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Sehr geehrter Herr Ewest,

heute erhalten Sie unseren aktuellen Newsletter mit Rückblicken und aktuellen Themen aus dem Landkreis 
Göppingen. Falls Sie Rückfragen haben, zögern Sie nicht mit uns Kontakt aufzunehmen.

Wir wünschen Ihnen viel Spass beim Lesen! 

________________________________________________________________ 
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-- Aufbruchstimmung Im Landkreis -- 

________________________________________________________________ 

Noch immer hat die Corona Pandemie unseren Landkreis im Würgegriff und ein Ende ist noch nicht abzusehen. 
In dieser Krisensituation sind viele Unternehmen nicht in der Lage, ihre Forschungs- und 
Entwicklungstätigkeiten weiter fortzuführen oder neue Aktivitäten anzustoßen. Auch notwendige Investitionen 
in neue Gebäude, Anlagen, Maschinen oder Produktionsprozesse müssen verschoben werden oder können 
gar nicht mehr geleistet werden. Unsere Unternehmen im ganzen Landkreis stehen vor großen 
Herausforderungen. Dennoch werden Projekte umgesetzt, die die WIF und ihre Partner erfolgreich begleiten.  
 
Im Landkreis steht der erfolgreiche Strukturwandel unabhängig von Corona weit oben auf der politischen 
Agenda. Die umfassende Digitalisierung aller Lebensbereiche signalisiert die Aufbruchstimmung.  Zahlreiche 
Projekte der letzten Jahre werden erfolgreich umgesetzt oder befinden sich in einer finalen Phase. Die 
Digitalisierung ist eine nicht aufschiebbare Investition für zukunftsorientierte Unternehmen. Themenfelder für 
die Entwicklung neuer Technologien und Dienstleistungen sind von zentraler Bedeutung zur Sicherung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Landkreis.  
 
Aktivitäten können nicht von oben verordnet, sondern müssen von den Unternehmen selbst gewollt und gelebt 
werden. Die sich andeutenden Perspektiven werden aktuell mit interessanten Förderprogrammen zielgerichtet 
flankiert. Eigeninitiativen und unternehmerischer Enthusiasmus sind keine Notlösungen sondern die Grundlage 
für eine gewinnbringende Zukunft und einen lebendigen sich weiter entwickelnden Landkreis. Gemeinsam 
werden wir den Aufbruch im Landkreis Göppingen erfolgreich gestalten.  
 
Machen wir den Weg in die Zukunft im Landkreis zur gemeinsamen Sache!

________________________________________________________________ 
 

-- Innovations- und Unternehmerpreis 
2021 -- 

________________________________________________________________ 

 
Die kommenden Wochen stehen bis zum Einsendeschluss am 28. Februar ganz im Zeichen des 
Innovationspreises der Kreissparkasse Göppingen in enger Zusammenarbeit mit der WIF und den 
Kooperationspartnern. Es werden Preise in Höhe von insgesamt 15.000 Euro ausgelobt,  die von der 
Kreissparkasse bereitgestellt werden.  
 
Mit dem Preis möchten wir Ihnen Mut machen, neue Wege zu gehen. Aktuell ist das für viele schwer. Wir 
glauben aber fest daran, dass es sich lohnt, gerade jetzt Innovationen gezielt anzugehen. 
 
In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf die Bewerbungen für den Innovationspreis 2021. 

Machen Sie mit, es lohnt sich! 
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Informationen zum Innovations- und Unternehmerpreis erhalten Sie unter www.innovationspreis-gp.de 

 

_______________________________________________________________ 
 

-- Innovation Accelerator -- 
________________________________________________________________ 

Neue Geschäftsfelder mit der WIF und dem G-INNO im Rahmen des Programms „Innovation Accelerator“ 
erschließen. 

Das G-INNO in Geislingen ist das Startup Center auf der Schwäbischen Alb. Es will die Innovationskraft der 
Region steigern, als Attraktor für Stadt und Region fungieren sowie die Verbindung zwischen den bereits 
aktiven Startup Spots Stuttgart und Ulm schaffen. 

