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Prozessberatung

Alle Abläufe im Unternehmen stehen unter Beob-
achtung!   
    
Die notwendige Steigerung der Produktivität kann nur 
erreicht werden, wenn der Wertestrom der Leistungs-
erstellung dauernd gemessen und mit den Zielen 
des Unternehmens und den besten Wettbewerbern 
verglichen wird. Grundsätzlich werden dazu zwei 
Ansätze unterschieden. Zum einen die Prozessop-
timierung und zum anderen die Prozesserneue-
rung. Beide haben ihre Berechtigung, bedienen sich 
jedoch unterschiedlicher Methoden und Werkzeuge.  

Prozessoptimierung
Die vielfältigen Methoden und Werkzeuge der konti-
nuierlichen Verbesserung (KVP) orientieren sich an 
bestehenden Geschäftsprozessen und werden als 
permanente Aufgabe von allen am Prozess betei-
ligten Personen nach Schulung und unter Anleitung 
des Beraters durchgeführt. Dieser Ansatz ist solange 
erfolgreich, bis die erzielbaren Verbesserungen nicht 
mehr ausreichen, um Entwicklungen durch disrup-
tiven Veränderungen der Märkte oder durch neue 
Technologien abzufedern.   

Prozesserneuerung
Bei der Prozesserneuerung werden ganze Prozes-
se oder Prozessschritte hinfällig bzw. durch andere 
Techniken und Organisationsabläufe ersetzt. Sol-
che Maßnahmen sind identisch mit der erstmaligen 
Implementierung von Prozessen (Prozess Design). 
Diese Methode erhält ihre besondere Bedeutung mit 
der fortschreitenden Möglichkeit der Digitalisierung 
und birgt die Chance sprunghafte Kosten- und Zeit-
veränderungen zu erreichen.  
  
Wir gestalten Prozesse!

Prozess-
beratung

Fördermöglichkeiten



Potentialberatung

Das Förderprogramm Potentialbe-
ratung des Ministeriums für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen (MAGS) bietet Un-
ternehmen schon seit vielen Jahren die 
Möglichkeit, im Rahmen einer durch ein 
externes Beratungsunternehmen durchgeführten 
Prozessberatung, die Stärken und Schwächen des 
eigenen Unternehmens zu ermitteln und Lösungs-
wege und Handlungsziele zu entwickeln, um die 
Wettbewerbsfähigkeit und die Beschäftigung der Mit-
arbeiter zu sichern und auszubauen.

Für die Potentialberatung gelten seit dem 
01.03.2019 die folgenden Förderkonditionen:

 ▰ Das Förderprogramm richtet sich an alle Unter-
nehmen mit Arbeitsstätte in Nordrhein-Westfa-
len, die mindestens einen sozialversicherungs-
pflichtigen Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen. 
- bisher war die Potentialberatung auf kleine und 
mittlere Unternehmen (KMU) zwischen 10 und 
250 Mitarbeitern, die seit mindestens 2 Jahren 
am Markt bestehen, beschränkt -

 ▰ Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschus-
ses. Gefördert werden maximal 10 Beratungsta-
ge à 8 Stunden zu einem maximalen Tagessatz 
von € 1.000,-. Die Höhe der Förderung beträgt 
50% der Beratungskosten (netto), maximal also 
€ 5.000,-.

 ▰ Eine weitere Potentialberatung mit einem Um-
fang von maximal 10 Beratungstagen kann frü-
hestens nach 36 Monaten gefördert werden. 
- Potentialberatungen, die vor dem 01.03.2019 
stattgefunden haben, fallen nicht unter die-
se Regelung. Das bedeutet, dass seit dem 
01.03.2019 wieder alle Unternehmen eine Po-
tentialberatung in Anspruch nehmen können -

Voraussetzung für die Förderung ist die Beratung 
des Unternehmens und eine positive Stellungnahme 
in Form eines Beratungsschecks durch eine Bera-
tungsstelle für Potentialberatung. Die VIA Consult 
pflegt seit Jahren guten Kontakt zu vielen dieser Be-
ratungsstellen und unterstützt Unternehmen bei al-
len Fragen im Rahmen der Antragsstellung und bei 

der Kommunikation mit den Beratungsstellen.

