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Neues Angebot der KfW fördert digitale Transformation

Banken sollen mit staatlicher Unterstützung Deutschlands Aufholjagd in der digitalen Wirtschaft
finanzieren
Börsen-Zeitung, 24.6.2017

"Digitalisierung", "Industrie 4.0", "Internet of Things" sind mittlerweile geflügelte Worte, ohne die derzeit kaum ein Beitrag zur
Wirtschaftsförderung auskommt. In unserer Praxis als "die" durchleitende Bank von Fördermitteln für den gewerblichen
Mittelstand und als Fördermittelberater stießen wir seitens der IKB Deutsche Industriebank vor gut drei Jahren erstmals
konkret auf eine entsprechende Anfrage. Kurz zuvor war uns bei einem Vortrag eines großen deutschen Industrieverbandes
das "Buzzword" Industrie 4.0 erstmals begegnet und wir überlegten noch, ob es sich hier um mehr als eine Eintagsfliege
handelt.

Die IKB war zu dieser Zeit damit beauftragt, eine umfangreiche Innovationsförderung aus dem "ERP-Innovationsprogramm"
für ein größeres mittelständisches Unternehmen aus dem Sauerland zu erschließen, als einer der Geschäftsführer auf ein
Sonderprojekt unter der Überschrift Industrie 4.0 zu sprechen kam. Nach umfänglicher Prüfung kamen wir leider zu dem
Schluss, dass das Vorhaben nach den damals gültigen Kriterien nicht für das "ERP-Innovationsprogramm" qualifiziert war.

Dies war der Anlass, uns intensiver mit dem Thema zu beschäftigen. Schließlich hatte sich die Bundesregierung bereits 2013
das Thema Digitalisierung unter der Überschrift Innovation auf die Fahnen beziehungsweise in ihren Koalitionsvertrag
geschrieben, und es dauerte auch nicht lange, bis der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel das Thema platzierte und
die deutsche Wirtschaft zu weiter gehenden Anstrengungen aufforderte.

 Abgeschlagene Position

In der Tat bescheinigt auch der jüngste Bericht der Expertenkommission Forschung und Innovation in seinem EFI-Gutachten
2017 Deutschland eine im Vergleich zu den USA und anderen Ländern abgeschlagene Position in der digitalen Wirtschaft.
Insbesondere kleineren Unternehmen werden "erhebliche Probleme" konstatiert, sich dem digitalen Wandel zu stellen. Es
besteht offensichtlich Handlungsbedarf.

Mit der Ankündigung, ihre Innovationsförderung zum 1. Juli dieses Jahres um den Schwerpunkt Digitalisierung zu erweitern,
hat sich die KfW nun dieses Themas angenommen. Die IKB war gemeinsam mit weiteren ausgewählten Durchleitungsbanken,
Bank- und Industrieverbänden sowie den hierfür zuständigen Referaten des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie in
die Gestaltung des neuen Programmangebots eingebunden. Es verging einige Zeit, bis eine Lösung mit allen Beteiligten
gefunden wurde. Fast zeitgleich haben auch diverse Landesförderinstitute mit ähnlichen oder adaptierten Förderangeboten
nachgezogen. Das neue Produktangebot unterscheidet zwischen dem weitgehend neuen "ERP-Digitalisierungs- und
Innovationskredit" sowie dem Programm "ERP-Mezzanine für Innovation".

 Zugänge wurden erweitert

Bei dem neuen "ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit" sind die Zugänge und Förderzwecke deutlich erweitert worden.
Das neue Programm öffnet sich auch der Digitalisierung von Produkten, Produktion und Verfahren und fördert auch in diesem
Zusammenhang stehende Maßnahmen zur Ausrichtung der Unternehmensstrategie und -organisation. Antragsberechtigt sind
künftig nicht nur Unternehmen, die konkrete Vorhaben planen, sondern auch Unternehmen, die laut Programm "Horizon 2020"
als innovativ gelten. Dazu gehören etwa besonders wachstumsstarke Unternehmen, Unternehmen mit hohen
Forschungs-&-Entwicklungs-(F& E-)Ausgaben oder Unternehmen, die Innovationsförderung oder -preise erhalten haben.
Förderbasis können sowohl Aufwandspositionen aber auch klassische Anlageinvestitionen sein.

