebe aus-

zuweiten, um flexiblere Vorgehensweisen zu ermöglichen. 

10.2.2 Umfang der Beratungen 

Die Zahl der Beratungen hat zwar noch nicht den Output-Zielwert erreicht, der Umfang einzelner Beratungs-

fälle jedoch hat zugenommen. Dies spiegelt sich sowohl in den um über 30 % gestiegenen durchschnittlichen 

Kosten pro Beratungsfall als auch in der Zahl der Beratungen pro Unternehmen. Rund 60 % der Unternehmen 

haben Folgeanträge auf Beratungen gestellt, 40 % davon haben drei oder mehr Beratungen erhalten. Insge-

samt sind die Beratungen also länger und, so kann man schlussfolgern, auch intensiver geworden. Die Bera-

tungskräfte schlagen daher vor, die Intensivberatung im Umfang der möglichen Tagewerke für eine Beratung 

auszuweiten. 

10.2.3 Aufwand für die Dokumentation 

Im Mittelpunkt der Kritik der Beratungskräfte stehen die KMU- und De-minimis-Erklärungen, die für die Unter-

nehmen auszufüllen seien.43 Die Notwendigkeit für beide Erklärungen sei sowohl aufgrund der Betriebsgrößen 

als auch des Beratungsumfangs nur schwer nachzuvollziehen. Der durchschnittliche Wert der Beratungen, die 

ein Unternehmen erhalte, erreiche bei weitem nicht die De-minimis-Grenze. Ähnliches gelte für die Be-

triebsgrößen der KMU: Auch sie blieben immer im Spektrum unter 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Den 

Beratungskräften zufolge sollte der Aufwand für die Erklärungen deutlich reduziert werden. Einfache Angaben 

der Unternehmen ohne zusätzlich einzureichende Unterlagen sollten genügen. 

10.2.4 Form der Antragstellung und Dokumentation 

Eine Erleichterung ließe sich bereits durch eine Online-Plattform erreichen, auf der Anträge gestellt und die 

Erklärungen ausgefüllt und gespeichert werden könnten. 

  

                                                 

43  Die Beraterinnen und Berater müssen lediglich die KMU-Erklärung ausfüllen, nicht die De-minimis-Erklärung, weil die Zuwendungen 

für die Beratungsrichtlinie über die Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) gewährt wird. 
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11 Handlungsempfehlungen der Evaluation 

11.1 Empfehlung zur Budget-Aufstockung 

Die Beratungen wurden zwar von weniger Betrieben als geplant in Anspruch genommen, dafür aber pro Un-

ternehmen länger und intensiver. Der Grund hierfür kann in der allgemein guten wirtschaftlichen Lage gesehen 

werden, welche die Förderperiode bis zum Beginn der Pandemie geprägt hat. Handwerker und KMU arbeiten 

an der Auslastungsgrenze und haben wenig Ressourcen für Beratungen. Betriebe, die sich unter diesen Um-

ständen dennoch für eine Beratung entscheiden, planen in der Regel weiterreichende Veränderungen und 

benötigen dafür auch einen höheren Aufwand an Beratertagen. 

Bei der Planung der Beratungsfälle für das ESF-OP 2014 bis 2020 ging man von durchschnittlichen Förder-

fallkosten von 4.600,00 € aus. Die Monitoringdaten belegen, dass bereits zu Beginn der Förderperiode die 

durchschnittlichen Förderfallkosten mehr als doppelt so hoch waren (vgl. Tabelle 6). Im Laufe der Förderperi-

ode haben sich die Kosten pro Beratungsfall aus den o. g. Gründen kontinuierlich bis zum Jahr 2019 auf 

13.457,00 € erhöht. Die durchschnittlichen Förderfallkosten aller Beratungsfälle von 2015 bis 2020 betragen 

11.846,00 €. Eine Steigerung in der Zahl der Beratungsfälle müsste also auch mit einer deutlichen Erhöhung 

des Budgets für die Beratungen einhergehen. Sollte über die Jahre der kommenden Förderperiode die Inflati-

onsrate steigen, müssten die dadurch entstehenden Mehrkosten mitberücksichtigt werden. Damit wäre zu-

gleich ein finanzieller Puffer geschaffen, mit dem ggf. einer noch höheren Nachfrage von Unternehmen nach 

Beratungen begegnet werden könnte. Die Evaluierung empfiehlt, von durchschnittlichen Beratungskosten von 

13.300,00 € pro Fall im Fördergegenstand 2.1 auszugehen und auf dieser Grundlage das Budget neu zu 

berechnen. 

