
Innovationsassistent bei 

S.M.I.L.E.

AUSGANGSLAGE 

Die Firma S.M.I.L.E. Engineering aus Heikendorf bietet viel-

fältige Ingenieurleistungen in den Bereichen Schiffbau, Ma-

schinenbau, Industrie- und Offshore-Anlagen, Logistik und 

Dokumentation. 

Eine wichtige Leistung des Unternehmens besteht in der An-

fertigung von Konstruktionszeichnungen in 2D- und 3D-For-

mat. Die dazu notwendigen Programme sind oftmals 

schwer zu handhaben, da sie mehrere Software-Pakete 

enthalten und keine benutzerfreundliche Oberfläche ha-

ben. Um den Anforderungen der Kunden an ein technisch 

einwandfreies und dennoch ansprechendes Design der 

Konstruktionszeichnungen gerecht zu werden, entschied 

sich das Unternehmen einen Mitarbeiter einzustellen, der 

sich der Standarisierung von Konstruktionselementen inner-

halb einer 3D-Software annimmt. Damit sollte erreicht wer-

den, dass die Handhabung der Software erleichtert wird, 

die Graphiken gestalterisch aufgewertet werden und die 

Software für weitere Anwendungen, zum Beispiel mit einer 

Virtual-Reality-Brille, kompatibel ist. 

Im April 2017 begann der Förderzeitraum für die Einstellung 

des Innovationsassistenten bei S.M.I.L.E..  

DAS UNTERNEHMEN 

S.M.I.L.E. ENGINEERING

Standort: Heikendorf  

Gründung: 1997 

Produkte & Dienstleistungen: 

Ingenieurleistungen in verschiede-

nen Bereichen 

(z.B. Schiffbau, Maschinenbau, In-

dustrie- und Offshore-Anlagen)  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIE RICHTLINIE 

Fördergegenstand:  

 Ersteinstellungen eins Innovati-

onsassistenten 

 

Fristen: 

 Maximaler Förderzeitraum be-

trägt 24 Monate 

 

Zuständige Antragstelle: 

 Wirtschaftsförderung und 

Technologietransfer Schles-

wig-Holstein 

 

INNOVATIONSASSISTENT 

 Absolventen/innen von Fach-

hochschulen und wissen-

schaftlichen Hochschulen  

 zur Bearbeitung von Innovati-

onsprojekten  

 in kleinen jungen Unterneh-

men. 

 

INNOVATIONSPROJEKTE 

 technische Forschungs- und 

Entwicklungstätigkeiten 

 Einführung neuer oder erheb-

lich verbesserter Produkte, 

Dienstleistungen, Prozesse   o-

der Arbeitsabläufen, Marke-

ting- oder Organisationsme-

thoden sowie Marktbeziehun-

gen. 

 

ANTRAGSSTELLUNG 

Um einen Innovationsassistenten einzustellen, sollten zwei 

Voraussetzungen gegeben sein: 

Nachhaltiger Nutzen des Projektes 

Das Ergebnis des Projektes sollte eine nachhaltige Berei-

cherung für das Unternehmen darstellen. Im Falle von 

S.M.I.L.E. können die standardisierten Konstruktionsele-

mente individuell an die Kundenansprüche angepasst wer-

den. 

Geeignete/r Kandidat/in 

Damit das Projekt erfolgreich durchgeführt werden kann, 

muss ein passender Absolvent/ eine passende Absolventin 

ausgesucht werden. S.M.I.L.E. wählte einen internen Prakti-

kanten, sodass der Mitarbeiter bereits mit dem Unterneh-

men vertraut war. Die Erfahrung des Ingenieursbüro hat ge-

zeigt, dass die Absolvent*innen große Motivation besitzen, 

sich in komplexe Themen einzuarbeiten.  

Sobald die Voraussetzungen erfüllt waren, begann 

S.M.I.L.E. mit der Bearbeitung des Antragsformulars. Darin 

waren allgemeine Angaben zum Unternehmen, zum Inno-

vationsprojekt, zum Hochschulabsolventen/ zur Hochschul-

absolventin sowie zu dessen/deren Beschäftigungsverhält-

nis enthalten. Ergänzend zum Formular mussten weitere In-

formationen als Anhang beigefügt werden. Dazu gehörten 

Aussagen zur Unternehmensentwicklung und zu Unterneh-

mensaussichten, Angaben zum Innovationsprojekt sowie 

ein Auszug aus dem Handelsregister. Des Weiteren mussten 

die Abschlussurkunde und der Lebenslauf des Absolven-

ten/der Absolventin vorgelegt werden.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAS PROJEKT 

 

EINSTELLUNG  
INNOVATIONSASSISTENT 

01.04.2017 – 31.03.2019 

 

Ziel: 

 Standardisierung von Kon-

struktionselementen für Faser-

verbundstoffe unter Verwen-

dung von spezieller 3D Kon-

struktionssoftware. 

