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Förderbedingungen 

 

Warum wird uWM plus für Unternehmen mit 25 oder mehr Beschäftigten 
empfohlen? Können es auch weniger sein? Gibt es eine Mindestzahl? 

Wir empfehlen uWM plus für Unternehmen mit mehr als 25 Beschäftigten. So ist 
sichergestellt, dass das Unternehmen arbeitsorganisatorisch in der Lage ist, 
einen Lern- und Experimentierraum parallel zum normalen Geschäftsbetrieb 
erfolgreich durchzuführen. 
Es können jedoch ausdrücklich auch Unternehmen mit weniger als 25 
Beschäftigten im Programmzweig uWM plus gefördert werden. In diesem Fall 
müssen Unternehmen und Erstberatungsstelle genau prüfen, ob der 
Beratungsprozess mit seinem Methodenkonzept für das Unternehmen geeignet 
ist. Die endgültige Entscheidung hierüber liegt bei der Erstberatungsstelle. 
 
Die Mindestanzahl an Beschäftigten, die ein Unternehmen für den Fall einer 
Teilnahme am Programmzweig uWM plus haben muss, ist 5. Mit weniger 
Beschäftigten wäre es nicht möglich, alle Rollen im Lern- und 
Experimentierraum zu besetzen. Als Grundregel gilt, dass eine Person nicht mehr 
als eine Rolle innehaben darf. 
 
Folgende Rollen müssen für die Durchführung eines Lern- und 
Experimentierraums besetzt werden: 

• Lenkungskreis: mind. 1 Vertreter/in der Geschäftsführung und 1 
Vertreter/in der Beschäftigten 

• Lab-Team: mind. 2 Personen 
• Lab-Teamverantwortliche/r 

Falls uWM plus nicht für das Unternehmen geeignet ist, kann geprüft werden, ob 
das Vorhaben auch im Rahmen des Programmzweigs uWM umgesetzt werden 
könnte. 
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Wieso ist der Förderzeitraum auf 6 Monate begrenzt? Ist eine Verlängerung 
möglich? 

Ziel der Lern- und Experimentierräume ist es, Innovationsprozesse für die 
Gestaltung der Digitalisierung im Unternehmen in Gang zu setzen. Die hierfür 
notwendige soziale Dynamik entsteht erfahrungsgemäß nur, wenn der Lern- und 
Experimentierraum als konzentrierter Prozess durchgeführt wird. 

Ausgehend vom Vorgehensmodell kann ein Lern- und Experimentierraum in 
knapp 4 Monaten abgeschlossen werden. Da es in der Praxis aufgrund 
anderweitiger betrieblicher Anforderungen zu Verzögerungen bei der 
Durchführung kommen kann, ist der Förderzeitraum auf 6 Monate festgesetzt 
und bietet somit einen zeitlichen Puffer. 

Eine Förderung außerhalb des sechsmonatigen Förderzeitraums ist nicht 
möglich. Dementsprechend sind Beratertage, die nach Ablauf des 
Förderzeitraums genutzt werden, nicht förderfähig. Auch eine Verlängerung des 
Förderzeitraums ist nicht möglich. 

Wie im Programmzweig uWM steht bei uWM plus nach Abschluss der Beratung 
ein zusätzlicher Monat für das Einreichen des Förderantrags zur Verfügung. 
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Rollenkonzept 

 

Können Mitglieder der Geschäftsführung oder Führungskräfte Teil des Lab-
Teams sein? 

Um Interessenkonflikte zu vermeiden, sind die Rollen bei uWM plus strikt 
voneinander getrennt. Ein Mitglied der Geschäftsführung kann daher nicht Teil 
des Lab-Teams sein. Dies gilt unabhängig von der Unternehmensgröße. Falls es 
im Unternehmen eine mittlere Führungsebene gibt, kann diese im Lab-Team 
mitwirken. Allerdings in der Rolle eines fachlichen Experten, nicht als 
Führungskraft. 
 

Kann eine Person mehrere Rollen übernehmen? 

Nein, eine Person kann im Rahmen eines Lern- und Experimentierraums nicht 
mehr als eine Rolle übernehmen, da dieses zu Rollen- bzw. Interessenkonflikten 
führen würde. Dieses gilt unabhängig von der Unternehmensgröße. 

 

Muss die Beschäftigtenvertretung im Lenkungskreis ein Betriebsrat sein? 

Da es in vielen KMU keinen Betriebsrat gibt, kann diese Rolle auch von einer bzw. 
einem anderen Beschäftigten übernommen werden. 

 

Kann die Besetzung von Rollen im Lern- und Experimentierraum verändert 
werden? 

Grundsätzlich sollte die Besetzung der verschiedenen Rollen möglichst konstant 
bleiben. Bei längerfristigen Ausfällen einzelner Personen, beispielsweise 
aufgrund einer Erkrankung, ist ein Austausch einzelner Personen jedoch möglich. 

Auch die punktuelle Einbeziehung anderer Personen in den Lern- und 
Experimentierraum ist möglich.  

Beides wird in der Dokumentation des Lern- und Experimentierraums 
festgehalten. 
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Ablauf des Beratungsprozesses 

 

Können Prozessberater und Prozessberaterinnen an der Erstberatung 
teilnehmen? 

Im Programmzweig uWM liegt die Entscheidung über eine Teilnahme von 
Prozessberaterinnen und -beratern an der Erstberatung bei den jeweiligen 
Erstberatungsstellen vor Ort. Im Programmzweig uWM plus ist eine Teilnahme 
von Prozessberaterinnen und -beratern an der Erstberatung möglich bzw. 
erwünscht. 
 

