
Beschreibung

Charakteristika Einordnungsskala

Ansatzpunkte nach "Verhoog"

SWOT-Analyse

Organisationshinweise / Arbeitsschritte Kombinationsmöglichkeiten

Zu beachten

Stärken Schwächen

ex
te

rn
e 

A
na

ly
se

in
te

rn
e 

A
na

ly
se

Chancen Risiken

niedrig hochKomplexität

Materialbedarf 

Personalaufwand

niedrig hoch

niedrig hoch

 Bekanntheit   Kenntnis    Einstellung   Überzeugung  Absicht

Instrumentensteckbrief aus dem Instrumentenkoffer des SANDY-Projekts
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) förderte das Projekt 
SANDY (FKZ 01UT1421) im Rahmen der sozialökologischen Forschung (SÖF) in der 
Fördermaßnahme Nachhaltiges Wirtschaften (NaWi). Der Schlussbericht ist online 
verfügbar unter: https://doi.org/10.2314/KXP:1667993852
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Erläuterung der Ergebnissuche
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	Unbenannt

	Instrumentensteckbrief Seite 2

	Instrumentenname (Allgemeines): Fördermitteldatenbank/-rechner 
	Cluster: Informatorisches Instrument
	einfach mittel schwer: einfach
	Beschreibung 1: Fördermitteldatenbanken und Fördermittelrechner unterstützen Immobilieneigentümer und Berater geeignete Fördermittel für die energetische Sanierung von Immobilien ausfindig zu machen. Sie sind meist über einen Onlinezugriff zu nutzen. Üblicherweise werden die Basisdaten der Immobilie und des Eigentümers eingegeben, sowie geografische Angaben, Angaben zu Sanierungsmaßnahmen und Präferenzen. Ergebnis der Auswertung ist eine Übersicht möglicher (Förder-)Programme und Trägerinstitutionen. Ziel dieses Instruments ist die Vereinfachung der Suche nach aktuellen und geeigneten Fördermitteln verschiedener Institutionen. Fördermitteldatenbanken/-rechner stehen kostenlos und online zugänglich zur Verfügung. Gute Fördermitteldatenbanken/-rechner zeichnen sich durch eine leicht Bedienung, weiterführenden Informationen und Aktualität aus. 
	Ch1 üb: Zeitrahmen
	Pfeil 1:               ▼
	Zeitrahmen: Kommunen können bereits verfügbare Portale nutzen oder empfehlen. Für Eigentümer ist der Aufwand gering bis mittel. Für die Bedienung ist mit einem geringen Zeitaufwand zu rechnen. Die Auswertungsdauer ist abhängig vom Eigentümer. 
	Pfeil 2:           ▼
	Pfeil 3:           ▼
	Ch2 üb: Gelegenheitsfenster bei der Kommune
	Gelegenheitsfenster bei der Kommune: Fördermitteldatenbanken/-rechner können zu jeder Zeit von Kommunen genutzt und weiterempfohlen werden. Bei kontinuierlich aktualisierten Inhalten kann dieses Instrument langfristig eingesetzt werden.
	großer Pfeil:                                       ▼
	Ch3 üb: Zielgruppe
	Zielgruppe: • Eigentümer• Berater, die Eigentümer über Fördermittel beraten und   informieren
	Ch4 üb: Erfolgsfaktoren
	Bekanntheit: Dieses Instrument erreicht Personengruppen, die bereits auf Grund positiver Überzeugung von der Wichtigkeit einer energetischen Sanierung, aktiv nach geeigneten Förder- mitteln für Sanierungsmaßnahmen suchen.   WIRKUNG: Das niederschwellige Angebot ermöglicht eine gezielte Fördermittelsuche nach spezifischen Sanierungsmaßnahmen und Präferenzen. Die schnelle Bedienung und die Fördermittelübersicht können die Eigentümer aktivieren und von einer positiven Überzeugung zu einer konkreten Absicht führen.
