WIR BESCHLEUNIGEN INNOVATION
DIE INNOVATIONSAGENTUR

Die evermind GmbH unterstützt Unternehmen (KMU) bei
der Identiﬁzierung, Planung und Umsetzung ihrer innovativen
Projekte unter Einbeziehung öffentlicher Fördermittel.
Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Forschung& Entwicklung, Akquise von öffentlichen Fördermitteln und Digitalisierung können wir unseren Kunden heute ein breites Leistungsspektrum in diesem Bereich anbieten. Unsere Vorgehensweise ist dabei in drei Phasen
oder Bereiche unterteilt, die wir kurz auf der nächsten Seite aufzeigen. Mehr Informationen
ﬁnden Sie unter www.evermind.de
INNOVATIONSPOTENZIALE
IDENTIFIZIEREN

PROJEKTFINANZIERUNG
ORGANISIEREN

DIGITALE INNOVATION
UMSETZEN

1. INNOVATIONSPOTENZIALE IDENTIFIZIEREN
Zunächst wird mit einem interessierten KMU ein strukturiertes Interview über das Unternehmen und die
möglichen Innovationsvorhaben geführt. Dabei prüfen wir zum einen, ob das Unternehmen den gängigen
Förderkriterien für KMU entspricht und zum anderen inwiefern die Innovationsvorhaben den entsprechenden
Anforderungen an ein Forschungs- bzw. Digitalisierungs- oder Innovationsprojekt allgemein entsprechen.
Weiterhin fragen wir unseren Kunden, welche Art der Zuwendung (Zuschuss, Darlehen oder Bürgschaft) infrage
kommt und welche Art von Programmen gewünscht sind. In der Regel ist diese Unterscheidung in Bundes-,
Landesprogramme oder regionale Förderungen unterteilt.
Anschließend recherchieren wir für das Unternehmen die aus unserer Sicht geeigneten Förderprogramme und
stellen dem Kunden die Ergebnisse vor. Bei komplexeren oder mehreren gleichzeitigen Vorhaben erstellen wir
eine sogenannte „Innovationsroadmap“, bei der wir die optimale Reihenfolge und die geplanten Förderungen
in einem Konzept darstellen.

2. PROJEKTFINANZIERUNG ORGANISIEREN
Nach Präsentation der Rechercheergebnisse entscheiden wir uns gemeinsam mit dem Kunden für ein
Projekt und ein dazu passendes Förderprogramm. Wir unterscheiden hier prinzipiell nach den Kategorien
„Wirtschaftsförderung“, „Forschung- und Entwicklung“ sowie „Digitalisierung“. Nach Auftragserteilung werden
von evermind in Abstimmung mit dem Auftraggeber die inhaltlichen und formalen Unterlagen erarbeitet.
Dabei wird projektspeziﬁsch noch einmal im Detail die Struktur des KMUs inklusive Partner- bzw. verbundener Unternehmen geprüft. Weiterhin wird die Projektbeschreibung an die konkreten Erfordernisse des
entsprechenden Förderprogramms angepasst. Wir achten hierbei insbesondere auch darauf, ob noch ausreichend Mittel in dem avisierten Programm zur Verfügung stehen und wie die Chancen für eine erfolgreiche
Bewilligung aktuell aussehen.
Nach Abgabe des Antrages kann das Projekt ggf. mit einem vorfristigen Maßnahmenbeginn bereits starten.
Spätestens jedoch nach endgültiger Entscheidung des Projektträgers über eine Förderung und dem Erhalt
des Zuwendungsbescheides kann die Umsetzung des Vorhabens starten.
Während der Laufzeit des Projektes unterstützen wir unsere Kunden auf Wunsch auch bei der Abrechnung,
der Einhaltung der Fristen für Zwischen- und Endberichte und deren Erstellung.

3. DIGITALE INNOVATIONEN UMSETZEN
Neben der formalen und inhaltlichen Unterstützung bei der Antragstellung bietet evermind weitere Dienstleistungen zur Umsetzung der Kundenprojekte an. Insbesondere wenn es sich um Digitalisierungsprojekte
handelt, können wir mit unseren erfahrenen Mitarbeitern in den Bereichen Prozess- und Systemberatung,
e-Commerce, Software- und Webentwicklung und bei der Erstellung oder Anpassung von Schnittstellen
unterstützen.
Darüber hinaus bieten wir Netzwerkmanagement für Forschungs- und Entwicklungsprojekte von KMU,
Verbünden und Hochschulen im Rahmen des ZIM Programmes der Bundesregierung und des Bundeswirtschaftsministeriums an.
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