11.2 Empfehlung zur Erhöhung des Output-Zielwertes 

Durchschnittlich wurden in der Förderperiode 2014 bis 2020 pro Jahr rund 370 Fälle beraten.44 Die Fallzahl lag 

aus den o. g. Gründen unterhalb des Planungswertes. Mit der Pandemie und ihren Einschränkungen für das 

öffentliche und wirtschaftliche Leben hat sich die Situation jedoch geändert. Zwar deuten die Ergebnisse der 

Befragungen darauf hin, dass die Betriebe bis zum Herbst 2020 noch verhältnismäßig gut durch die Krise 

gekommen sind. Der dann anschließende und zum Zeitpunkt der Berichtslegung immer noch andauernde 

Lockdown seit November 2020 dürfte jedoch viele Betriebe an die Grenzen ihrer Belastbarkeit geführt haben. 

Deswegen ist auch davon auszugehen, dass die Nachfrage nach Beratungen wieder steigen wird. Das Inte-

resse der Betriebe dürfte sich vor allem darauf richten, wie sie nach dem Lockdown Wege aus der Krise finden 

und ihre Lage konsolidieren können. 

Die Evaluierung empfiehlt daher, für die Planung der künftigen Förderperiode wieder von höheren Fallzahlen 

für die Beratung auszugehen. Aus heutiger Sicht erscheinen 500 Beratungen pro Jahr angemessen. Über den 

konkreten Umfang der Aufstockung sollte zwischen den Fachressorts und den beteiligten wirtschaftsnahen 

Einrichtungen beraten werden. 

11.3 Empfehlung zur Fortführung der Beratungs- und Vernetzungsprojekte 

Alleinstellungsmerkmale der Beratungs- und Vernetzungsprojekte sind der Fokus auf bestimmte Branchen 

(Kreativwirtschaft), Veranstaltungsformate (Gruppenveranstaltungen) und Trends (Digitalisierung). Dieses 

klare und auch öffentlich gut kommunizierbare Profil bietet einen zusätzlichen Nutzen für die Betriebe und 

damit auch das Land und sollte daher grundsätzlich beibehalten werden. Das schließt eine ggf. auch weitrei-

chende konzeptionelle Anpassung einzelner Beratungs- und Vernetzungsprojekte keineswegs aus. 

Die geführten Gespräche mit den verschiedenen Akteuren und verantwortlichen Personen haben gezeigt, 

dass mit der Förderung der Beratungs- und Vernetzungsprojekte unterschiedliche, sich zum Teil widerspre-

chende Erwartungen und Ziele verknüpft werden: In der gültigen Richtlinie wird von Erprobung innovativer 

                                                 

44  Berücksichtigt man bei der Berechnung der durchschnittlichen Zahl der Beratungen pro Jahr nur die Jahre von 2015 bis 2020, und 

klammert das Jahr 2014 wegen der außergewöhnlich geringen Beratungszahl aus, ergibt sich ein Jahresdurchschnittswert von rund 
420 Beratungen. 
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Vernetzungs-, Beratungs- und Veranstaltungsangebote gesprochen, teilweise wird die Erreichung einer kon-

kreten Anzahl von Förderfällen und anderer Indikatoren und schließlich wird auch die Überleitung von Unter-

nehmen in die Intensivberatung erwartet.  