Zudem wurde die Risikopartizipation der öffentlichen Hand noch einmal deutlich erhöht. War bislang eine Haftungsfreistellung
der durchleitenden Bank von grundsätzlich maximal 50 % denkbar, werden dank eines Zusammenwirkens von KfW und
Europäischem Investitionsfonds EIF nun Haftungsfreistellungen in Höhe von bis zu 70 % optional möglich.

Das Instrument der Nachrangtranche wird künftig nur noch beim Schwesterprogramm "ERP-Mezzanine für Innovation"
angeboten. Wie auch das bisherige "ERP-Innovationsprogramm" stellt dieses Programm auf die Finanzierung marktnaher
Forschung und Entwicklung ab, die zu neuen Produkten, Dienstleistungen und Prozessen führen soll. Galt hierbei bislang der
Innovationsanspruch "neu für Deutschland", wird künftig teilweise "neu für EU" verlangt.

 Schlanke Antragstellung
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Dies alles liest sich zunächst gut und insbesondere die Digitalisierungsvariante verspricht eine schlanke Antragstellung.
Abzuwarten bleibt, ob dieser Erwartung auch in der späteren Anwendung entsprochen werden kann. Gerade junge,
technologieorientierte Unternehmen dürften aus Risikosicht oftmals keine allzu einfache Entscheidungsgrundlage bieten.

Wirtschaftsförderung hat grundsätzlich die Aufgabe, Anreize zu setzen und etwas mehr zu bieten, als ohne Förderung
wirtschaftlich vertretbar wäre - insofern wird das neue Programm nur dann zusätzliche Anreize setzen und somit
förderpolitisch Mehrwert generieren können, wenn die KfW in Sachen Einstand und Risikoübernahme über den "Standard"
hinauszugehen vermag. Insbesondere das Thema "Einstand" ist in Zeiten von Niedrigzinsen keine einfache Aufgabe. Ideal
wären ergänzende Tilgungszuschüsse, die bei den Programmen "KfW-Energieeffizient Bauen und Sanieren" und
"KfW-Abwärme" aus Sicht der IKB erfolgreich angeboten werden. Der Umstand, dass die Digitalisierung von
Produktionsprozessen häufig Hand in Hand mit Ressourcen- oder Energieeffizienzsteigerungen geht, dürfte in manchen
Fällen Potenzial für ergänzende Zuschüsse aus anderen Quellen erschließen.

 Große bleiben außen vor

Leider wurde bei der Neuauflage von "ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit" sowie "ERP-Mezzanine für Innovation" an
der Umsatzobergrenze von 500 Mill. Euro p. a. für antragstellende Unternehmensgruppen festgehalten. Eine Grenzziehung,
die sich zwar aus der Vergangenheit ableiten lässt, für die sich allerdings im europäischen Wettbewerbsrecht ansonsten keine
Grundlage finden lässt, und die deshalb etwas willkürlich anmutet. Das Argument, insbesondere kleinere Unternehmen seien
unterstützungsbedürftig, größere hingegen könnten die erforderlichen Anstrengungen allein meistern, leuchtet zunächst ein.
Aber andererseits stellt sich die Frage, warum etwa Online-Marketing-Maßnahmen eines Unternehmens mit einem
Jahresumsatz von 499 Mill. Euro - dies wäre nach den derzeit bekannten Programmkriterien wohl machbar -, förderwürdiger
sein sollen, als ein technisch anspruchsvolles Industrie-4.0-Projekt eines Unternehmens mit 501 Mill. Euro Umsatz?

Letztlich sollte es volkswirtschaftlich vor allem darum gehen, den globalen digitalen Standard der Produktions- und
Anlagentechnik von morgen zu setzen. Dabei geht es um Schnelligkeit und darum, durch Kooperationen zwischen
Unternehmen unterschiedlicher Sektoren und Lebenszyklen Innovationen zu fördern und zu etablieren - durch günstige
Finanzierungen, gegebenenfalls gepaart mit Risikoübernahme. Im Idealfall arbeitet der große etablierte Anbieter von
Produktions- und Anlagentechnik mit dem hochschulnahen Start-up zusammen, das die kybernetische Nischentechnik
entwickelt. Und hier wird in der wirtschaftlichen Realität die Treppe oft von oben gekehrt, das heißt, die Größeren gehen vor
und ziehen ihre Kooperationspartner und Lieferanten mit.

