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Das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand 2020: Chancen in der Coronakrise 
wahrnehmen 

Durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) werden marktorientierte 
technologische Forschungs- und Entwicklungsprojekte durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert. Erklärtes Ziel ist die nachhaltige Unterstützung der 
Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft von mittelständischen Unternehmen sowie 
kooperierenden Forschungseinrichtungen und Innovationsnetzwerken. Das ZIM bietet 
deswegen eine fest kalkulierbare Teilfinanzierung, in Form nicht rückzuzahlender Zuschüsse, 
für anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungsprojekte.  

Mit der neuen ZIM-Richtlinie 2020 werden im Kalenderjahr 2020 Unternehmen mit Haushaltsmitteln in 
Höhe von 555 Millionen Euro gefördert. Weitere Verbesserungen sollen helfen, mehr Unternehmen des 
innovativen Mittelstandes mit Fördermitteln zu unterstützen. So werden die Zugangsbedingungen für 
junge (Gründung liegt nicht länger als 10 Jahre zurück) und kleine Unternehmen sowie Erstinnovatoren 
verbessert. Neu ist, dass auch Durchführbarkeitsstudien dieser Unternehmen gefördert werden, um 
diesen Zielgruppen den Zugang zu anspruchsvollen Forschungs- und Entwicklungsprojekten zu 
erleichtern. Unternehmen aus sogenannten strukturschwachen Regionen werden darüber hinaus durch 
erhöhte Fördersätze besser unterstützt. Damit sollen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei einem 
Scheitern eines Projektes vor einer Existenzgefährdung bewahrt werden. 

Der nationale und internationale Know-How-Transfer sowie der Transfer der Forschungsergebnisse in 
die Praxis soll verbessert werden. So wird das ZIM für mittelständische Unternehmen geöffnet, die 
einschließlich verbundener oder Partnerunternehmen weniger als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen (zuvor 
500 Mitarbeiter), sofern diese mit mindestens einem KMU kooperieren. Größere mittelständische 
Unternehmen verfügen oft über gute Vertriebs- und Marktzugänge, die einen schnellen und effektiven 
Transfer von Forschungsergebnisse in den Markt ermöglichen. Kooperieren diese Unternehmen mit 
KMU, können Innovationen somit schneller an den Markt gebracht werden.  

Mit der neuen ZIM-Richtlinie werden zudem die zuwendungsfähigen Kosten (auf diesen Wert wird der 
Fördersatz angewendet) bei allen Fördermodulen erhöht, um größere Innovationsvorhaben durchführen 
zu können. Für Einzelprojekte wurde der Förderbetrag von Euro 380.000 auf Euro 550.000 erhöht. 
Kooperieren Unternehmen und Forschungseinrichtungen, werden Unternehmen mit maximal Euro 
450.000 und Forschungseinrichtungen mit Euro 220.000 bezuschusst. Die maximal mögliche 
Fördersumme für das Gesamtprojekt steigt von Euro 2.000.000 auf Euro 2.300.000.  

Durch das ZIM werden Innovationsnetzwerke gefördert. Ein Innovationsnetzwerk besteht aus 
mindestens sechs voneinander unabhängigen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit 
Betriebsstätte oder Niederlassung in Deutschland. Internationale Innovationsnetzwerke bestehen aus 
mindestens vier Unternehmen gleicher Art sowie zwei ausländischen Unternehmen und einer 
ausländischen Einrichtung (z.B. Forschungseinrichtungen), die als Partner der deutschen 
Managementeinrichtung fungiert. Grundlage der Zusammenarbeit ist jeweils die Umsetzung einer 
gemeinsamen Idee zur Entwicklung und Verwertung von innovativen Produkten, Verfahren oder 
technischen Dienstleistungen. Die Koordination eines solchen Kooperationsnetzwerkes übernimmt 
dabei ein externes Netzwerkmanagement, welches antragsberechtigt für die Förderung durch das ZIM 
ist (indirekte Förderung der Unternehmen). Nationale ZIM-Innovationsnetzwerke werden dabei mit 
maximal Euro 420.000 unterstützt, bei internationalen ZIM-Innovationsnetzwerken beträgt die maximal 
mögliche Zuwendung Euro 520.000.  
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Die Corona-Krise stellt Unternehmen vor vielfältige Probleme. Zum einen führen gesunkene Umsätze 
und starre Kostenstrukturen zu angespannten Liquiditätslagen. Darüber hinaus werden in vielen 
Unternehmen Personalkapazitäten, durch das reduzierte Tagesgeschäft, freigesetzt. Viele 
Unternehmen begegnen dieser Problematik mit einer temporären Reduktion der Arbeitszeit 
(Kurzarbeit) oder mit Entlassungen. Dabei bieten Förderprogramme wie das ZIM Möglichkeiten, 
Arbeitsplätze zu sichern und freie Kapazitäten in innovative Projekte umzuleiten. So können Chancen 
in einer sich verändernden Wirtschaft proaktiv erschlossen werden, indem Mitarbeiter Ihre Ideen und 
Qualitäten temporär in geförderten Projekten einbringen.  

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 
dialog@mauer-wpg.com. 
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