Zwar bleibt der Umfang der Weitervermittlungen von Beratungskunden aus den Beratungs- und Vernetzungs-

projekten in die ergänzenden Angebote der Beratungsrichtlinie hinter den Erwartungen zurück, andererseits 

besteht der Auftrag der  auch im experimentellen Charakter der modellhaft entwickelten Ansätze zur Informa-

tion und Beratung. Sie können daher auch nicht nur am Output der Beratungsfälle bzw. Vorhaben gemessen 

werden. Weil die Evaluierung Umfang und Qualität der entwickelten Ansätze nicht vertieft untersucht hat, lie-

gen keine validen empirischen Befunde vor, auf deren Grundlage weitreichende Empfehlungen über die Zu-

kunft der Beratungs- und Vernetzungsprojekte begründet werden könnten. Vor dem Hintergrund der begrenz-

ten Einblicke in deren Arbeit scheint eine Beibehaltung des Status Quo angemessen. Empfohlen wird aber 

eine Präzisierung der Erwartungen an die Beratungs- und Vernetzungsprojekte und eine eingehende Analyse 

ihrer Arbeit und Wirkungen im Rahmen künftiger Evaluierungen. 

11.4 Empfehlungen zum Zusammenwirken der Fördergegenstände 

Von Beratungs- und Vernetzungsprojekten wie von den Beraterinnen und Beratern der Fördergegenstände 

2.1. und 2.2 wurden die Unterbrechungen kritisiert, die durch die Begrenzungen in den Tagewerken für die 

Sensibilisierungs- und Intensivberatungen entstehen. Um mehr Kontinuität und weniger Unterbrechungen zu 

erreichen, können zwei Maßnahmen umgesetzt werden: 

1. Verbesserung der Überleitung aus Beratungs- und Vernetzungsprojekten in Intensivberatungen  

Unternehmen sollte bei der Überleitung, insbesondere aus den Beratungs- und Vernetzungsprojekten in die 

Intensivberatung, mehr Orientierung gegeben werden. Aus dem Modellprojekt Wirtschaft 4.0 bestand seitens 

des Teams großes Interesse daran, in Erfahrung zu bringen, wie die Angebote von den Unternehmen aufge-

nommen werden und inwieweit hinsichtlich des Leistungsportfolios zusätzlicher Handlungsbedarf besteht. 

Grundsätzlich gilt dies auch für die anderen beiden Beratungs- und Vernetzungsprojekte, die das Interesse 

von Unternehmen für alle Fragen der Modernisierung, technologischen Anpassung und Steigerung der Inno-

vationsfähigkeit anregen und in weiterführendes zielgerichtetes betriebliches Handeln überleiten sollen. 

Möglichkeiten hierzu bestehen in der Etablierung eines regelmäßig stattfindenden Erfahrungsaustauschkrei-

ses oder eines Jour Fixes, in welchem die Lagen der im Modellprojekt teilnehmenden Betriebe besprochen 

und Möglichkeiten der Überleitung in Intensivberatungen entwickelt werden können. 

2. Erhöhung des Beratungsumfangs für die Intensivberatung 

Die Monitoringdaten belegen, dass Unternehmen die Beratung häufig mehrere Male in Anspruch nehmen. 

Rund 60 % der Unternehmen haben Folgeanträge auf Beratungen gestellt, 40 % davon haben drei oder mehr 

Beratungen erhalten. Eine Erfahrung aus der laufenden Förderperiode ist, dass sich die Nachfrage nach Be-

ratungen verändert hat: Gefragt sind intensivere Beratungen, die Unternehmen durch angespannte Auftrags-

lagen und aktuell auch sehr unsichere Zeiten begleiten und sie sowohl bei Wegen aus der Krise als auch bei 

der Gestaltung betrieblichen Wachstums unterstützen. Dem kann die Programmsteuerung entgegenkommen, 

indem sie den Umfang der maximalen Beratungsdauer von 20 auf 25 Tagewerke erhöht. Damit kann auch die 

Zahl der Folgeanträge verringert und die Kontinuität des Beratungsprozesses sichergestellt werden. 

