
Die Digitalisierungsinitiative 
des Bayerischen Staats
ministeriums für Digitales 
geht weiter.

Das Bayerische Staatsministerium für Digitales bietet 
gemeinsam mit dem Kooperationspartner elabora-
tum GmbH unter dem Titel „Online – fertig – los“ ein 
passgenaues Digitaltraining für Kleinunternehmerin
nen und Kleinunternehmer.

Die ausgewählten Teilnehmenden erhalten im Rah-
men eines eintägigen Digitaltrainings eine unkompli-
zierte und kostenfreie Unterstützung bei genau den 
digitalen Herausforderungen, die sich Ihnen stellen.

Online – fertig – los! 
Vom Blumenladen bis zur Physiotherapie:  
Digitaltraining für Bayerns Kleinunternehmerinnen 
und Kleinunternehmer am 27. April 2023

Es werden Themen adressiert wie

◊ Onlinehandel: Passende Strategien für die Unternehmen, Zusammenspiel von online und stationär, 
Erfolgsfaktoren, Kundenbindung

◊ Webseite, Internet-Shop, mobile App: Dienstleister auswählen, Internet-Shop optimieren, Kunden-
zentrierung fokussieren

◊ Digitale Vermarktung: Werbung und Planung, Kampagnen, Erfolgsmessung

Stadt & Landkreis 
Schweinfurt: Jetzt 
bewerben bis 
05.04.2023

https://www.online-fertig-los.de/bewerben/
https://www.online-fertig-los.de/bewerben/


Was kann man sich unter einem eintägigen Digitaltraining vorstellen?

Das eintägige Digitaltraining ermöglicht es, praxisrelevante digitale Lösungen zu erarbeiten und in Umset-
zung zu bringen. 

Die Veranstaltung findet in digitaler Form statt. Jede Veranstaltung besteht aus ca. 10 Teilnehmenden. Die-
se erhalten jeweils eine Expertin oder einen Experten von elaboratum zugeteilt und arbeiten einen Tag 
intensiv an der von jedem Teilnehmenden individuell festgelegten digitalen Herausforderung. So können 
beispielsweise die Unternehmenswebseite verbessert oder ein Webshop aufgebaut werden. Social-Me-
dia Präsenzen können verbessert oder auch zur Personalgewinnung genutzt werden.  Ziel ist es, geeignete 
digitale Lösungen zu erarbeiten und die Teilnehmenden zu befähigen, das Thema in Zukunft eigenständig 
weiterzuverfolgen.

In der Mittagspause treffen sich alle Teilnehmenden zum Networking bei einem gemeinsamen Mittagessen. 
In Schweinfurt ist auch die Staatsministerin für Digitales, Frau Judith Gerlach, MdL, vor Ort und infor
miert sich über den konkreten Nutzen des Programms.

Wie kann ich mitmachen?

Das Angebot richtet sich an bayerische Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer aus allen Branchen. 
Wichtige Voraussetzungen für eine Teilnahme sind neben dem Unterstützungsbedarf persönliches Engage-
ment sowie eine hohe Umsetzungsbereitschaft. 

Die Bewerbung läuft in wenigen Schritten ab: 

Bitte füllen Sie das Bewerbungsformular auf unserer Website bis 05.04.2023 vollständig aus, um 
sich zu bewerben.

Bewerbungs
prozess

Gemeinsamer 
Auftakt

Individuelles 
Digitaltraining
Vormittag

Update aus 
den Trainings 
und Mittag

Individuelles 
Digitaltraining 
Nachmittag

Gemein samer  
Abschluss im 
Plenum

Ende

Lösungen für identifizierte digitale Herausforderungen 
erarbeiten und Teilnehmende dazu befähigen, das Thema 

eigenständig weiterzuverfolgen

Bewerben Sie sich bis 
05.04.2023

Vorauswahl auf Basis der 
Bewerbungsunterlagen 

und anschließende  
Erörterungsgespräche

Finale Zu oder Absage 
zum Digitaltraining am 

19.04.2023

DigitaltrainingsTag für 
Ihr Unternehmen am 

27.04.2023

1 2 3 4

https://www.online-fertig-los.de/bewerben/


Ihr Fragen, kurz beantwortet

Was kostet mich die Teilnahme?

Die Teilnahme am Digitaltraining ist für die teilnehmenden Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer 
kostenlos. Die Kosten für die Durchführung werden vollständig vom Staatsministerium für Digitales über-
nommen.

Wer kann teilnehmen?

Das Angebot richtet sich an bayerische Kleinunternehmerinnen und Kleinunternehmer aus allen Branchen. 
Da es sich um ein individuelles 1:1 Training handelt, ist der bereits erzielte Fortschritt in der Digitalisierung 
unerheblich. 

Wie kann ich mich bewerben?

Sie können sich innerhalb der Bewerbungsfrist für „Ihre“ Kommune ganz einfach über unser Online-Bewer-
bungsformular bewerben. Zum Bewerbungsformular

„Online – fertig – los!“ ist eine Initiative des Bayerischen 
Staatsministerium für Digitales. 

Die Initiative wird durch die Experten der Münchner 
Digital-Beratung elaboratum GmbH unterstützt.

Neugierig geworden?

Alle weiteren Informationen  
finden Sie auf unserer Projekt-
website unter:  
www.onlinefertiglos.de

Wie erfahre ich, ob ich teilnehmen kann?

Nach Ende des Bewerbungsfensters wird eine engere Auswahl an möglichen Teilnehmenden zusammen-
gestellt, die anschließend zu einem Online-Erörterungsgespräch eingeladen werden. Zu- und Absagen wer-
den am 03.03.2023 per Mail verschickt.

https://www.online-fertig-los.de/bewerben/
https://www.online-fertig-los.de

