
Gebündelte Digitalisierungskompetenz 
für kleine und mittlere Unternehmen



Die ReGion
Die Bodenseeregion mit den Ländern 
Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und dem Fürstentum Liechtenstein 
zeichnet sich durch starke Unterneh-
men mit hoher Innovationskraft aus.  
Einige von ihnen zählen zu den Welt-
marktführern und Hidden Champions. 
Am Bodensee sind viele Familien-
unternehmen mit Traditions- und 
Wertverpflichtungen ansässig sowie 
Gründer mit einer hohen Willens- und 
Schaffenskraft. Die Region ist eine  
der wettbewerbsfähigsten und dyna-
mischsten Wirtschaftsräume Europas. 

Die HeRaUsfoRDeRUnG
Unternehmen der Bodenseeregion 
stehen vor oder befinden sich mit-
ten in dem Bewältigungsprozess der 
durch die Digitalisierung induzierten 
Umbrüche. Besonders kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
stehen aufgrund ihrer begrenzten 
Ressourcen und hohen Spezialisie-
rung vor der Herausforderung, diesen 
Wandel ganzheitlich zu erfassen 

und aufzunehmen. Dabei gibt es für 
Unternehmen durch die zunehmende 
Digitalisierung über alle Branchen und 
Regionen hinweg enormes Potenzial, 
das betrachtet und erschlossen wer-
den sollte, um die nachhaltige Trans-
formation in neue Geschäftsmodelle 
und Prozessketten zu fördern.

UnseR BeitRaG
Bodenseemittelstand 4.0 (BoMi 4.0) 
trägt dazu bei, dass KMU die Digitali-
sierung nicht als Risiko, sondern  
vielmehr als Chance wahrnehmen. 
Dafür unterstützt das Projekt Unter- 
nehmen aus der Vierländerregion 
Bodensee bei Themen der digitalen 
Transformation. Es wird seitens der 
Projektpartner die um den See herum 
vorhandene Expertise von Unterneh-
men der Digitalwirtschaft, Hoch- 
schulen sowie Wirtschaftsförderern 
und relevanten Initiativen gebündelt,  
aufeinander abgestimmt und in inte-
ressanten Angeboten den Unterneh-
men zugänglich gemacht. BoMi 4.0 

unterstützt den Aufbau der Vierlän-
derregion als „digitale Region“. Somit 
trägt das Projekt dazu bei, den Fach-
kräftemangel, der derzeit im Bereich 
der für die industrielle Digitalisierung 
notwendigen Kompetenzen besonders 
stark in Erscheinung tritt, abzubauen. 
Zudem werden Digitalgründungen, 
die sich mit ihren Angeboten an KMU 
richten, gefördert.

Das Ziel
Bodenseemittelstand 4.0 fördert die 
Entwicklung und Wahrnehmung der 
Vierländerregion als eine der führen-
den Regionen für die Digitalisierung.



DIGITAL COMPETENCE NETWORK
cyberLAGO

 

Die folgenden Partner setzen in enger Zusammen- 
arbeit die einzelnen Aktivitäten innerhalb des  
Gesamtprojektes Bodenseemittelstand 4.0 um:

Vernetzter Bodensee:  
die Projektpartner



interaktive Bodenseekarte
Das in der Vierländerregion umfängliche Angebot im Bereich 
der Digitalisierung und Industrie 4.0 wird für Unternehmen  
in Form einer interaktiven Bodenseekarte transparent darge-
stellt und besser zugänglich gemacht.

Um eine bestmögliche Vernetzung der Digitalisierungsunterstützer zu  
erreichen sowie gezielte Unterstützungsleistungen für KMU anzubieten,  
werden unter anderem folgende Aktivitäten umgesetzt:

Bodensee-Hackathon – „ship it!“
Erstmalig findet ein länderübergreifender Hackathon vom  
4. bis 5. Mai 2018 auf dem Bodensee statt. In 28 Stunden  
finden sich 200 Teilnehmer auf dem „Umma Hüsla Hacka-
thon“ aus allen Sparten zusammen – mit dem Ziel, kreative 
oder unterhaltsame Prototypen und Projekte umzusetzen.  
Der grenzenlose Hackathon auf der MS Vorarlberg startet  
und endet in Bregenz, mit Übernachtung in Konstanz und 
Zwischenstopp in Romanshorn.  
Weitere Informationen unter https://uh18.diin.io/

aktivitäten



Unternehmensbedarf
Mit einer grenzüberschreitenden Umfrage zu unterschiedli- 
chen Digitalisierungsaspekten in KMU wird strategisch und 
fundiert evaluiert, wie die digitale Transformation in KMU 
aussehen kann und wie Intermediäre (Wirtschaftsförderer, 
Cluster, Verbände, Institutionen) dabei unterstützen können. 
Die Ergebnisse werden im Sommer 2018 veröffentlicht.

it-Digitalisierungskompetenz vernetzen
Netzwerkveranstaltungen sollen KMU aus der Bodensee- 
region ermöglichen, sich branchenübergreifend und grenz- 
überschreitend untereinander und mit unterstützenden 
Institutionen der Region zu vernetzen, um ihre Digitalisierung 
voranzutreiben. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf 
die Vernetzung mit IT-Unternehmen gelegt, die sich bereits 
bestens mit der Umsetzung von Digitalisierungsstrategien 
auskennen. 



Digitalgründungen
Im Zentrum steht die Ausarbeitung eines Entwicklungspro- 
zesses zur Unterstützung von Startups im digitalen Business.  
Das primäre Ziel ist dabei die Schaffung eines Fundaments, 
um im Bodenseeraum digitale Startups mit Potenzial voran- 
treiben zu können.

Wissensnuggets
Wissensnuggets sind kleine Tutorial-Videosequenzen zu ei-
nem bestimmten Thema, die zukünftig online auf einer Platt- 
form zur Verfügung gestellt werden. Sie sollen als eine Art 
Online-FAQ zu allgemeinen Digitalisierungsfragen fungieren.



Veranstaltungskalender
Ein Veranstaltungskalender auf der Webseite 
informiert laufend über relevante Veranstal- 
tungen in der Bodenseeregion zu Themen der 
digitalen Transformation. Jeder hat die Mög-
lichkeit, Veranstaltungen selbst einzutragen. 

Link: http://www.bomi40.eu/de/service-kompe-
tenz/veranstaltungen

Publikationen
Die Publikationsdatenbank enthält eine stän-
dig wachsende Anzahl an Studien, Artikeln, 
Broschüren, Magazinen, Büchern, Präsenta- 
tionen und mehr rund um die Digitalisierung, 
Industrie 4.0 und Arbeiten 4.0, mit dem Fokus 
der Relevanz für Unternehmen aus der Vier-
länderregion Bodensee. 

Link: http://www.bomi40.eu/de/service-kompe-
tenz/publikationen

service



lead Management

HTWG Konstanz
Bodenseezentrum Innovation 4.0
Alfred-Wachtel-Straße 8
D-78462 Konstanz

T. +49 7531 206-520
bomi@htwg-konstanz.de

www.bomi40.eu

Die Förderung des Projekts erfolgt vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2020 aus Mitteln des Interreg V-Programms „Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein″.

Quellenangaben: Titelblatt: IBH / Hannes Thalmann,  
Bodenseekarte: ESA Lake Constance, MS Vorarlberg:  
Reinhard Fasching, Unternehmensbedarf: fotolia / FSEID,  
Digitalisierungskompetenz: pixabay, Digitalgründungen: 
Startfeld, Wissensnuggets: fotolia / kentoh, Veranstaltungs- 
kalender: pixabay, Publikationen: pixabay 