In der klassischen Innovationsförderung existieren auf EU-, Bundes- und Länderebene bereits viele Förderprogramme für
kleine und mittelständische Unternehmen, für die das EU-Wettbewerbsrecht im Übrigen eine Grenze von 50 Mill. Euro
Jahresumsatz zieht. Zwischen den Dax-Konzernen mit Milliardenumsätzen und besagten kleinen und mittelständischen
Unternehmen gibt es aber einige tausend etablierte Mittelständler, die zwar bekanntermaßen das berühmte Rückgrat der
deutschen Wirtschaft darstellen und in ihrer Branche häufig Weltmarktführer und geschätzte Arbeitgeber sind, die aber im
Zweifel trotzdem aus dieser neuen Förderung herausfallen.

---
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Der klassische Bankkredit ist in
Deutschland nach wie vor das wich-
tigste Instrument, wenn es um die
Fremdfinanzierung von Unterneh-
men geht. Rund zwei Fünftel der Un-
ternehmen greifen auf ihn zurück,
wenn Investitionsgüter und Betriebs-

mittel beschafft oder andere Vorha-
ben finanziert werden sollen. Das
zeigt der KMU-Report Berlin, eine
seit 2011 von Creditreform und der
Investitionsbank Berlin jährlich
durchgeführte Befragung Berliner
mittelständischer Unternehmen
(KMU), für den Durchschnitt der
letzten fünf Jahre. Allerdings hat die
Bedeutung von Krediten – das be-
trifft Bankkredite ebenso wie Förder-
mittel – seit den Folgejahren der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise einherge-
hend mit einer zunehmenden Ver-
besserung der wirtschaftlichen Situa-
tion in den Unternehmen deutlich
abgenommen.

Aber noch immer denken fast
zehnmal so viele Unternehmer dar-
an, einen Bankkredit aufzunehmen,
als Beteiligungskapital an Bord zu
holen. Und das auch in Berlin mit sei-
ner lebendigen Gründer- und Start-
up-Szene, wo Beteiligungskapital ei-
ne weitaus größere Bedeutung hat

als andernorts in Deutschland. So
entfielen auf Berlin im Vorjahr mit
Risikokapitalinvestitionen über 1,1
Mrd. Euro rund 50 % der deutschen
Venture-Capital-(VC-)Investitionen
und das, obwohl Berlin lediglich auf
einen Anteil von gut 4 % am deut-
schen Inlandsprodukt kommt.

220 der insgesamt
486 VC-Finanzierungs-
runden entfielen auf die
deutsche Hauptstadt,
die damit in Europa hin-
ter Paris (300) und Lon-
don (291) auf dem drit-
ten Platz lag und sich in
der Spitzengruppe der
europäischen Start-up-
Metropolen behauptete.
In rund ein Fünftel die-
ser Transaktionen war
die Investitionsbank Ber-
lin (IBB) über die eige-
ne Beteiligungsgesell-

schaft eingebunden.
Venture Capital kommt als Finan-

zierungsinstrument aber nur für rela-
tiv wenige Gründungen und Jungun-
ternehmen in Betracht. Diese müs-
sen in die Beteiligungsstrategie ei-
nes Kapitalgebers passen und – da es
sich bei der VC-Finanzierung um ein
Hochrisikogeschäft handelt – auch
hohe Wachstumserwartungen erfül-
len und Exit-Perspektiven bieten.

Eine Reihe von Risiken

Diese Voraussetzungen bieten
hauptsächlich Start-ups im Technolo-
gie-, Kreativ- oder Dienstleistungsbe-
reich. Diese Unternehmen zeichnen
sich oft dadurch aus, dass sie jung
(und damit noch wenig kapitali-
siert) sind, sich oftmals in kapitalin-
tensiven Bereichen tummeln (also ei-
nen großen Finanzierungsbedarf ha-
ben) und Vorhaben realisieren wol-
len, deren Erfolgsaussichten schwer

zu beurteilen sind. Sie vereinen also
zumeist eine ganze Reihe von Risiko-
faktoren unter einem Dach, die es ih-
nen nicht leicht machen, einen Kre-
dit zu erhalten. Darüber hinaus ha-
ben die Anforderungen an die Kredit-
sicherheiten in den letzten Jahren zu-
genommen.

