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Ein Förderprogramm der

Stand: 01.05.2020

Die Unterlagen sind per Mail an info@krehtiv.de 
und im Original per Post zu senden an

kreHtiv Netzwerk Hannover e.V.
Hanomaghof 2
30449 Hannover

1.
Nimm Kontakt zu 
kreHtiv auf & verein-
bare deinen
Erstberatungstermin

2. 
Bereite dafür deine 
Projektskizze & den 
Antrag als Gesprächs-
grundlage vor.

3. 
Nach Abstimmung 
mit kreHtiv sendest 
du deine vollständi-
gen Unterlagen an
kreHtiv. Per Mail UND 
per Post!

4.
Auf Eingangsbestä-
tigung (Mail) warten, 
ggf. fehlende Unter-
lagen schnell nach-
reichen.

5.
Auf Rückmeldung 
bezüglich der Bewilli-
gung warten.

6.
Bei Bedarf ersten Mit-
telabruf stellen & 
Projekt bis spätestens 
31.12.2020 durchfüh-
ren.

7.
Nachweis über Mit-
telverwendung und 
Abschlussbericht bis 
spätestens 31.03.2021 
an kreHtiv senden.

8. 
Digital fit für die Zu-
kunft sein!

Förderprogramm zur 
Unterstützung der digitalen 
Professionalisierung in 
der Region Hannover

Handreichung zur Antragsstellung
1. Grundlegende Informationen zum Fonds für Digitales
Das Förderprogramm der Region Hannover „Fonds für Digitales“ wird vom kreHtiv Netzwerk Hannover e.V. be-
treut und richtet sich an Non-Profit-Organisationen aus Sport, Kultur-/Kreativszene, Soziales und Institutionen 
des bürgerschaftlichen Engagements sowie an Start-Ups aus der Sozial- oder Kultur- und Kreativwirtschaft - die 
ihre Niederlassung oder ihren Wohnsitz zum Zeitpunkt der Zuwendungsauszahlung in der Region Hannover 
haben.

Ziel des Förderprogramms ist es, die Anschaffung von Technik, Hardware, Software oder die Gestaltung eines 
neuen Webseiten-Auftritts zu ermöglichen und die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen und Mitglieder 
praxisorientiert in die Anwendung der neuen Tools einzuführen. 

Der Zuschuss von bis zu 20.000 € muss nicht zurückgezahlt werden, das Einbringen von Eigenkapital ist nicht 
notwendig. Wichtig ist eine nachhaltige Integration in den Arbeitsalltag, indem Expert*innen nicht nur bei der 
Anschaffung sondern vor allem bei der Nutzung der Tools zur Seite stehen.

Die Laufzeit des Förderprogramms ist befristet bis Ende 2020, somit ist der maximale Durchführungszeitraum 
der beantragten Digitalisierungsprojekte bis 31.12.2020. Ein Anspruch auf Förderung besteht nicht. 

Wie ist der Ablauf? (wird nochmal grafisch aufbereitet)
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2. Das Erstberatungsgespräch mit kreHtiv
Beim kostenfreien Erstberatungsgespräch mit dem Team von kreHtiv wird geprüft, ob die formalen Vorausset-
zungen für eine Antragstellung gegeben sind. Anschließend besprechen wir deine konkreten Bedarfe und legen 
fest, was das Digitalisierungsvorhaben umfassen soll. Dafür ist es wichtig, dass du bereits für das Gespräch die 
unter 3. angeführten Punkte (Projektskizze) in Stichpunkten beantworten kannst. 

Denk daran, es geht nicht nur um die Anschaffung von Technik, sondern vor allem darum, wie du und dein 
Team auch lernen könnt, richtig damit umzugehen. 

Zur Vereinbarung des Erstberatungsgesprächs sende bitte eine Mail mit folgenden Angaben an 
info@krehtiv.de:

 - Organisation
 - Vorname und Name 
 - Telefonnummer
 - Kurze Beschreibung deiner Bedarfe
 - 2-3 konkrete Terminvorschläge

Zur Terminvereinbarung meldet sich das kreHtiv-Team bei dir zurück. Wir rechnen mit einem großen Andrang, 
daher bitten wir um Verständnis, wenn unsere Rückmeldung nicht sofort erfolgt. 