	Erfolgsfaktoren: • Ausführliche und aktuelle Übersicht über die verfügbaren Fördermittel• Leichte Handhabung/leichter Zugang• Kostenloser Zugang
	Ch5 üb: Expertise
	Expertise: Es ist keine zusätzliche Expertise notwendig 
	Ch6 üb: Partner / Kooperationsmöglichkeiten 
	Schwächen: • Interessierte müssen das Angebot selbst auffinden• Hilfestellung und Unterstützung bei der Recherche sind begrenzt
	Stärken: •Leicht und jederzeit zugängliche Übersicht zu möglichen Förderinstrumenten•Niedrige Hemmschwelle
	Partner  Kooperationsmöglichkeiten: • Onlineportale• Quartiersarchitekten/Quartiersmanager• Handwerker• Beratungsstellen
	Chancen: • Verbessert die Über-  sichtlichkeit im "Förder-  dschungel"
	Risiken: • Auf Grund fehlender Fachberatung können Teilaspekte und Besonderheiten von Förderungen übersehen werden
	Organisationshinweise  Arbeitsschritte: • Bevor Fördermitteldatenbanken/-rechner an Informationssuchende empfohlen werden, sollten die Verantwortlichen mit der Funktionsweise vertraut sein und die Aktualität regelmäßig prüfen.• Die Ergebnissuche von Fördermitteldatenbanken/-rechnern sollte auf Vollständigkeit überprüft werden, und um regionale oder nicht in den Datenbanken aufgenommene Förderungen ergänzt werden (in den Datenbanken oder bei den Empfehlungen zur Fördermittelsuche).  
	Kombinationsmöglichkeiten: • Kommunale Beratungsstelle (Büro)• Informationsveranstaltung• Informationsmaterial• Webinar
	Zu beachten: • Fehlende und regionale Informationen sollten ergänzen werden.• Die Vollständigkeit und Aktualität sollten regelmäßig geprüft werden.
	undefined: Fördermitteldatenbanken/-rechner
	undefined_2: Informatorisches Instrument
	undefined_4: einfach
	undefined_3: Die Fördermitteldatenbank der febis Service GmbH ist übersichtlich aufgebaut und in ihren Ergebnissen weitesgehend vollständig. Die Fördermittelsuche kann über www.foerderdata.de/foerdermittel-suche aufgerufen werden. In drei Schritten werden dem Nutzer passende, kostenlose und zum Ausdrucken vorbereitete Informationen zur Verfügung gestellt. 
	undefined_65: Die Eigentümer müssen für aussagekräftige Ergebnisse Basisdaten eingeben:• Postleitzahl (PLZ)• Baujahr• Neubau oder bestehendes Ge-  bäude• Gebäudetyp und -nutzung• Energieversorger 
	undefined_6: Benennung der Maßnahmen:• Wärmedämmung• Dachfenster• Heizung• etc.
	undefined_62: Die zutreffenden Förderungen werden in der Ergebnisübersicht dargestellt und es können weiterführende Informationen zu den einzelnen Förderangeboten aufgerufen werden.
	undefined_9:      
	undefined_10: Die gefundenen Förderprogramme sind nach Regionalität differenziert:• Bundesweit verfügbare Programme• Im Bundesland verfügbare Programme• In der Gemeinde verfügbare Programme• Weitere FörderprogrammeDie Förderungen können einzelnen betrachtet  und die zugehörigen Informationen kostenlos eingesehen werden.
	undefined_8: Weiterführende Informationen: Beispiele zu Fördermitteldatenbanken/-rechner:  • www.foerderdata.de  zur direkten Nutzung: www.foerderdata.de/foerdermittel-suche • www.energiefoerderung.info • www.kfw.de/inlandsfoerderung/Privatpersonen/Bestandsimmobilien • www.baufoerderer.de/content/foerdermittelsuche • www.foerderdatenbank.de/Foerder-DB/Navigation/Foerderrecherche/foerderassistent.html • www.effizienzhaus-online.de/sanierungsrechner


