
 
 

PRESSEMITTEILUNG 
 
FIT 4 RESILIENCE: EIN NEUES PROGRAMM, DAS UNTERNEHMEN 
BEIM NEUSTART UND NEUAUFSTELLUNG BEHILFLICH IST 
 
Esch-sur-Alzette, 28. Mai 2020 - Die nationale Innovationsagentur Luxinnovation, in Zusammenarbeit mit dem 
Wirtschaftsministerium, startet das neue Förderprogramm "Fit 4 Resilience". Dieses Programm hilft 
Unternehmen nicht nur bei der Krisenbewältigung, sondern auch beim Erstellen einer längerfristigen 
Entwicklungsstrategie. 

 

Das Fit 4 Resilience-Programm folgt dem gleichen allgemeinen Ansatz und den gleichen Grundzügen wie die "Fit 
4"-Leistungsprogramme von Luxinnovation, die sich bereits in anderen Bereichen bewährt haben. Ziel ist es, die 
Unternehmen bei der Analyse der COVID-19-Krise Auswirkungen zu unterstützen, Möglichkeit erkennen sich neu 
aufzustellen und somit ihre Aktivitäten auf eine widerstandsfähigere Art und Weise wiederaufzunehmen. Diese 
Analyse wird sich sowohl auf ihre interne Funktionsweise als auch auf ihre Kunden- und Lieferanteninteraktion 
konzentrieren.  

"Ziel ist es, Unternehmen zu helfen, eine möglichst detaillierte Diagnose ihrer strategischen Positionierung zu 
erstellen", sagt Sasha Baillie, CEO von Luxinnovation. "Diese eingehende Analyse wird sich auf das Ökosystem, die 
Produkte, sowie auf ihre Liefer- und Vertriebskanäle der Unternehmen erstrecken, um die Auswirkungen der Krise 
auf diese verschiedenen Dimensionen zu messen. Die Ergebnisse werden für eine strukturierte zukunftsorientierte 
Vorgehensweise über die strategischen Entscheidungen verwendet, um sie widerstandsfähiger zu machen. Im 
Idealfall werden die künftigen Strategien eine digitale, nachhaltige und regionale Perspektive umfassen. Darüber 
hinaus wird uns das gesamte Feedback, das wir erhalten, die Entwicklung guter Praktiken ermöglichen, die mit 
allen Interessengruppen des Ökosystems geteilt werden können. Es wird auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung 
jedes Sektors im Laufe der Zeit helfen, indem es hervorstreicht, was gut und was weniger gut funktioniert hat". 

50% der Unterstützung durch das Wirtschaftsministerium 

Mit der Unterstützung von spezialisierten Strategie- und Beratungsunternehmen, die von Luxinnovation 
genehmigt wurden, wird Fit 4 Resilience den Unternehmen helfen, nicht nur einen Neupositionierungsplan zu 
erstellen, sondern auch einen Aktionsplan zu entwickeln, der die kurz- und mittelfristigen Perspektive abdeckt. Je 
nach Unternehmensgröße und Komplexität kann die Entwicklungsarbeit zwischen 5 und 25 Tagen betragen. Das 
Wirtschaftsministerium übernimmt 50% der Beratungskosten für förderungswürdige Unternehmen.   

"Das Fit-4-Resilienzprogramm richtet sich sowohl an Handwerksbetriebe als auch an Industrie- und 
Großunternehmen, die strukturell von der COVID-19-Krise betroffen sind. Ich freue mich über die von Luxinnovation 
ergriffene Initiative, allen Unternehmen zu helfen, die sich nach den Umbrüchen in ihrem jeweiligen Umfeld, neu 
aufzustellen oder sogar neu zu erfinden", sagt Wirtschaftsminister Franz Fayot.  

Interessierte Unternehmen können sich über die Plattform fit4resilience.lu, die auf der Website von Luxinnovation 
aufrufbar ist, für das Programm bewerben. Die Einreichungsfrist für die Bewerbungen wurde auf den 31. 
Dezember 2020 festgelegt.  

"Dieses Programm ist Teil des nationalen 'Neistart Lëtzebuerg' Programms, das darauf abzielt, nach der 
Gesundheits- und Wirtschaftskrise, die unsere Betriebe durchlebt haben, so schnell wie möglich wieder auf die 
Beine zu helfen", sagt der Wirtschaftsminister. "Es ist eine perfekte Ergänzung zu den Bestimmungen des 
Gesetzentwurfs zur Förderung nachhaltiger Unternehmensinvestitionen in der COVID-19-Ära". 
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Dieser Gesetzentwurf sieht drei Arten von Investitionshilfen für Entwicklungs- und Innovationsprojekte (Prozess 
und Organisation) sowie für Projekte vor, die auf die Verbesserung der Energieeffizienz oder die Überschreitung 
von Standards abzielen.  

Das Programm "Fit 4 Resilience" wird mit der Unterstützung des Unternehmerhauses der Handelskammer, der 
Handwerkskammer, des Handwerkerverbandes und der FEDIL durchgeführt.  
 
Kontakt: Marco Eischen | Direktor Marketing & Communication, Luxinnovation | marco.eischen@luxinnovation.lu | T +352 43 62 63-665 
 

Luxinnovation trägt zur wirtschaftlichen Entwicklung Luxemburgs bei, indem es Innovationen fördert, das internationale 
Wachstum ankurbelt und ausländische Direktinvestitionen anzieht. Luxinnovation wurde als wirtschaftliche Interessengruppe 
gegründet und wird vom Wirtschaftsministerium, dem Ministerium für Hochschulwesen und Forschung, der luxemburgischen 
Handelskammer, der luxemburgischen Handwerkskammer und der FEDIL - The Voice of Luxembourg's Industry - unterstützt. 
www.luxinnovation.lu  
 

 

 

  