Zur Vorbereitung des Erstberatungsgesprächs mach dir bitte Gedanken zu folgenden Fragen:

- Wieviele haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen sind in deiner Organisation beschäftigt?
- Welche digitalen Tools werden bisher genutzt, mit welchem Ziel und mit welchen Problemen?
- Wie ist die „digitale Kompetenz“ der haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen bisher?
- Welche digitalen Tools (Hardware, Software, Webseite,...) hast du schon im Blick? Wer wird diese nutzen?
- Müssen diese Tools eingeführt werden, also braucht es eine Schulung? 
- Was ist das Ziel, wozu brauchst du bzw. ihr diese Tools, was wird dadurch verbessert?
- Arbeitest du bzw. ihr bereits mit einem/einer Dienstleister*in in Sachen „Digitales“ zusammen? (z.B. Werbe-
agentur oder Programmierer*in für Webseite, Hardware-Dienstleister*in,...)

Diese Fragen helfen uns dabei, den Rahmen für den Antrag abzustecken und helfen auch dir, die Projektskizze 
übersichtlich anzulegen. 

Worauf wird eigentlich geachtet?
Wichtig ist immer der „Innovationsgrad“ der Projekte. Beispielsweise könntest du die Anschaffung von Hardware 
direkt mit einer Schulung für Mitarbeiter*innen und Mitglieder kombinieren, damit die neuen Geräte optimal 
genutzt werden. Genauso ist es sinnvoll, eine Schulung zu neuer Software im Rahmen des Projekts durchzu-
führen - das angeschaffte Content Management System der Webseite oder das Projektmanagement-Tool sollen 
eure Arbeit erleichtern und dafür ist es hilfreich, den Umgang mit diesen im Arbeitsalltag zu üben. Damit ist dein 
Digitalisierungsvorhaben auf jeden Fall nachhaltig und innovativ für deine Organisation.
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3. a) Die Projektskizze
Die Projektskizze muss uns und vor allem die Politiker*innen der Region Hannover davon überzeugen, dass dein 
digitales Projektvorhaben innovativ und nachhaltig ist und damit einen Beitrag zur digitalen Professionalisie-
rung in der Region Hannover geleistet wird. 
Die Projektskizze umfasst maximal 6 DinA4-Seiten – fasse dich bitte so kurz wie möglich, nutze gerne Bilder 
als Beispiele - ansonsten hast du bei der Gestaltung freie Hand. 
Bitte auch Organisation, Ansprechpartner*in und Kontaktdaten angeben. 

„Wir als Organisationen innerhalb der Jugendhilfe brauchen Zugang 
zu den Kommunikationsräumen, in denen sich unserere Zielgruppe 
bewegt.“
„Unser Sportverein muss seine Mitgliederkommunikation ins 21. 
Jahrhundert verlegen.“
„Es ist dringend notwendig, dass unser gesamter Vorstand mit digi-
talen Medien vertraut gemacht wird und Hemmschwellen abgebaut 
werden.“
„Die meiste Zeit während der ehrenamtlichen Arbeit im Verein ver-
bringe ich damit, darauf zu warten, dass der altersschwache PC mei-
ne Befehle ausführt.“

1. Hintergrund & Herausforderungen (max. 0,5 
Seite)
Stelle kurz deine Ausgangssituation dar, aus der sich 
die konkreten Bedarfe ableiten lassen. Beginne am 
besten mit einem „größeren“ Rahmen und gehe dann 
auf die Herausforderungen in deiner Organisation ein. 

2. Lösung & konkreter Bedarf (max. 1,5 Seiten)
Formuliere dann, wie vor deinem oben beschriebenen 
Hintergrund durch Digitalisierung „Abhilfe“ geschaffen 
werden und die Herausforderungen gemeistert wer-
den können. Bitte werde dabei konkret: benenne die 
gewünschtenTools bereits oder gib an, dass du dafür 
noch grundlegende Beratung benötigst. 

3. Ziele der Förderung (max. 1,5 Seiten)
Was möchtest du mit Hilfe der Förderung erreichen? 
Wie hilft dir die Förderung bei der Wirksamkeits- und 
Effizienzsteigerung der Arbeit? Können und sollen 
dadurch neue Zielgruppen erschlossen werden? Wird 
deine Organisation bekannter? Können neue innova-
tive Projekte realisiert werden? Wen möchtest du im 
Umgang mit digitalen Tools in welcher Art und Weise 
professionalisieren? 