Ist die Anzahl der Tagewerke, die jeweils für die drei Phasen eines Lern- und 
Experimentierraums angegeben ist, eine feste Vorgabe? Sind Abweichungen 
von diesen Angaben möglich? 

Die Angaben der Tagewerke für die jeweiligen Phasen des Lern- und 
Experimentierraums sind Erfahrungswerte, von denen man abweichen kann. 
Dabei sollte im Blick behalten werden, dass für den Prozess insgesamt nur 12 
Tagewerke förderfähig sind. 

 

Gibt es Leitfragen für die Experteninterviews? 

Vorschläge für Leitfragen, die in den Experteninterviews verwendet werden 
können, finden sich im uWMplus Handbuch, dass auf der uWM-
Webseiteverfügbar ist. 
 

Können in der Initialphase auch mehr als 3 Experteninterviews durchgeführt 
werden? 

Bei Bedarf können mehr als 3 Experteninterviews durchgeführt werden. Dabei 
sollte im Blick behalten werden, dass für den Prozess insgesamt nur 12 
Tagewerke förderfähig sind. 
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Kann ein externer Sachverständiger in den Lern- und Experimentierraum 
eingebunden werden? Gibt es hierfür eine Förderung? 

Es kann sinnvoll sein, externe Sachverständige in den Lern- und 
Experimentierraum einzubinden. Allerdings sind Ausgaben, die dadurch 
entstehen, im Rahmen von uWM plus nicht förderfähig. 
 
 

Müssen die drei Arbeitsphasen jeweils nach genau 4 Wochen abgeschlossen 
sein? 

Ziel der Lern- und Experimentierräume ist es, Innovationsprozesse für die 
Gestaltung der Digitalisierung im Unternehmen in Gang zu setzen. Die hierfür 
notwendige soziale Dynamik entsteht erfahrungsgemäß nur, wenn der Lern- und 
Experimentierraum als konzentrierter Prozess durchgeführt wird. Die 
vorgegebene Dauer der jeweiligen Arbeitsphasen muss daher so genau wie 
möglich eingehalten werden. 
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Dokumentation, Abrechnung und Förderung 

 

Müssen im Programmzweig uWM plus Tagesprotokolle erstellt werden? 

Nein, im Programmzweig uWM plus müssen keine Tagesprotokolle erstellt 
werden. Die förderrelevante Dokumentation eines Lern- und 
Experimentierraums findet ausschließlich über die zur Verfügung gestellten 
Vorlagen für den Kick-off-Workshop, die Fortschrittsberichte sowie den 
Abschlussbericht statt. 
 

Können Vor- und Nachbereitungszeiten abgerechnet werden? 

Im Rahmen von uWM plus können keine Beratungskosten, einschließlich 
Aufwänden für Vor- und Nachbereitung, abgerechnet werden, die über die 
geförderten 12 Tagewerke hinausgehen. Gleichzeitig sind in den Empfehlungen 
der Tagewerke, die pro Phase eines Lern- und Experimentierraums aufgewendet 
werden sollten, auch Zeiten für Vor- und Nachbereitung eingerechnet. 
 
Da im Programmzweig uWM plus keine Tagesprotokolle anzufertigen sind, ist 
ein Nachweis über die Vor- und Nachbereitungszeiten gegenüber dem 
Bundesverwaltungsamt nicht notwendig. Unabhängig davon kann es jedoch 
sein, dass das beratene Unternehmen dieses von Ihnen erwartet. 
 

Kann ein Lern- und Experimentierraum auch gefördert werden, wenn der 
Prozess vorzeitig beendet wird? 

Sollte ein Lern- und Experimentierraum vorzeitig beendet werden, wird im 
Einzelfall geprüft, ob eine anteilige Förderung möglich ist. Hierfür werden die 
empfohlenen Tagewerke pro Phase eines Lern- und Experimentierraums 
zugrunde gelegt, die im Handbuch für Prozessberaterinnen und Prozessberater 
zu finden sind. 
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Kann ein Unternehmen sowohl eine Förderung durch uWM als auch durch 
uWM plus erhalten? 

Eine gleichzeitige Förderung in beiden Programmzweigen ist nicht möglich. 
Allerdings kann eine Förderung im Rahmen von uWM an eine uWM 
plusFörderung anschließen und umgekehrt. Eine Wartezeit zwischen den beiden 
Programmzweigen ist nicht nötig. Die Erstberatung der zweiten Förderung kann 
direkt an das Ergebnisgespräch der ersten Förderung anschließen. 
 

Können im Rahmen von uWM plus Investitionskosten gefördert werden? 

Nein, im Rahmen von uWM plus können keine Investitionskosten gefördert 
werden. Ggf. kommen hierfür andere Bundes- oder Landesförderprogramme in 
Frage. Dabei sind allerdings u.a. beihilferechtliche Vorgaben wie die De-minimis 
Kriterien zu beachten. 
 

Kann uWM plus mit anderen Förderprogrammen kombiniert werden? 

Anders als bei uWM wird die Förderung im Rahmen von uWM plus nicht mit 
anderen Förderprogrammen verrechnet. Bei der Kombination von uWM plus mit 
anderen Förderungen sind also lediglich zuwendungsrechtliche Regelungen 
(bspw. Kumulierungs- und Doppelförderungsverbote) sowie beihilferechtliche 
Vorgaben (bspw. De-minimis Kriterien) zu beachten. 
 