11.5 Empfehlungen zur Erschließung ländlicher Beratungspotenziale 

Das Beratungsgeschehen konzentriert sich auf Städte und Regionen mit den meisten Unternehmen. In Jena, 

Erfurt und im Ilmkreis erfolgen nicht nur die meisten Unternehmensgründungen und haben die meisten Unter-

nehmen ihren Stammsitz, dort sind auch zahlreiche wirtschaftsnahe Akteure ansässig, deren Beraterinnen 

und Berater kurze Wege mit ihrer Kundschaft verbinden. In ländlicheren Regionen sind nicht nur weniger 

Unternehmen ansässig, dorthin sind auch längere Wege zurückzulegen, bzw. umgekehrt wird Unternehmen 

in ländlichen Regionen mehr Mobilität abverlangt. Dies verringert die Bereitschaft zur Beratung. Ein Umstand, 

der sich auch in den Monitoringdaten abzeichnet. Um aber dem Teil der Unternehmen, der seinen Beratungs-

bedarf aufgrund der langen Wege und hohen Mobilitätsanforderungen nicht einlösen kann, Wege in eine Be-

ratung oder ein Modellprojekt zu erschließen, erscheinen stärkere Anstrengungen notwendig.  
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Die Evaluierung empfiehlt daher, die Möglichkeiten der Beratung in den drei Fördergegenständen der Bera-

tungsrichtlinie stärker in den ländlich geprägten Kreisen und Städten des Freistaates bekannt zu machen. Die 

Beratungs- und Vernetzungsprojekte sind dafür prädestiniert. Sie können sowohl über Veranstaltungen in den 

Landkreisen als auch über gezielte Ansprachen von wirtschaftsnahen Akteuren vor Ort für die notwendige 

Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit sorgen, um potenzielle Interessenten für ihre eigenen Angebote und die 

Beratungsangebote in den beiden Fördergegenständen 2.1 und 2.2 zu gewinnen. 

Zwar wurden die Möglichkeiten für Veranstaltungen im vergangenen Jahr durch die Pandemie stark einge-

schränkt. Darauf haben gerade die Beratungs- und Vernetzungsprojekte in den vergangenen Monaten bereits 

durch die verstärkte Nutzung digitaler Beratungs-, Informations- und Veranstaltungsformate reagiert. Diese 

raumunabhängigen Vermittlungs- und Austauschformen können dazu beitragen, zukünftig auch verstärkt Un-

ternehmen aus peripheren und dünner besiedelten Landkreisen zu erreichen und ihnen die Teilnahme an den 

unterschiedlichen Veranstaltungen zu ermöglichen. Für die kommende Förderperiode ist aber davon auszu-

gehen, dass mit einer Strategie zur Öffentlichkeitsarbeit mit Präsenzformaten wieder ein größerer Kreis an 

potenziellen Beratungskundinnen und Beratungskunden gewonnen werden kann. 

11.6 Empfehlungen zur Vereinfachung administrativer Verfahren 

Im Mittelpunkt der Rückmeldungen der befragten Expertinnen und Experten während der Explorationsphase, 

insbesondere jedoch der Unternehmen sowie der Beraterinnen und Berater, standen die KMU- und De-mini-

mis-Erklärungen. Die De-minimis-Erklärung ist zwar im Rahmen der Thüringer Beratungsrichtlinie nicht aus-

zufüllen. Weil jedoch die Beratungen im Fördergegenstand 2.2 aber sowohl aus der ESF-Richtlinie des Bun-

des als auch des Landes gefördert werden und die Förderung nach der Bundesrichtlinie über die De-minimis-

Beihilferegelung gewährt wird, muss für alle Beratungen in Thüringen ebenfalls die De-minimis-Erklärung aus-

gefüllt werden. 

Die KMU-Erklärung ist für nicht-verbundene Unternehmen, deren Eigentümerinnen bzw. Eigentümer keine 

weiteren Unternehmen besitzen und die nicht anderen Unternehmen gesellschaftsrechtlich über Anteile bzw. 