4. Zielgruppen & Nutzenerwartung 
(max. 1 Seite)
Für welche Zielgruppen wird was erreicht? 

5. Erwartete Ergebnisse und Erfogsindikatoren 
(max. 1 Seite)
Was versprichst du dir konkret durch die Förderung zu 
erreichen und wie kann die Zielerreichung überprüft 
werden? Hier bitte qualitative und quantitative Erfolgs-
indikatoren aufführen.

6 . Begründung Dienstleister*in (max. 0,5 Seite)
Falls du bereits eine*n Dienstleister*in für das Projekt 
im Auge hast, der*die bei der Umsetzung des Digitali-
sierungsprojekts unterstützt, skizziere kurz auf, wes-
halb es genau diese*r sein soll.

„Eine geeignete Vereinssoftware zur übersichtlichen Mitgliederver-
waltung und -kommunikation - hier brauchen wir noch Beratung 
und Überblick, welche Systeme es gibt, was passt und wie wir diese 
benutzen sollen.“
„Eine neue Webseite mit Einführung ins Content Management Sys-
tem und eine Schulung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
ter*innen im Bereich Facebook-Marketing oder SEO.“ 
„Neue Laptops und die Einrichtung einer Cloud, sowie Schulungen 
zum Thema Datenschutz.“ 

„Mit einer neuen Webseite und den dazugehörigen digitalen Kommu-
nikationsmaßnahmen auf Social Media können wir mehr Leute er-
reichen, die dann an unserem Angebot teilhaben können.“ 
„Mit einer digitalen Mitgliederverwaltung können wir endlich Über-
sicht und Ordnung in das Zettel- und Aktenchaos bringen. Außerdem 
gibt es dann nicht mehr so viele Fehler bei den Abrechnungen.“
„Durch die Schulung des gesamten Teams mit der Kollaborations-
plattform, können alle sicher damit umgehen und effektiver zusam-
men arbeiten.“

„Mitglieder können sich besser über unsere Aktivitäten informieren, 
neue Mitglieder können erreicht werden, alle Menschen in der Re-
gion Hannover erfahren von unserem Angebot.“
„Mitarbeiter*innen lernen den Umgang mit digitalen Tools und kön-
nen damit sicher und professionell umgehen.“

Beispiele: Zugriffszahlen der Webseite, Reichweitensteigerung bei So-
cial Media, geringerer Arbeitsaufwand bei Prozessen (in z.B. Arbeits-
stunden), 
Know-How-Steigerung von X Mitarbeiter*innen im Umgang mit di-
gitalen Tools.

„Wir arbeiten bereits seit X Jahren mit dem Entwickler Peter Müller 
zusammen. Er kennt unsere Organisation sehr gut und ist selbst Mit-
glied. Bisher fehlte allerdings immer die finanzielle Ressource, unsere 
Webseite auszubauen bzw. zu modernisieren. Herr Müller ist zuver-
lässig und schnell, er weiß um den gestellten Projektantrag Bescheid 
und bereitet ebenfalls ein Konzept für die Schulung unserer Mitarbei-
ter*innen für die Nutzung des Webseiten-CMS vor.“
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3. b) Antragsformular
Das Antragsformular steht als beschreibbares PDF zum Download zur Verfügung und ist in digitaler Form auszu-
füllen. Dafür wird ein PDF-Reader benötigt, zum Beispiel Adobe Acrobat Reader (kostenfrei).

Erläuterung zu 6a und 6b: Angaben zum Projekt
Unter Punkt 6a sind in den Beschreibungsfeldern kurz die geplanten Sachleistungen als Beschreibung anzuge-
ben. IKT steht für „Informations- und Kommunikationstechnologie“, also die Technik oder die Software. 
Zum Beispiel wären hier Programmnamen (Microsoft Office, Adobe Creative Suite,...) oder die benötigte Technik 
anzugeben.

Unter Punkt 6b sind die Dienstleistungen anzuführen. Unter Beratung, Konzeption und Umsetzung fällt zum Bei-
spiel ein Auftrag für eine neue Webseite, die Implementierung neuer Technik oder Software oder die Konzeption 
von Social Media Kampagnen. Unter Weiterbildungsmaßnahmen fallen Schulungen oder Trainings zu Soft-
ware-Programmen oder Technik. Ausführlich ist dies in der Projektskizze darzustellen.

