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  Bayern - Fit for Partnership 
   ein internationales Weiterbildungsprogramm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zielgruppe in Bayern 

Das Projekt richtet sich an bayerische Unternehmen, die digitale-Lösungen für die 
öffentliche Verwaltung und Kommunalunternehmen anbieten und die sich verstärkt in 
der Slowakei engagieren wollen. Nach dem derzeitigen Informationsstand aus der 
Slowakei sind insbesondere die folgenden Teilsektoren für das Projekt relevant: 

• Kommunal-Software, Dokumentenmanagement 
• eGovernment 
• Geoinformationssysteme 
• IT-Sicherheit 
• IKT für kommunale und staatliche Infrastrukturen 
• Beratung, Planung und Ausführung 

 
Das Programm 
Leistungen und Nutzen für Ihr Unternehmen 

„Bayern – Fit for Partnership“ (BFP) ist ein internationales Weiterbildungsprogramm. Es 
wird vom Bayerischen Wirtschaftsministerium finanziert und von seiner 
Tochtergesellschaft Bayern International durchgeführt. 

BFP richtet sich an KMU aus Bayern, mit dem Ziel, ihnen den Einstieg ins 
Auslandsgeschäft zu erleichtern und in der Folgezeit Exporterlöse zu erzielen. Bisher 
noch nicht ausgeschöpfte Exportpotenziale sollen dadurch erschlossen werden. 

• Wir evaluieren Geschäftschancen und bringen Sie in Kontakt mit Entscheidungs- 
    trägern aus interessanten Zielmärkten. 
 

• Sie schließen persönliche Kontakte zu internationalen Entscheidern – digital im 
    Rahmen verschiedener Formate, die von uns zur Verfügung gestellt werden. 
 

• Sie können das Programm mitgestalten – praxisnah auf Ihre Interessen  
    ausgerichtet. 
 

• Wir bieten Ihnen eine zielgenaue Kontaktvermittlung: vorab werden die  
    konkreten Interessen der internationalen Gäste ermittelt.  
 

• Sie präsentieren Ihr Expertenwissen und Ihre innovativen Leistungen vor 
    internationalem Fachpublikum. 
 

• Für diese Leistungen entstehen Ihnen keine Kosten. 

 

BFP - digital 

Slowakei: Digitalisierung in Verwaltungen und 
kommunalen und staatlichen Infrastrukturen 

26. + 27. April 2022  
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Geschäftschancen 
für bayerische Unternehmen in der Slowakei 

Die slowakische Regierung möchte den öffentlichen Dienst kundenorientierter gestalten. Als zentrales Instrument 
hierfür sieht sie die Digitalisierung von Prozessen und die Optimierung der eingesetzten IT-Systeme. Ein Prozessaudit 
im öffentlichen Dienst hat ergeben, dass Prozesse entweder überhaupt nicht digitalisiert sind oder in organisato-
risch ineffiziente IT-Strukturen eingebettet sind. Aus dem EU-Wiederaufbaufonds kann die Slowakei 580 Mio. Euro 
Fördermittel beziehen, um das Land digitaler zu machen. Die digitale Transformation der öffentlichen Verwaltung 
gilt dabei als eines der Kern-elemente. 

Konkret sind im slowakischen Wiederaufbauplan die folgenden Vorhaben genannt: 
• Schaffung einer zentralen Plattform für die öffentliche IT-Beschaffung (Projektabschluss bis Ende 2023) 
• Entwicklung von eGovernment-Lösungen in 16 sog. "Lebenslagen" für Bürger und Unternehmen 

(Projektabschluss bis Mitte 2026, durchschnittliche Investitionshöhe pro "Lebenslage" 1,7 Mio. Euro) 
• Optimierung und Automatisierung von Prozessen im öffentlichen Dienst bei gleich-zeitiger Vollendung der 

digitalen Transformation von insgesamt 42 IT-Systemen (Projektabschluss bis Mitte 2026) 

Die massive Nachfrage des öffentlichen Sektors nach Digitalisierungslösungen wird die einheimische IT-Branche 
nicht bedienen können, da die Unternehmen primär die Privatwirtschaft und den Endverbraucher im Fokus haben. 
Für die ambitionierten Vor-haben in der Slowakei bedarf es Anbieter, die die Bedürfnisse öffentlicher Auftraggeber 
verstehen und zugleich mit ihrem Lösungsangebot die Innovationskraft des Mark-tes widerspiegeln. Dies eröffnet 
beträchtliche Geschäftschancen für innovative IT-Unternehmen in Bayern, die über Erfahrung mit dem öffentlichen 
Dienst verfügen. 

