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Digitalisieren mit Finanzierung 4.0
Mittelstandsfinanzierung: Um Industrie-4.0-Vorhaben zu finanzieren, gibt es viele Möglichkeiten. Der

klassische Bankkredit gehört allerdings oft nicht dazu. Verschiedene Leasing- und Fördermodelle schließen die Lücke.
Von Sabine Philipp
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darstellen, was diese Vorteile in
Euro und Cent an Ersparnis bringen. Das macht es schwierig, solche
Vorhaben auf dem klassischen Weg
zu finanzieren. Denn Banken brauchen nun einmal belastbares Zahlenmaterial, damit sie einen Kredit
vergeben können.
Es gibt jedoch Finanzierungsalternativen sowie verschiedene Möglichkeiten, um die Liquidität zu erhöhen. Eine solche Möglichkeit ist
die Nutzung eines Pay-per-use-Modells. Hier wird eine Maschine nicht
vorab gekauft. Bezahlt wird erst bei
Nutzung. Mittlerweile haben einige
Zukunft selbst in die Hand nehmen: Der Aufbruch in das Zeitalter der vernetzten Produktion ist unausMaschinenhersteller solche Modelle im Portfolio.
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„Wer ein Industrie-4.0-Projekt
finanzieren
möchte, sollte
sich einen
Partner suchen,
der einen Bezug
zur Thematik
hat.“

günstigten Krediten können Zuschüsse etwa für Maschinen und
Digitalisierungsberater beantragt
werden. Einen ersten Überblick
über die Programme verschafft die
Förderdatenbank
des
Bundes
(www.foerderdatenbank.de).

Eine kostenlose Beratung – auch
bei Finanzierungsfragen – bieten
die Mittelstand-4.0-Kompetenzzentren an. Sie werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie finanziert. Mittlerweile gibt es 26
Zentren bundesweit. Weitere Informationen zu den Zentren und zum
Thema Industrie 4.0 können auf
dem
Portal
www.mittelstanddigital.de abgerufen werden.
Auch das Portal des Netzwerks
Plattform Industrie 4.0 (www.
plattform-i40.de) möchte Hilfestellung geben, u. a. in Form von Fallstudien und einer Landkarte mit Informations- und Unterstützungsangeboten.
Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) hat
für seine Mitgliedsunternehmen einen Investitionsrechner 4.0 herausgebracht. Er soll dabei helfen, die
Kosten sowie die Nutzungspotenziale und mögliche Amortisationsdauern zu berechnen.

