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Förderprojekt „BiqSTAR Regensburg“ startet
Früherkennungsfähigkeit aufbauen – Innovationsprozesse verbessern –
Wettbewerbsvorteile sichern

Trends frühzeitig zu erkennen, Marktchancen für neue Produkte und Dienstleistungen zu
identifizieren und zu nutzen, Risiken vorausschauend zu vermeiden und sich regelmäßig
Innovationen zu erarbeiten sind wichtige strategische Aufgaben.
Doch fehlt es vielen Unternehmen an einer klar formulierten Strategie und davon abgeleiteten
Zielen, an Wissen und Knowhow, an einer systematischen Verarbeitung der sich ständig ändernden
Kunden- und Lieferantenanforderungen oder an einer Systematik zur Verarbeitung von eigenen
Ideen. Darüber hinaus dauern häufig Entwicklungszyklen zu lange und scheitern Veränderungen an
internen Barrieren und Widerständen. Dabei ist gerade für mittelständische Unternehmen eine
schnelle Anpassung an neue Marktentwicklungen und Technologien wichtig, um langfristig im
Wettbewerb bestehen zu können.
Das Förderprojekt „BiqSTAR Regensburg“ setzt an diesen beispielhaften Handlungsfeldern an und
bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Früherkennungsfähigkeit, ihr Chancen- und
Risikomanagement sowie ihre Innovationsfähigkeit (verbunden mit den damit einhergehenden
Veränderungsprozessen) zu verbessern.
Wesentliche Bestandteile des 15-monatigen Projektes sind die intensive und praxisorientierte
Wissensvermittlung durch Seminare und E-Learningmodule, der Erfahrungsaustausch zwischen den
Teilnehmenden in Arbeitsgruppen und die gemeinsame Erarbeitung konkreter Lösungsansätze in
Workshops. Ziel ist es, in den teilnehmenden Unternehmen die genannten strategischen
Führungsinstrumente zu etablieren und konkrete Lösungsansätze für die Anwendung im eigenen
Unternehmen zu erarbeiten.
Bislang haben mehr als 70 Unternehmen an vergleichbaren Projekten in Bayern teilgenommen. Nun
bietet sich ab sofort für bis zu 20 Unternehmen aus der Oberpfalz und aus Niederbayern ebenfalls
die Möglichkeit, an BiqSTAR teilzunehmen und von der Förderung des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds zu profitieren. Für Unternehmen fällt lediglich eine einmalige Zuzahlung an.
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