Sehr wichtige Option

Deshalb kann Beteiligungskapital
für diese Unternehmen eine sehr
wichtige Option sein. Es erhöht die
Eigenkapitalquote und verbessert da-
mit die Bilanzstruktur dieser Unter-
nehmen. Eine Untersuchung im Auf-
trag des Bundesverbandes der deut-
schen Kapitalbeteiligungsgesellschaf-
ten (BVK) hat gezeigt, dass die Eigen-
kapitalquote beteiligungsfinanzier-
ter Unternehmen am Jahresende
2015 bei 38 bis 41 %, bei Unterneh-
men ohne Beteiligung jedoch nur bei
27 bis 31 % lag. Diese verbesserte Bo-
nität erweitert die Möglichkeiten für
eine ergänzende Fremdfinanzie-

rung, die von den Unternehmen in
der Regel noch zusätzlich genutzt
wird.

So ziehen mehr als die Hälfte der
Unternehmen im Portfolio unserer
IBB Beteiligungsgesellschaft zusätz-
lich weitere Förderprogramme der
IBB zur Unternehmensfinanzierung
heran. Aber wegen des geringen Ver-
breitungsgrades von VC-Kapital in
Deutschland ist die Schnittmenge
mit der Kreditfinanzierung – so sinn-
voll diese Kombination auch ist – na-
türlich auch nicht sehr groß.

Wir haben in den letzten Jahren
erlebt, dass die Finanzierungsbedin-
gungen durch die Unternehmen von
Mal zu Mal besser bewertet wurden.
Auch dies zeigt der KMU-Report von
Creditreform und IBB für Berlin.
Ökonomisch tragfähige Investitio-
nen der Unternehmen trafen auf ei-
ne hohe Finanzierungsbereitschaft
der Banken, und Kredite standen zu
außerordentlich günstigen Konditio-
nen zur Verfügung. So ist der Anteil
der Unternehmen, die die Finanzie-
rungsbedingungen als sehr gut oder
gut empfinden, zwischen 2011 und
2016 sehr stark von 14 auf 39 % ex-
pandiert.

Schwieriger geworden

Der Höhepunkt scheint hier aber
erreicht zu sein. In jüngster Zeit be-
richten die Unternehmen vermehrt
über gestiegene Kapitalanforderun-
gen und Dokumentationspflichten.
Auch soll es wegen der erhöhten re-
gulatorischen Anforderungen für Fir-
menkunden schwieriger geworden
sein, Kredite mit langen Laufzeiten
zu erhalten. Für die Realisierung
langfristiger Projekte bietet sich un-
ter anderem unser Zuschusspro-
gramm GRW an. Aber auch die Be-
deutung von Beteiligungskapital
und die Nachfrage nach Mezzanine-

Kapital, die in jüngerer Zeit unter
dem günstigen Zinsumfeld gelitten
hat, dürften tendenziell wieder zu-
nehmen.

Im Portfolio einer Förderbank wie
der IBB haben Beteiligungsfonds auf
jeden Fall einen wichtigen Platz. Wir
bündeln diese bei einer eigenständi-
gen Tochtergesellschaft, der IBB Be-
teiligungsgesellschaft mbH, die be-
reits seit 1997 am Markt agiert und
trotz ihrer regionalen Beschränkung
zu den aktivsten deutschen Beteili-
gungsgesellschaften gehört.

Wir beschränken uns bei unserem
Beteiligungsgeschäft auf Finanzie-
rungen im Early-Stage-Bereich, wo-
bei wir die Beteiligungen in der Re-
gel schon über einen Zeitraum von
sechs bis acht Jahren halten und auf
eine Erstfinanzierung im Durch-
schnitt mindestens zwei Anschlussfi-
nanzierungen folgen. Zwischen den
Beteiligungen und den Darlehen ha-
ben wir mit „Berlin-Kapital“ ein Mez-
zanine-Produkt für Nachrangfinan-
zierungen platziert, das sich auch
für Konsortialfinanzierungen mit
den Geschäftsbanken anbietet.