 

Fördermittel: 

 24.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem S.M.I.L.E. den Antrag eingereicht hatte, dauerte 

es einen Monat, bis die wt.sh an das Unternehmen heran-

trat, da das Abschlusszeugnis des Absolventen noch nicht 

vorlag. Grund dafür war der derzeitige Studentenstatus des 

zukünftigen Innovationsassistenten. Nach Rücksprache mit 

dem Unternehmen erteilte die wt.sh einen vorläufigen Be-
scheid, sodass der Innovationsassistent offiziell eingestellt 

werden konnte. Sobald die Abschlussurkunde vorlag, 

reichte S.M.I.L.E. diese nach. 

Einige Wochen später folgte der Zuwendungsbescheid sei-

tens der wt.sh. 

 

DURCHFÜHRUNG 

Während der Durchführung sah sich S.M.I.L.E. mit zwei Her-
ausforderungen konfrontiert.  

Zum einen nahm das Erschließen der Software mehr Zeit in 

Anspruch als gedacht, da die Benutzeroberfläche wenig 

intuitiv gestaltet war. Zum anderen wurde die Hardware-

Umgebung des Unternehmens überschätzt. Der hohe Re-

chenaufwand des Renderings beschäftigte die Systeme 

mehrere Tage.  

Nach dem Ablauf des zweijährigen Förderzeitraumes im 

März 2019 wurde ein ausführlicher Verwendungsnachweis 

einschließlich eines Sachberichts eingereicht. Dieser war in-

nerhalb von zwei Monaten bei der zuständigen Stelle abzu-

geben. 

In den zwei Jahren nach der Förderung ist S.M.I.L.E. dazu 

verpflichtet jährlich einen Verwertungsbericht einzureichen. 

Dieser enthält unter anderem Angaben zu der Wirkung des 

Projektes und den Tätigkeiten des Innovationsassistenten. 



WEITER INFORMATIONEN 

ZUM UNTERNEHMEN 

http://www.smile-con-

sult.de/startseite.html 

ZUR FÖRDERUNG 

https://www.schleswig-hol-

stein.de/DE/Fachinhalte/F/foer-

derprogramme/MWAVT/landes-

programm_Wirtschaft.html 

DOKUMENTE & ANSPRECHPARTNER 

https://wtsh.de/foerderbera-

tung/foerderprogramme/foerder-

programm-innovationsassistent-ia/ 

EMPFEHLUNGEN FÜR INTERESSIERTE UNTERNEHMEN 

Bedarf im Unternehmen prüfen 

Ein Projekt sollte aus einer eigenen Motivation durchgeführt 

werden und nicht nur zwecks der finanziellen Unterstützung. 

Beratungsgespräch mit der wt.sh wahrnehmen 

Um die Antragstellung zu beschleunigen, sollte ein Ge-

spräch mit der Antragsstelle stattfinden. In diesem kann 

über das passende Vokabular für den Antrag und über 

eventuelle Schwierigkeiten im Prozess gesprochen werden. 

BEUTEILUNG AUS SICHT DES UNTERBNEHMENS 

S.M.I.L.E bewertet die Förderung als finanzielle Hilfe bei der

Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Insbesondere die fehlende

praktische Erfahrung der Hochschulabsolventen fordert oft

eine längere Eingewöhnungsphase und verursacht

dadurch Personalkosten, die durch das Förderprogramm

zum Teil ausgeglichen werden können.

Das Unternehmen schätzt, dass etwa 10% der Fördermittel 

als Aufwand für die Bearbeitung der notwendigen Doku-

mente zu verrechnen sind. Der bürokratische Anteil sei, laut 

S.M.I.L.E., jedoch vergleichbar mit der internen Dokumen-

tation, die auch sonst für ähnliche Projekte erforderlich ist.

Insgesamt ist das Unternehmen sowohl mit dem Prozess der 

Antragstellung als auch mit der Zusammenarbeit mit der 

wt.sh zufrieden.  
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