Seit einigen Jahren sind die WIF und das G-INNO eng kooperierende zentrale Anlaufstellen für innovative 
Unternehmen und Gründer. Hier finden Kontakte, Ideen und betrieblicher Austausch zueinander. Beide 
Institutionen verfügen über ein weitverzweigtes Netzwerk an Experten und helfen gerne bei der Suche nach 
den passenden Partnern.  

Das Programm zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Unternehmens („IAU“) ist ein gemeinsam initiiertes 
Projekt der WIF und der G-INNO Management GmbH. Durchgeführt wird das Projekt in enger Kooperation mit 
dem Steinbeis Zentrum Management–Innovation-Technologie (MIT). 
 
Ziel des neuen Programms ist es, Unternehmen bedarfsgerecht bei den Herausforderungen des Wandels und 
ihrer Zukunftsfähigkeit zu unterstützen. Neue Geschäftsmodelle/-felder sind dabei zentrale Aspekte.  
 
Erfahren Sie im Video mehr zum „Innovation Accelerator“ für Ihr Unternehmen. Zwei zentrale Module dieses 
Programms sind einerseits die Einbindung von Kooperationspartnern und andererseits der Aufbau von 
Kompetenzen, die bisher im Unternehmen nicht vorhanden sind. 
 
Durch gezieltes Upskilling in den Aufbau der Kompetenzen investieren 
 
Es genügt längst nicht mehr, dass Mitarbeiter fachlich gut ausgebildet sind. Vielmehr braucht es überfachliche 
und persönliche Kompetenzen und gezielte berufliche Weiterbildung. Für die Zukunftsfähigkeit von 
Unternehmen ist die Verknüpfung von technologischen Kenntnissen, digitalem Grundwissen und 
überfachlichen Fähigkeiten zentral. Investitionen in die Qualifizierung des Personals können in Zeiten 
zunehmenden Wettbewerbs, Innovationsdrucks in der Transformation erfolgsentscheidend sein.  
   
Nur wenn Unternehmen durch gezieltes Upskilling in den Aufbau der wichtigsten Future Skills investieren, 
können sie wettbewerbsfähig bleiben.  

Hier entwickeln wir u.a. mit einem unserer Netzwerkpartner, dem Bildungswerk der Wirtschaft e. V. in 
Göppingen, bei Bedarf einen individuellen Fahrplan.  

________________________________________________________________ 
 

-- Förderprogramme -- 

________________________________________________________________ 

Investitionsförderung und Innovationsförderung

Attraktive Fördersätze stärken die Wirtschaft und fördern Innovationen im ganzen Land. 300 Millionen Euro 
Fördergeld vom Land sollen heimischen Unternehmen in der Coronakrise einen Schub geben und ihnen bei 



:

Investitionen in Zukunftstechnologien helfen. Ab sofort können Sie Anträge für die Förderprogramme „Invest 
BW“ stellen. Für die Erforschung und Entwicklung von Innovationen können bis zu fünf Millionen Euro 
Zuschuss bereitgestellt werden. Wollen Unternehmen in einen neuen oder größeren Standort investieren, 
stehen Fördergelder bis zu einer Million Euro zur Verfügung.  
 
Investitionsförderung Baden-Württemberg 
 
Transformationswissen-BW gestartet 
 
Baden-Württemberg ist heute das Autoland Nummer 1 in Deutschland. Ziel ist es, dass dies so bleibt. Dafür 
wurde die Zentralstelle „Transformationswissen-BW unter Federführung des Wirtschaftsministeriums und 
der Automobilindustrie des Landes ins Leben gerufen. Die Landeslotsenstelle‚Transformationswissen BW 
will kleine und mittlere Unternehmen zu neuen Wegen ermutigen. Sie will zeigen, welche Chancen in der 
Transformation liegen. Der Standort Baden-Württemberg soll auch künftig für Innovationen stehen.  

