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Mit dem Zehn-Punkte-Programm „Vorfahrt für den Mittelstand“ unterstützt das
Bundesforschungsministerium kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dabei, neue Ideen zu
entwickeln und aktuelle Forschungsergebnisse für sich zu nutzen. Ein zentraler Baustein des KMUProgramms sind die „Innovationsforen Mittelstand“. Die Förderinitiative verschafft
mittelständischen Unternehmen bessere Voraussetzungen dafür, eigene Innovationsaktivitäten
sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
Mit seiner themenoffenen Fördermaßnahme regt das Bundesforschungsministerium den Auf- und
Ausbau interdisziplinärer Netzwerke auf unterschiedlichsten Innovationsfeldern an. Dazu zählen
die Hochtechnologie sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft genauso wie etwa soziale
Dienstleistungen. "Innovationsforen Mittelstand" ermöglichen den mitwirkenden Unternehmen
zusammen mit Bildungs- und Forschungseinrichtungen und weiteren Partnern,
Innovationspartnerschaften auf regionaler wie überregionaler Ebene nachhaltig zu entwickeln.
Folgende Akteure sind antrags- und förderberechtigt:
KMU
staatliche und nicht staatliche Hochschulen
außeruniversitäre Forschungs- und Bildungseinrichtungen
Verbände, Vereine und sonstige Organisationen, sofern sie sich Forschung und Entwicklung
widmen
Bis zu neun Monate lang positionieren sich die Bündnispartner im überregionalen Wettbewerb,
arbeiten an ihrer Strategie, organisieren den Wissenstransfer und suchen nach potenziellen
Mitstreitern. Zentrales Element ist ein zweitägiges Innovationsforum, das einem Fachkongress
ähnelt und alle relevanten Leistungsträger zusammenbringt. Die Veranstaltung wirkt als
Initialzündung für sich formierende Netzwerke und für solche, die ihre Partnerstruktur erheblich
erweitern oder dauerhafte enge Kooperationen mit anderen Netzwerken eingehen wollen.
Das Auswahlverfahren ist mehrstufig und wettbewerblich angelegt. Vorhaben fördert das
Bundesforschungsministerium dann,

wenn sie für KMU besonders relevant sind
wenn sie auf eine zukünftige wirtschaftliche Verwertung ausgerichtet sind
wenn das Netzwerk offen für neue Akteure ist
wenn sich die Ergebnisse primär hierzulande verwerten lassen und so den Standort
Deutschland stärken.
Die eingereichten Projektskizzen bewertet das Ministerium unter anderem nach der Neuartigkeit
des konzeptionellen Ansatzes, der vorgeschlagenen Partnerstruktur, der Offenheit des Netzwerks
und nach ihrem Beitrag zur regionalen Profilbildung.
Eine Bewerbung ist jederzeit möglich. Weitere Auswahlrunden finden mehrmals jährlich statt. Die
Fristen für die weiteren Auswahlrunden werden jeweils mindestens zwei Monate im Voraus vom
BMBF bekannt gegeben.
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