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Beratungsgutschein zur Trans ormation der
Automobilwirtscha t

Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg

Mit dem „Beratungsgutschein Transformation Automobilwirtschaft BW“ hilft das Land kleinen und
mittelständischen Unternehmen dabei, sich mit externer Unterstützung strategisch neu
auszurichten und den Betrieb auf zukunftsfähige Produkte und Dienstleistungen umzustellen.
Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut hat gemeinsam mit der Landeslotsenstelle
Transformationswissen BW den offiziellen Startschuss für den „Beratungsgutschein Transformation
Automobilwirtschaft BW“ zur Unterstützung des Mittelstands bei der strategischen Orientierung in der
Transformation gegeben. Das Wirtschaftsministerium stellt für das Programm im Rahmen des
Strategiedialogs Automobilwirtschaft rund 3,65 Millionen Euro bereit.
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Mittelstand bei der Trans ormation unterstützen
„Auch mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen der Corona-Krise müssen wir gerade unsere
zahlreichen mittelständischen Unternehmen im Land noch stärker bei der Transformation unterstützen.
Mit dem ‚Transformationswissen BW‘ haben wir bereits im Sommer eine zentrale und kompetente
Anlaufstelle für alle Fragen der Transformation geschaffen. Die Beratungsgutscheine ergänzen dieses
Angebot wirkungsvoll und geben den Betrieben die Möglichkeit, niederschwellig und gemeinsam mit
externer Unterstützung in die strategische Ausrichtung für die Transformation einzusteigen“, so die
Ministerin.
„Die Komplexität des Wandels zeigt sich nicht nur in neuen Produkten, sondern auch in neuartigen
Produktions-, Service- und Vertriebsprozessen und kürzeren Innovationszyklen des gesamten
Wertschöpfungssystems. Dies führt dazu, dass heute erfolgreiche Geschäftsmodelle und heutige
Kompetenzen in Zukunft vielleicht nicht mehr in demselben Maße tragen und deshalb weiterentwickelt,
an die Trends angepasst oder grundsätzlich neu gefunden und umgesetzt werden müssen“, sagte
Hoffmeister-Kraut.
Der Beratungsgutschein „Transformation Automobilwirtschaft“ unterstützt kleine und mittlere
Unternehmen hierbei. Das Angebot richtet sich an mittelständische Unternehmen der
Fahrzeugzuliefererindustrie und des Kraftfahrzeugsgewerbes in Baden-Württemberg mit bis zu 3.000
Mitarbeitern. Gefördert wird eine strategische Beratung durch einen seitens „Transformationswissen
BW“ gelisteten Berater in zahlreichen Themenfeldern von Geschäftsmodell- und Produktentwicklung
über Digitalisierungsmaßnahmen bis hin zu Qualifizierung und Weiterbildung.

Landeslotsenstelle „Trans ormationswissen BW“
Die Zielgruppe der Landeslotsenstelle „Transformationswissen BW“ sind mittelständische Unternehmen
der Automobilbranche, die einen Sitz in Baden-Württemberg haben. Davon sind auch Unternehmen der
Zuliefererbranche sowie die Handels- und Kraftfahrzeugsbetriebe erfasst. Insbesondere im Blickfeld sind
Unternehmen in der dritten und vierten Reihe der Lieferkette. Grundsätzlich richtet sich die Lotsenstelle
hierbei an mittelständische Unternehmen mit bis zu 3.000 Mitarbeitern.
Die Lotsenstelle ist bei der Landesagentur e-mobil BW angesiedelt und fungiert als neutrale und
persönliche Anlaufstelle für Unternehmen bei allen Fragen rund um die Transformation. Hinzu kommen
weitere Bausteine, die beispielsweise zielgruppenspezifisch aufbereitete Informationen zu neuen
Technologien und Prozessen im „Wissensspeicher“ bereitstellen. Hierzu sind kompakte Factsheets, das
Format „Studien kurz erklärt“ sowie ein E-Learning-Angebot für die Unternehmen geplant. Im Rahmen
des Vorhabens „Technologiekalender“ wurden hierzu unter der Leitung des DLR-Instituts für
Fahrzeugkonzepte in Stuttgart bereits eine „Roadmap“ sowie umfangreiche Technologie-Datenblätter
erarbeitet.
Unternehmen können sich im Rahmen des „Transformationswissen BW“ außerdem kompakt über
relevante Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote für ihre Mitarbeiter/innen informieren. Eine
Übersicht über bestehende Angebote und eigene, zielgruppengerechte Veranstaltungen sollen für eine
bessere Vernetzung innerhalb der Branche sorgen und dabei auch Politik und Gewerkschaften
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einbinden. Die Lotsenstelle bietet Unternehmen außerdem eine umfassende Erstberatung zum Einstieg
in die Transformation, bevor gezielt ein Antrag auf die Beratungsgutscheine gestellt wird.
Transformationswissen BW
Transformationswissen BW: Beratungsgutschein für kleine und mittlere Unternehmen
Wirtschaftsministerium: Strategiedialog Automobilwirtschaft
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