Kleine und mittelständische Unternehmen der Automobilwirtschaft erhalten mit dem Programm 
Unterstützung in ihrer technologischen und strategischen Entwicklung. Qualifizierungsangebote, 
Beratungsleistungen, Vernetzungsangebote und der Zugang zu Wissen über wissenschaftlich fundierte 
Publikationen sind übersichtlich in Datenbanken gelistet und stehen den Unternehmen zur Verfügung. 
Dieses Förderprogramm kann auch für das Programm „Innovation Accelerator“ der WIF und der G-INNO 
genutzt werden. 
 
Zum Förderprogramm 

________________________________________________________________ 
 

-- Veranstaltungskalender -- 
________________________________________________________________ 

Bis 28. Februar 2021 
Bewerbungsphase Innovations- und Unternehmerpreis  
Ladkreis Göppingen 
Weitere Infos unter www.innovaionspreis-gp.de 
 
Gründerfrühstück 
Auch 2021 findet das Netzwerkfrühstück für Gründer im Landkreis Göppingen wieder statt. Aufgrund der 
anhaltenden Pandemie leider in digitaler Form statt im persönlichen Miteinander. Dennoch, eine Teilnahme 
lohnt sich für alle Gründer. Hier bekommen sie Kontakt zu Gleichgesinnten und den wichtigen Organisatoren, 
die beim Aufbau ihres Unternehmens eine wichtige Rolle spielen werden. Die Organisatoren des Frühstücks 
(IHK, Wirtschaftsförderung der Stadt Göppingen, WIF, Handwerkskammer, Banken, VHS und Agentur für 
Arbeit) halten viele interessante und wichtige Informationen für Gründer und junge Unternehmer bereit. 
Kennen Sie Menschen, die den Weg in die Selbstständigkeit gehen möchten, aber noch unsicher sind und 
Informationen aus erster Hand gut gebrauchen könnten? Dann ermuntern Sie Gründer bitte zur Teilnahme 
und empfehlen Sie das Netzwerkfrühstück weiter. Sie werden es Ihnen danken! 
Das Netzwerkfrühstück für Gründer findet an folgenden Terminen statt: 
18.03, 17.06, 23.09., 18.11.2021, jeweils Donnerstags früh von 8.00-9.30 Uhr.  
 
Anmeldung zum Netzwerkfrühstück 
 
Fachtagung Composite Recycling & LCA 
In zahlreichen Branchen sind Composite-Werkstoffe und -technologien wesentlicher Treiber für Innovationen 
im Leichtbau. Energie- und Ressourceneffizienz, Nachhaltigkeit und das Life Cycle Assessment von 
Produkten sind hier die bestimmenden Faktoren für die künftige Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und 
deren Marktwert. 
Mit der 4. Fachtagung COMPOSITE RECYCLING & LCA greifen die Branchennetzwerke AFBW und CU e.V. 



;

zusammen mit den DITF Denkendorf diese Themenbereiche auf und präsentieren intelligente und innovative 
Ansätze und Lösungen, mit einem Schwerpunkt auf Carbonfaser verstärkten Materialien und Bauteilen. Die 
Tagung bietet Einblick in neue Technologien und Verfahren.  
 
Zugang zur Fachtagung finden Sie in der angehängten Einladung. 
 
Agile Meet-up Filstal 
Agilität wird heutzutage immer wichtiger für Unternehmen. Um den Herausforderungen eines sich ständig 
wandelnden Marktes gewachsen zu sein, ist es wichtig, Altbewährtes mit Neuem verknüpfen zu können. Geht 
es Ihnen auch so? Interessieren Sie sich für agile Methoden und Organisationsformen, oder implementieren 
diese bereits in Ihrem Unternehmen? Wünschen Sie sich einen regionalen und konstruktiven Austausch zu 
Themen der agilen Unternehmensführung?  
Bitte melden Sie sich bei Interesse online an oder über XING. 
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Reiner Lohse 
Geschäftsführer 
WIF

Sarah Sophia Malec 
Landratsamt Göppingen 
Kreiswirtschaftsförderung
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Chris Ewest 
Projektleiter 
WIF

Martin Ritter 
Projektleiter 
WIF
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Falls Sie sich vom Newsletter abmelden möchten senden Sie uns bitte eine E-Mail an wif@wif-
gp.de
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