Im Darlehensbereich sind wir
breit aufgestellt und bieten alles von
Mikrokrediten (bis 25 000 Euro) bis
hin zu Konsortial- und Wachstums-
darlehen im zweistelligen Millionen-
bereich. Eine steigende Tendenz
haben in den letzten Jahren unsere
Konsortialfinanzierungen unter Risi-
koteilung mit den Geschäftsbanken
– Folge gestiegener Eigenkapital-
anforderungen an die Banken und
einer verbesserten Portfoliosteue-
rung.

Bedingungen jetzt nutzen

Beteiligungen, Kredite, Zuschüsse
und Mezzanine – der Kunde profi-
tiert von einem Mix aus diesen Finan-
zierungsangeboten und auch von
der Zusammenarbeit der Förderban-
ken mit den Geschäftsbanken. Ich
freue mich über die derzeit hohe Zu-
friedenheit mit den Finanzierungsbe-
dingungen in Deutschland und Ber-
lin, die sich wohl schwerlich noch
weiter verbessern lassen und die
deshalb jetzt auch genutzt werden
sollten.
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„Digitalisierung“, „Industrie 4.0“, „In-
ternet of Things“ sind mittlerweile
geflügelte Worte, ohne die derzeit
kaum ein Beitrag zur Wirtschaftsför-
derung auskommt. In unserer Praxis
als „die“ durchleitende Bank von För-
dermitteln für den ge-
werblichen Mittelstand
und als Fördermittelbe-
rater stießen wir seitens
der IKB Deutsche Indus-
triebank vor gut drei
Jahren erstmals konkret
auf eine entsprechende
Anfrage. Kurz zuvor war
uns bei einem Vortrag ei-
nes großen deutschen
Industrieverbandes das
„Buzzword“ Industrie
4.0 erstmals begegnet
und wir überlegten
noch, ob es sich hier um
mehr als eine Eintagsfliege handelt.

Die IKB war zu dieser Zeit damit
beauftragt, eine umfangreiche Inno-
vationsförderung aus dem „ERP-In-
novationsprogramm“ für ein größe-
res mittelständisches Unternehmen
aus dem Sauerland zu erschließen,
als einer der Geschäftsführer auf ein
Sonderprojekt unter der Überschrift
Industrie 4.0 zu sprechen kam. Nach
umfänglicher Prüfung kamen wir
leider zu dem Schluss, dass das Vor-
haben nach den damals gültigen Kri-
terien nicht für das „ERP-Innovati-
onsprogramm“ qualifiziert war.

Dies war der Anlass, uns intensi-
ver mit dem Thema zu beschäftigen.
Schließlich hatte sich die Bundesre-
gierung bereits 2013 das Thema Digi-
talisierung unter der Überschrift In-
novation auf die Fahnen beziehungs-
weise in ihren Koalitionsvertrag ge-
schrieben, und es dauerte auch nicht
lange, bis der damalige Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel das Thema
platzierte und die deutsche Wirt-
schaft zu weiter gehenden Anstren-
gungen aufforderte.

Abgeschlagene Position

In der Tat bescheinigt auch der
jüngste Bericht der Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation in
seinem EFI-Gutachten 2017 Deutsch-
land eine im Vergleich zu den USA
und anderen Ländern abgeschlage-
ne Position in der digitalen Wirt-
schaft. Insbesondere kleineren Unter-
nehmen werden „erhebliche Proble-
me“ konstatiert, sich dem digitalen

Wandel zu stellen. Es besteht offen-
sichtlich Handlungsbedarf.