Stimmrechte verbunden sind, ein einseitiges Formular, dessen Bearbeitung angesichts eines durchschnittli-

chen Fördervolumens von ca. 12.000 € als angemessen zu betrachten ist. Verbundene Unternehmen müssen 

erweiterten Informationspflichten gerecht werden, die vielfach sicherlich auch die Einschaltung externer Stel-

len (Banken, Steuerberaterinnen bzw. Steuerberater) erforderlich machen. Angesichts der anzunehmenden 

Größe dieser Unternehmen sollte dies jedoch auch leistbar sein. 

Die Bemühungen der Digitalisierung des Antrags- und Dokumentationsprozesses sollten weitergeführt wer-

den. So könnten bereits vorhandene Stammdaten von Beratungskräften und Unternehmen in neue Anträge 

übernommen werden. Die nach Angaben von Beratungskräften vielfach noch erforderliche Übersendung von 

Unterschriften in Papierform (neben digitalen Akten) sollte nach Möglichkeit eingestellt werden. 

11.7 Empfehlungen zur Stärkung der Querschnittsziele in der Beratungsrichtlinie 

Für eine stärkere Verankerung der Querschnittsziele in der Beratungsrichtlinie bietet sich Folgendes an: 

1. Stärkung der verbindlichen Umsetzung der Querschnittsziele 

Die Formulierung in der Beratungsrichtlinie, dass die Querschnittsthemen zu beachten sind, verweist eher auf 

eine Option als auf eine Verpflichtung. Daher sollte mit entsprechenden Formulierungen die Verbindlichkeit 

der Umsetzung vermittelt werden und eine kurze Einordnung in den Förderkontext erfolgen. 

Die Förderrichtlinie sollte sich auch dazu positionieren, ob das Querschnittsziel Gleichstellung von Frauen und 

Männern als Doppelstrategie45 umgesetzt werden soll. 

Um den Querschnittszielen verbindlicheren Charakter zu geben, können sie an die Förderfähigkeit von Anträ-

gen für eine Beratung gekoppelt werden. Nach Maßgabe des ESF-OP sind Anträge ausdrücklich nur dann 

                                                 

45  Hinter der Doppelstrategie verbirgt sich zum einen ein gleichstellungspolitischer Ansatz, bei dessen Maßnahmen, Initiativen und 

Projekten Frauen und Männer adäquat (z. B. nach dem Grad ihrer Betroffenheit) als Teilnehmende berücksichtigt werden und die 
Aktivitäten auf unterschiedliche Problemlagen und Handlungsbedarfe der Geschlechter abstellen. Zum anderen beinhaltet die Dop-
pelstrategie auch spezifische Maßnahmen für Frauen, mit denen auf deren besondere Benachteiligungen im Erwerbsleben reagiert 
werden soll. 
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förderfähig, wenn sie einen Beitrag zur Umsetzung zumindest der beiden horizontalen Prinzipien Chancen-

gleichheit und Nichtdiskriminierung sowie Gleichstellung von Frauen und Männern leisten. Eine entspre-

chende Erklärung sollte auch in die Beratungsrichtlinie übernommen werden. 

2. Durchgängige Verankerung der Querschnittsziele in der Förderung 

Darüber hinaus ist sicherzustellen, dass die Querschnittsziele von der Planung, über die Bewilligung bis hin 

zur Berichtslegung, Abrechnung und Bewertung – also durchgängig – im Förderprozess verankert sind. Das 

bedeutet, entsprechend relevante Informationen in den Antragsdokumenten abzufragen und diese der Aus-

wahl und Bewilligung von Beratungsanträgen zugrunde zu legen46, sie bei der Berichtslegung immanent zu 

berücksichtigen und ebenso im Prozess der Abrechnung und Bewertung und nicht zuletzt im Rahmen des 

Monitorings zu erfassen. Nur so ist letztlich auch eine Steuerung mit direktem Bezug zu den Querschnittszielen 

möglich. 

