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Effizientes Fördermanagement
für öffentliche Fördergeber
und -nehmer

Ihr Ziel

Unser Ansatz

Sie brauchen als öffentlicher Fördernehmer
sowohl Unterstützung bei der Wahl des richtigen Förderprogramms als auch bei der Antragstellung? Als öffentlicher Fördergeber möchten
Sie optimale, markt- und bedarfsgerechte
Fördermittelprogramme anbieten? Nutzen Sie
hierfür die umfangreichen Angebote der
Bundesregierung im Rahmen des Deutschen
Aufbau- und Resilienzplans (DARP)!

Die Europäische Union (EU) hat infolge der
Corona-Pandemie ein umfassendes Wiederaufbauprogramm aufgelegt. Der auf Deutschland entfallende Anteil wird im Rahmen des DARP unter
anderem zum Abbau von Investitionshemmnissen
verwendet. Im Auftrag des Bundesministeriums
der Finanzen (BMF) bieten wir Ihnen als öffent
liche Fördernehmer und -geber zielgerichtete
Unterstützung im Fördermanagement.
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Unser Angebot
Top-down-Ansatz
 er „Top-down-Ansatz“ konzentriert sich auf die
D
öffentlichen Fördermittelgeber: Wir unterstützen
Sie bei der Ausgestaltung ausgewählter Fördermittelprogramme bereits in deren Entstehungsphase und im Rahmen der Umsetzung. Unser Ziel
ist es, die Inanspruchnahme dieser Programme
nachhaltig zu erhöhen.

Bottom-up-Ansatz
Beim „Bottom-up-Ansatz“ beraten wir Kommunen
und andere öffentliche Einrichtungen vor Ort.
Die Fördermittelnehmer sollen so bei der Auswahl
geeigneter Förderprogramme unterstützt und im
Antrags- und Umsetzungsprozess beraten und
begleitet werden.

Unser Vorgehen
Wir entwickeln Beratungsangebote zur Identifikation
geeigneter Förderprogramme und zur Unterstützung bei
der Projektentwicklung, Beantragung von Fördermitteln
und der Umsetzung geförderter Maßnahmen. Darüber
hinaus beraten wir öffentliche Fördermittelgeber mit
dem Ziel, bestehende Fördermittelprogramme zu optimieren, um auf dieser Basis Handlungsempfehlungen für
die Entwicklung künftiger, markt- und bedarfsgerechter
Fördermittelprogramme zu entwickeln.
Gemeinsam prüfen wir, wie wir Sie unterstützen können!

Ab wann können Sie uns beauftragen?
/ 	Der Start der Beratungsleistungen kann unmittelbar
erfolgen.
/ 	Der geplante Zeitrahmen des DARP erstreckt sich bis
2026.

Welchen Umfang hat der DARP?
Was uns besonders macht
In unserer Rolle als Förderlotsin an der Schnittstelle zwischen öffentlichen Fördergebern und
Fördernehmern können wir gleichzeitig beide Ansätze bedienen. Dabei profitieren Sie von unseren
Erkenntnissen aus der Fördermittelanalyse.
Die Kosten für die Beratungen werden durch den
Bund getragen.

/ 	Mindestens 400 Beratungen bis 2026 für Fördermittelnehmer (kommunale und andere öffentliche Zuwendungsempfänger)
/ 	Beratungen zu mindestens vier Fördermittelprogrammen für Fachressorts des Bundes sowie auf Wunsch
auch für ausführende Landesorgane
/ 	Der inhaltliche und zeitliche Umfang der jeweiligen Beratungen kann variieren und wird zwischen der PD und
der beratenen Stelle individuell festgelegt.

Die PD ist privatrechtlich als GmbH organisiert und liegt
zu 100 Prozent in öffentlicher Hand. Gesellschafter sind
der Bund, Länder, Kommunen, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts sowie weitere öffentliche
Organisationen, Institutionen und zwei Beteiligungsvereine.
Sie kontrollieren über ihre Stimmrechte und Mitwirkungs
pflichten die Arbeit der PD.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt oder Sie
Fragen zum DARP und unseren Beratungs
leistungen haben, melden Sie sich gern!

Der Vorteil: Die PD kann direkt für ihre Gesellschafter tätig
werden. Rund 500 Beratende in den Geschäftsbereichen
Strategische Verwaltungsmodernisierung und Bau, Infra
struktur, Kommunalberatung beraten bundesweit aus
schließlich öffentliche Auftraggeber.

darp@pd-g.de

Wir sind die Inhouse-Beratung der öffentlichen Hand.

pd-g.de/
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