Mit der Ankündigung, ihre Innova-
tionsförderung zum 1. Juli dieses
Jahres um den Schwerpunkt Digitali-
sierung zu erweitern, hat sich die
KfW nun dieses Themas angenom-

men. Die IKB war gemeinsam mit
weiteren ausgewählten Durchlei-
tungsbanken, Bank- und Industrie-
verbänden sowie den hierfür zustän-
digen Referaten des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie in
die Gestaltung des neuen Programm-
angebots eingebunden. Es verging ei-
nige Zeit, bis eine Lösung mit allen
Beteiligten gefunden wurde. Fast
zeitgleich haben auch diverse Lan-
desförderinstitute mit ähnlichen
oder adaptierten Förderangeboten
nachgezogen. Das neue Produktan-
gebot unterscheidet zwischen dem
weitgehend neuen „ERP-Digitalisie-
rungs- und Innovationskredit“ sowie
dem Programm „ERP-Mezzanine für
Innovation“.

Zugänge wurden erweitert

Bei dem neuen „ERP-Digitalisie-
rungs- und Innovationskredit“ sind
die Zugänge und Förderzwecke deut-
lich erweitert worden. Das neue Pro-
gramm öffnet sich auch der Digitali-
sierung von Produkten, Produktion
und Verfahren und fördert auch in
diesem Zusammenhang stehende
Maßnahmen zur Ausrichtung der Un-
ternehmensstrategie und -organisa-
tion. Antragsberechtigt sind künftig
nicht nur Unternehmen, die konkre-
te Vorhaben planen, sondern auch
Unternehmen, die laut Programm
„Horizon 2020“ als innovativ gelten.
Dazu gehören etwa besonders
wachstumsstarke Unternehmen, Un-
ternehmen mit hohen Forschungs-&-
Entwicklungs-(F&E-)Ausgaben oder

Unternehmen, die Innovationsförde-
rung oder -preise erhalten haben.
Förderbasis können sowohl Auf-
wandspositionen aber auch klassi-
sche Anlageinvestitionen sein.

Zudem wurde die Risikopartizipa-
tion der öffentlichen Hand noch ein-
mal deutlich erhöht. War bislang ei-
ne Haftungsfreistellung der durchlei-
tenden Bank von grundsätzlich maxi-
mal 50 % denkbar, werden dank ei-
nes Zusammenwirkens von KfW und
Europäischem Investitionsfonds EIF
nun Haftungsfreistellungen in Höhe
von bis zu 70 % optional möglich.

Das Instrument der Nachrang-
tranche wird künftig nur noch beim
Schwesterprogramm „ERP-Mezzani-
ne für Innovation“ angeboten. Wie
auch das bisherige „ERP-Innovations-
programm“ stellt dieses Programm
auf die Finanzierung marktnaher For-
schung und Entwicklung ab, die zu
neuen Produkten, Dienstleistungen
und Prozessen führen soll. Galt hier-
bei bislang der Innovationsanspruch
„neu für Deutschland“, wird künftig
teilweise „neu für EU“ verlangt.

Schlanke Antragstellung

Dies alles liest sich zunächst gut
und insbesondere die Digitalisie-
rungsvariante verspricht eine schlan-
ke Antragstellung. Abzuwarten
bleibt, ob dieser Erwartung auch in
der späteren Anwendung entspro-
chen werden kann. Gerade junge,
technologieorientierte Unterneh-
men dürften aus Risikosicht oftmals
keine allzu einfache Entscheidungs-
grundlage bieten.

Wirtschaftsförderung hat grund-
sätzlich die Aufgabe, Anreize zu set-
zen und etwas mehr zu bieten, als
ohne Förderung wirtschaftlich ver-
tretbar wäre – insofern wird das
neue Programm nur dann zusätzli-
che Anreize setzen und somit förder-
politisch Mehrwert generieren kön-
nen, wenn die KfW in Sachen Ein-
stand und Risikoübernahme über
den „Standard“ hinauszugehen ver-
mag. Insbesondere das Thema „Ein-
stand“ ist in Zeiten von Niedrigzin-
sen keine einfache Aufgabe. Ideal
wären ergänzende Tilgungszuschüs-
se, die bei den Programmen „KfW-
Energieeffizient Bauen und Sanie-
ren“ und „KfW-Abwärme“ aus Sicht
der IKB erfolgreich angeboten wer-
den. Der Umstand, dass die Digitali-
sierung von Produktionsprozessen
häufig Hand in Hand mit Ressour-

cen- oder Energieeffizienzsteigerun-
gen geht, dürfte in manchen Fällen
Potenzial für ergänzende Zuschüsse
aus anderen Quellen erschließen.