Die bayerische IT-Branche wird gegenüber den slowakischen Teilnehmern als techno-logisch führender 
Lösungsanbieter für Digitalisierungsprojekte im öffentlichen Sektor präsentiert. Sie gelangt an spezifische 
Informationen zu aktuellen Investitionsvorhaben in der öffentlichen Verwaltung sowie in slowakischen Städten und 
Gemeinden. Der Aufbau von Kooperationsbeziehungen mit Entscheidungsträgern und IT-Verantwortli-chen des 
öffentlichen Dienstes wird eingeleitet. 

 
Ihre Teilnahme 

· Im Rahmen von zwei Präsentationsveranstaltungen erhalten Sie Länderinformationen und einen  
Branchencheck durch Experten aus der Slowakei 

· Sie stellen Ihr Unternehmen mittels verschiedener digitaler Formate (Firmenkurzprofil, Video,  
Firmenpräsentation etc.) vor. 

· Sie führen Einzelgespräche mit ausgewählten Teilnehmern aus dem Zielland oder 

· Sie haben eigene Ideen für Ihre Präsentation. 

 
Ziel des digitalen BFP-Projektes 

Im Rahmen des geplanten Projektes sollen Führungskräfte aus der Slowakei (mindestens 15 Teilnehmer) zum Thema 
Digitalisierung in Verwaltungen und kommunalen und staatlichen Infrastrukturen informiert werden. Insbesondere 
sollen solche Einrichtungen und Unternehmen aus der Slowakei ausgewählt werden, die an konkreten 
Geschäftskontakten mit Partnern aus Bayern interessiert sind. Diese Informationen und die ausführlichen 
Teilnehmendenprofile werden den beteiligten bayerischen Unternehmen vorab zur Verfügung gestellt. 

Teilnehmende bayerische Unternehmen erhalten gezielte Informationen zu Investitionsplanungen im Zielland. Sie 
sollen darin unterstützt werden, Distributionsnetzwerke in der Slowakei aufzubauen und den Absatz ihrer Produkte 
und Dienstleistungen zu steigern. 

 

Ablauf des digitalen BFP-Projektes:  https://bayern-fit-for-partnership-slowakei.b2match.io/   

Die Plattform zur Durchführung dieses digitalen BFP-Projektes wird von uns zur Verfügung gestellt. Hier stellen die 
Teilnehmenden aus beiden Ländern vorab ihre digitalen Informationen und Formate ein. 

• An den Vormittagen am 26.04. und 27.04. finden Präsentationsveranstaltungen statt. Hier erhalten Sie 
Länder- und Brancheninformation zur Slowakei und können Ihr Unternehmen vorstellen. 

• An den zwei Nachmittagen führen Sie Einzelgespräche mit von Ihnen ausgewählten Teilnehmenden aus der 
Slowakei über unsere Webplattform b2match. 

• Die digitale Veranstaltung wird in deutscher und slowakischer Sprache durchgeführt. 

  

 

https://bayern-fit-for-partnership-slowakei.b2match.io/


3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bayern-fit-for-partnership-slowakei.b2match.io/ 
 
 
 
 

 

 

INTERESSENSBEKUNDUNG  
Bayern – Fit for Partnership 

Slowakei / Digitalisierung 
Termin: 26.+27.04.2022 

 
Ihre Antwort bitte an die 
em&s GmbH 
Fax-Nr.: +49 8444 9246 979 
Email: wild@markt-wissen.de 
 

 
Wir möchten am Projekt 

„Slowakei / Digitalisierung“ 
teilnehmen und bitte um 
unverbindliche Kontaktaufnahme 
 
 
Rückfragen richten Sie bitte an: 
em&s GmbH 
Dr. Ulrich Wild 
Tel.: +49 8444 9246 977 
Email: wild@markt-wissen.de 
 
 
Projektdurchführer: 
 
em&s GmbH, Schweitenkirchen 
www.markt-wissen.de 
 
Deutsch-Slowakische Industrie- 
und Handelskammer 
https://slowakei.ahk.de/ 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Unternehmen 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Ansprechpartner 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Funktion 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Anschrift 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Tel./Fax 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Email/Website 

 
……………………………………………………………………………………………… 
Datum, Unterschrift 
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