3. Verknüpfung der Förderinhalte mit den Querschnittszielen 

Für eine bessere Handhabbarkeit der Querschnittsziele sind ein hoher Grad an Anschaulichkeit und Transpa-

renz hilfreich. Dazu sollten Anregungen gegeben werden, wie die Querschnittsziele in ihrer Differenziertheit 

hinsichtlich der Ziele des Förderprogramms zu „übersetzen“ sind. 

So kann das Ziel der Nachhaltigkeit breit definiert werden: z. B. als energieeffizienter und ressourcenschonen-

der Umgang mit den Produktionsfaktoren oder auch als dauerhafte Stabilisierung des Betriebes, seiner Be-

schäftigung und Wettbewerbsfähigkeit. 

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung werden zielgruppenorientiert umgesetzt. Welche Zielgruppen im 

betrieblichen Kontext relevant sein können (z. B. bestimmte Altersgruppen, Menschen mit einer Behinderung 

oder auch Personen mit Migrationshintergrund), gilt es zu bestimmen. Auch dazu können Leitfäden oder Hand-

reichungen Anregungen geben.  

Hinsichtlich der Gleichstellung von Frauen und Männern geht es vor allem um die Frage, inwieweit Gründe-

rinnen und Gründer sowie Unternehmerinnen und Unternehmer von einem Förderangebot profitieren und in-

wieweit sich in Abhängigkeit vom Geschlecht unterschiedliche Förderbedarfe ergeben. Insgesamt geht es da-

rum, Stereotypen entgegenzuwirken und offenzulegen, dass für den Betrieb damit verschiedene Vorteile ver-

bunden sein können: Denn dies kann eine optimale Erschließung der verfügbaren Ressourcen befördern und 

sich auch als Wettbewerbsvorteil bei der Gewinnung dringend benötigter (Nachwuchs-)Fachkräfte auf dem 

Ausbildungs- und Arbeitsmarkt erweisen. 

4. Bestimmung von zu berücksichtigenden Zielgruppen bei den Querschnittszielen 

Die Angebote der Beratungsrichtlinie richten sich zwar an Unternehmen, werden aber von Beraterinnen und 

Beratern umgesetzt. Das bedeutet in einem ersten Schritt, sie für die Querschnittsziele zu sensibilisieren und 

sie ihnen im Kontext der inhaltlich-fachlichen Ziele der Förderung zu verdeutlichen. Das schließt ein, ihnen 

sowohl Daten und Fakten als auch Zusammenhänge zu vermitteln und daraus entsprechende Schlussfolge-

rungen und Handlungsbedarfe abzuleiten. 

In einem zweiten Schritt muss die Erkenntnis des Wollens folgen. Das bedeutet zunächst vor allem die Ver-

deutlichung der Verbindlichkeit der Umsetzung der Querschnittsziele, gleichzeitig aber auch die Darstellung 

der mit den Querschnittszielen möglicherweise verbundenen Chancen für die Problemlösung. Das wiederum 

kann mit einer Aufwertung der Beratungstätigkeit einhergehen, da sich durch immanente und durchgängige 

Berücksichtigung der Querschnittsziele im Beratungsprozess neue Ansätze für die Problemlösung erschließen 

lassen.47 

Schließlich geht es um die Befähigung zum praktischen Handeln. Die erforderliche Unterstützung könnte zum 

einen von den beiden Instanzen der Qualitätssicherung - RKW und Ellipsis - und zum anderen von den Hand-

werkskammern erbracht werden – etwa in Form einer Schulung. Damit sie nachhaltige Effekte hat, muss es 

eine genau auf das Förderprogramm zugeschnittene, praxisorientierte und anschauliche Weiterbildung sein. 

                                                 

46 Dabei bleibt auch zu prüfen, inwieweit die Berücksichtigung der Querschnittsziele per se als Ausschlusskriterium zu betrachten ist 

oder zumindest mit einem bestimmten Gewicht bzw. mit einem Bonus in die Bewertung eingeht. 
47 Das könnte beispielsweise dann der Fall sein, wenn im Ergebnis der Beratung neue Arbeitszeitmodelle (wie z. B. das Abstimmen 

der Arbeitszeit auf die Taktung des ÖPNV, gerade in eher ländlich strukturierten Regionen) und flexible Arbeitsarrangements (Ein-
räumen der Möglichkeit, im Homeoffice tätig zu ein) entwickelt und zeitnah umgesetzt werden. 
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Diese kann durch weitere Informationsmaterialien wie Fact Sheets oder eine anschauliche Handreichung er-

gänzt werden. 