Große bleiben außen vor

Leider wurde bei der Neuauflage
von „ERP-Digitalisierungs- und Inno-
vationskredit“ sowie „ERP-Mezzani-
ne für Innovation“ an der Umsatz-
obergrenze von 500 Mill. Euro p. a.
für antragstellende Unternehmens-
gruppen festgehalten. Eine Grenzzie-
hung, die sich zwar aus der Vergan-
genheit ableiten lässt, für die sich al-
lerdings im europäischen Wettbe-
werbsrecht ansonsten keine Grundla-
ge finden lässt, und die deshalb et-
was willkürlich anmutet. Das Argu-
ment, insbesondere kleinere Unter-
nehmen seien unterstützungsbedürf-
tig, größere hingegen könnten die er-
forderlichen Anstrengungen allein
meistern, leuchtet zunächst ein.
Aber andererseits stellt sich die Fra-

ge, warum etwa Online-Marketing-
Maßnahmen eines Unternehmens
mit einem Jahresumsatz von 499
Mill. Euro – dies wäre nach den der-
zeit bekannten Programmkriterien
wohl machbar –, förderwürdiger
sein sollen, als ein technisch an-
spruchsvolles Industrie-4.0-Projekt
eines Unternehmens mit 501 Mill.
Euro Umsatz?

Letztlich sollte es volkswirtschaft-
lich vor allem darum gehen, den glo-
balen digitalen Standard der Produk-
tions- und Anlagentechnik von mor-
gen zu setzen. Dabei geht es um
Schnelligkeit und darum, durch Ko-
operationen zwischen Unternehmen
unterschiedlicher Sektoren und Le-
benszyklen Innovationen zu fördern
und zu etablieren – durch günstige
Finanzierungen, gegebenenfalls ge-
paart mit Risikoübernahme. Im Ide-
alfall arbeitet der große etablierte
Anbieter von Produktions- und Anla-
gentechnik mit dem hochschul-
nahen Start-up zusammen, das die

kybernetische Nischentechnik ent-
wickelt. Und hier wird in der wirt-
schaftlichen Realität die Treppe oft
von oben gekehrt, das heißt, die
Größeren gehen vor und ziehen ihre
Kooperationspartner und Lieferan-
ten mit.

In der klassischen Innovationsför-
derung existieren auf EU-, Bundes-
und Länderebene bereits viele För-
derprogramme für kleine und mittel-
ständische Unternehmen, für die das
EU-Wettbewerbsrecht im Übrigen ei-
ne Grenze von 50 Mill. Euro Jahres-
umsatz zieht. Zwischen den Dax-
Konzernen mit Milliardenumsätzen
und besagten kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen gibt es aber ei-
nige tausend etablierte Mittelständ-
ler, die zwar bekanntermaßen das
berühmte Rückgrat der deutschen
Wirtschaft darstellen und in ihrer
Branche häufig Weltmarktführer
und geschätzte Arbeitgeber sind, die
aber im Zweifel trotzdem aus dieser
neuen Förderung herausfallen.

Von
Jens Fröhlich

Leiter Fördermittel
der IKB Deutsche
Industriebank AG

Von
Jürgen Allerkamp

Vorstandsvorsitzender
der Investitionsbank
Berlin (IBB)

Kredit und Kapital – die richtige Mischung macht es
Kunden profitieren auch von der Zusammenarbeit der Förderbanken mit den Geschäftsbanken

Neues Angebot der KfW fördert digitale Transformation
Banken sollen mit staatlicher Unterstützung Deutschlands Aufholjagd in der digitalen Wirtschaft finanzieren

Im Auftrag der Freien und Hansestadt Hamburg unterstützen
wir Vorhaben in den Bereichen Wohnungsbau und Stadtentwicklung,
Klima- und Umweltschutz sowie Wirtschaft und Innovation.

SPRECHEN SIE UNS AN: Tel. 040 / 24846-0 · www.ifbhh.de

WIR FÖRDERN HAMBURGS ZUKUNFT –
MIT UNSEREN BERATUNGS-, FÖRDER-
UND FINANZIERUNGSANGEBOTEN

WIR FÖRDERN
HAMBURGS ZUKUNFT
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