Erläuterung zu Punkt 7: Durchführungszeitraum
Da die Anträge in bestimmten Ausschüssen der Region Hannover beschlossen werden müssen, gibt es für die 
Durchführung unterschiedliche Zeitfenster.
Die Stichtage für die Einreichung und die daraus resultierenden Durchführungszeiträume sind bitte mit kreHtiv 
zu besprechen. Grundsätzlich ist aber damit zu rechnen, dass die meisten Projekte in einem recht engen Zeit-
fenster zwischen September und Dezember 2020 durchzuführen sind.
Aufträge oder Verträge die VOR dem Durchführungszeitraum vergeben worden sind, können nicht gefördert 
werden!

Auf der letzten Seite des Antragsformulars kann ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn beantragt werden. Dieser 
muss ausdrücklich durch kreHtiv bestätigt werden. Mit einem vorzeitigen Maßnahmenbeginn können die Pro-
jekte zwar vor Beginn des bestätigten Zeitraums begonnen werden, allerdings ergibt sich daraus kein Anspruch 
auf die Bewilligung des Antrags. Bei Fragen hierzu wende dich bitte nochmal ans Netzwerk-Team.

Erläuterungen zu Punkt 8: Finanzierung
Hier ist bitte die Gesamtsumme an Ausgaben einzutragen, die sich aus dem Kosten- und Finanzierungsplan er-
gibt. Unter Eigenmittel kann „Null“ eingetragen werden. Die Differenz von Ausgaben und Einnahmen muss Null 
ergeben.

3. c) Kosten- und Finanzierungsplan
Für die Kalkulation des Projekts ist die Vorlage (Excel-Tabelle) zu nutzen. 
Für die Antragstellung bitte die Beträge in der Spalte „PLAN“ in den angegebenen Positionen zusammenfassen 
bzw. fehlende Positionen ergänzen. 

Den Antrag und den Kosten- und Finanzierungsplan bitte drucken, 
unterschreiben und mit Unterschrift wieder einscannen. 
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4. Abgabe des Antrags

Sende deine vollständigen Unterlagen per Mail an info@krehtiv.de und warte die Rückmeldung ab. Du erhältst 
dann eine Antwort per Mail oder telefonisch. Bitte kontrolliere auch den Spam-Ordner.

Falls Unterlagen fehlen oder Angaben fehlerhaft sind, überarbeitest du nach Rückmeldung deinen Antrag ent-
sprechend und sendest die korrigierten, gesamten Unterlagen nochmal per Mail an info@kreHtiv.de.

Sind die Unterlagen vollständig und korrekt, erhältst du von uns eine Bestätigungsmail und kannst diese darauf-
hin per Post versenden. Unsere Adresse ist:

 kreHtiv Netzwerk Hannover e.V.
 Hanomaghof 2
 30449 Hannover

Sind deine Unterlagen vollständig?

5. Wie geht es weiter?
Nach formaler Prüfung durch kreHtiv gehen alle Anträge gesammelt als sogenannte Beschlussdrucksache zu 
festgelegten Stichtagen an die Region Hannover, dort entscheiden Ausschüsse über deren Bewilligung. 
Die jeweiligen Termine finden sich auf der Webseite fondsfuerdigitales.de. 

Sobald die Anträge bewilligt worden sind, erhältst du von uns eine kurze Information per Mail sowie das offi-
zielle Bewilligungsschreiben und weitere Unterlagen per Post. Diese müssen dann wiederum unterschrieben 
zurückgeschickt werden - und dann kann es losgehen! 

Bei Fragen kannst du dich direkt an das kreHtiv-Team wenden.
Per Mail an info@krehtiv.de oder telefonisch unter 0511 760 435 60.

Kosten- und Finanzierungsplan als PDF 
(mit Unterschrift)

Antragsformular als PDF 
(mit Unterschrift)

Projektskizze als PDF

Grundlegendes Anlagen

Nicht-gemeinnützige Organisationen/Vereine: 
Satzung, De-Minimis-Erklärung 

Privatperson: Kopie des Personalausweises

Start-Ups: De-Minimis-Erklärung (mit Unterschrift) 
und Business-Plan

Gemeinnützige Organisationen: 
Nachweis vom Finanzamt

https://www.fondsfuerdigitales.de