11.8 Empfehlung zur Erfassung der Beratungen im Handwerk im ESF-Monitoring 

Im Fördergegenstand 2.2 wurden die Beratungsfälle bislang nicht erfasst, weil aufgrund einer Evaluierung des 

Bundes davon ausgegangen wurde, dass der zeitliche Aufwand pro Beratung im Durchschnitt acht Stunden 

nicht übersteigt und die Beratungen daher unter der Wesentlichkeits- oder Bagatellgrenze bleiben, der zufolge 

sie nicht im Monitoring zu berücksichtigen seien. Diese Evaluation zeigte jedoch, dass nur 5 von 24 Berate-

rinnen und Beratern lediglich bis zu acht Stunden im Durchschnitt eines Geschäftsjahres pro Beratungsfall 

aufwenden. Die anderen Beratungskräfte liegen mit ihren Angaben zum zeitlichen Aufwand über diesem Wert. 

Daher ist auch nicht davon auszugehen, dass die Mehrzahl der Beratungen Bagatellfällen zuzurechnen ist. 

Die Evaluierung empfiehlt daher, die Beratungen künftig im Monitoring zu erfassen. Die Organisationen des 

Handwerks, das Fachressort im TMWWDG und die Verwaltungsbehörde gewönnen damit erstmalig einen 

Einblick in den Umfang des Beratungsgeschehens im Fördergegenstand 2.2. 

Weil sich die Beratungen im Fördergegenstand 2.2 aber deutlich im Umfang pro Beratungsfall und in den 

Inhalten von den Intensivberatungen unterscheiden, sollten sie nicht nach einem Output-Zielwert und nach 

einem Erfolgsindikator bewertet werden. 
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Anhang 

Textbausteine zur Stärkung der Querschnittsziele in der Beratungsrichtlinie 

Unter 1.1 der aktuell gültigen Fassung der Beratungsrichtlinie (Zuwendungszweck) 

Anstatt „Die Förderung erfolgt unter Beachtung der Querschnittsthemen „Nachhaltige Entwicklung“, „Chan-

cengleichheit und Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung von Männern und Frauen“, kann folgender Text 

eingefügt werden: 

„Die Thüringer Beratungsrichtlinie leistet in Bezug auf die ökologische Dimension der nachhaltigen Entwick-

lung vor allem in den Bereichen Umwelt- und Klimaschutz, Ressourceneffizienz sowie Risikoprävention und -

management einen Beitrag. Sie gewährleistet, dass Frauen und Männer in ihrer Vielfalt und damit unabhängig 

von ihrem Geschlecht, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Ausrichtung gleichberechtigten Zugang zum Förderangebot erhalten. Sie unterstützt 

die Gleichstellung von Frauen und Männern und sichert einen gleichberechtigten Zugang beider Geschlechter 

zur Beratung. 

Unter 4. Zuwendungsvoraussetzungen der Beratungsrichtlinie 

Um die Allgemeinverbindlichkeit der Querschnittsziele für die Beratung deutlich zu machen, sollte unter 4.4 

ein neuer Absatz eingefügt werden, in dem die Beachtung der Querschnittsziele zur Fördervoraussetzung 

gemacht wird: 

„Beratungen erfolgen unter Beachtung der Querschnittsthemen „Nachhaltige Entwicklung, „Chancengleichheit 

und Nichtdiskriminierung“ und „Gleichstellung von Männern und Frauen“. Eine Beratung kann nur gefördert 

werden, wenn in den Antragsunterlagen deutlich gemacht wird, welche der Querschnittsziele berücksichtigt 

und in welcher Weise die Querschnittsziele in der Beratung umgesetzt werden. 