unternehmensWert: 
Mensch (uWM) plus

Das Förderprogramm uWM plus des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) ist ein relativ neues 
Förderinstrument, das seit dem Jahr 
2017 darauf abzielt, der Unternehmens-
führung und den Beschäftigten gemeinsame 
Lern- und Entwicklungsprozesse für eine innovative 
Gestaltung des digitalen Wandels zu ermöglichen. 
Durch externe Beratungsleistungen sollen kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) im Rahmen einer 
Prozessberatung dabei unterstützt werden, Inno-
vationen mithilfe einer mitarbeiterorientierten und 
agilen Methode in Gang zu setzen und die Chancen 
und Potentiale der Digitalisierung gewinnbringend 
einzusetzen.

Die Laufzeit des Programms uWM plus war ur-
sprünglich bis zum 31.07.2020 befristet, mittlerweile 
ist auf Grund des großen Erfolgs eine Verlängerung 
um weitere zwei Jahre bis zum 30.06.2022 bekannt 
gegeben worden.

Für die Prozessberatung im Rahmen von uWM 
plus gelten nachfolgende Förderkonditionen:

 ▰ Das Förderprogramm richtet sich an KMU mit 
Sitz und Arbeitsstätte in Deutschland, die min-
destens einen sozialversicherungspflichtigen 
Mitarbeiter in Vollzeit beschäftigen und seit min-
destens 2 Jahren bestehen.

 ▰ Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschus-
ses. Gefördert werden maximal 12 Beratungsta-
ge à 8 Stunden zu einem maximalen Tagessatz 
von € 1.000,-. Die Höhe der Förderung beträgt 
80% der Beratungskosten (netto), maximal also 
€ 9.600,-.

 ▰ Prozessberatungen dürfen ausschließlich 
von Beratern durchgeführt werden, die für 
das Programm autorisiert sind und an einer 
Qualifizierung hierzu teilgenommen haben. 
- Die VIA Consult und ihre Berater sind für uWM 
plus entsprechend autorisiert -

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der För-
derung ist ein im Rahmen einer Erstberatung aus-
gestellter Beratungsscheck. Auch für dieses Förder-
programm pflegt die VIA Consult guten Kontakt zu 
vielen Erstberatungsstellen und unterstützt Unter-
nehmen bei allen auftretenden Fragen und im Rah-
men der Antragsstellung.

Ressourceneffizienz-
beratung

Das Förderprogramm Ressourcen-
effizienzberatung des Landesamts 
für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen (LA-
NUV) bietet Unternehmen ebenfalls 
seit vielen Jahren die Möglichkeit, 
Ressourceneffizienzstrategien im Rah-
men einer durch ein externes Beratungs-
unternehmen durchgeführten Prozessberatung in 
Unternehmen zu implementieren und so die Umwelt-
belastung zu verringern und Potenziale zur Effizienz-
steigerung zu realisieren.

Für eine geförderte Ressourceneffizienzberatung 
gelten die nachfolgenden Förderkonditionen:

 ▰ Das Förderprogramm richtet sich an KMU mit  
Arbeitsstätte in Nordrhein-Westfalen. Aber auch 
größere Unternehmen sind im Rahmen der De- 
minimis-Verordnung der EU antragsberechtigt.

 ▰ Die Förderung erfolgt in Form eines Zuschus-
ses. Gefördert werden Ausgaben für Dienstleis-
tungen externer Berater bis zu einer maximalen 
Höhe von € 200.000,-. Die Höhe der Förderung 
beträgt 50% der Beratungskosten (netto), maxi-
mal also € 100.000,-.

Die VIA Consult hat bereits einige erfolgreiche 
Ressourceneffizienzberatungen durchgeführt und 
unterstützt interessierte Unternehmen gerne bei der 
Antragsstellung sowie der Kommunikation mit den 
bewilligenden Stellen, in diesem Fall dem LANUV 
und der Effizienz-Agentur NRW (EFA).




