
Die digitale Transformation ist überall spürbar –

auch der deutsche Mittelstand spürt den Druck.

Nur wie digitalisiert man richtig? Welche Investi-

tionen kann ich mir als Unternehmer leisten und

wie finanziere ich diese?

Investitionen in digitale Transformation sind selten

günstig, deshalb schrecken viele Unternehmen

davor zurück. Allerdings bringen solche Digitalisie-

rungen Unternehmen nicht nur auf den aktuellsten

Stand, sondern haben meist auch positive Auswir-

kungen auf Effizienz, Arbeitsalltag und Wettbe-

werbssituation. Daher machen wir Sie gerne auf

Chancen zur finanziellen Unterstützung solcher

Digitalisierungsvorhaben aufmerksam.

Der Startschuss am 07.09.2020 für das neue För-

derprogramm des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie (BMWi) „Digital Jetzt – Investi-

tionsförderung für KMU“ steht bevor. Viele Unter-

nehmen (KMU = Unternehmen mit bis zu 499 Mitar-

beitern) haben in den nächsten Jahren mit diesem

Förderprogramm die Möglichkeit einen Zuschuss

von bis zu 50 % des Investitionsbetrags (bis zu

50.000 € für Unternehmen mit individuellem Digitali-

sierungsvorhaben bzw. 100.000 € für Unternehmen

einer Wertschöpfungskette mit gemeinsamen Digi-

talisierungsvorhaben) zu ihren Digitalisierungsvor-

haben dazuzubekommen.

Aber schnell sein lohnt sich, auch wenn das Pro-

gramm bis 31.12.2023 läuft – die maximale Förder-

höhe von bis zu 50 % bekommt man nur bis zum

30.06.2021. Danach reduziert sich der Förderbetrag.

Was und wer wird gefördert?

Das BMWi richtet die Förderung an kleine und mit-

telständische Unternehmen mit einem Digitalisie-

rungsvorhaben. Das Programm hat zwei Module.

� Modul 1: Gefördert werden Investitionen in digi-

tale Technologien, wie beispielsweise neue Soft-

ware oder Hardware zur Umstellung auf digitale

Prozesse, in IT-Sicherheit und Datenschutz.

� Modul 2: Gefördert werden Investitionen in Quali-

fizierungs- und Weiterbildungsmaßnahmen, bei-

spielsweise zur Digitalen Transformation, zur

Digitalen Strategie, in digitale Techniken, in IT-

Sicherheit und Datenschutz.

Die Antragstellung ist ab dem Stichtag 07.09.2020

möglich und muss das Digitalisierungsvorhaben

und seine Effekte darstellen. Je stärker Ihr Digitali-

sierungsplan überzeugt, desto sicherer erhalten Sie

einen Zuschuss.
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Wir unterstützen Sie bei Finanzierung,
Antragsverfahren und Digitalisierungsplan
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bakertilly.de

Baker Tilly bietet mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in 146 Ländern ein breites Spektrum individueller und innovativer
Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und Consulting an. Weltweit entwickeln
Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuerberater und Unternehmensberater gemeinsam Lösungen, die exakt auf jeden
einzelnen Kunden ausgerichtet sind, und setzen diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis
einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus
Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen auf internationaler wie auf nationaler Ebene genau
entsprechen. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 1.115 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten partnerschaft-
lich geführten Beratungsgesellschaften. Die Baker Tilly Competence Center und Industry-Teams bündeln Know-how und
Erfahrungen aus unterschiedlichen Disziplinen und Branchen in berufsgruppenübergreifenden Teams und fokussieren
sich dabei auf die speziellen Anforderungen von Mandanten und deren Märkte.

Unsere Unterstützung – Ihr Nutzen.

Durch unser Know-how als Wegbegleiter und Helfer

Ihrer digitalen Transformation, in Kombination mit

unseren interdisziplinären Kompetenzen, können wir

Sie auf verschiedene Arten auf dem Weg zu Ihrer

Investitionsförderung unterstützen:

Finanzberatung

Bereits im Vorfeld der Antragstellung bis zur

Erteilung des Zuschussbescheides beraten wir

Sie umfassend unter anderem zu den Vergabe-

bedingungen und Zuschussvoraussetzungen, zu

den Wechselwirkungen bei Inanspruchnahme

von anderen Förderprogrammen oder sonstigen

staatlichen Beihilfen sowie zu Fragen des An-

tragsverfahrens selbst. Außerdem übernehmen

wir Ihre Interessenvertretung gegenüber dem

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,

insbesondere auch in schwierigen Situationen,

wenn z. B. Ihre Zuschussberechtigung in Zweifel

gezogen wird.

Digitalisierungsstrategie

Gute Ideen brauchen einen guten Umsetzungs-

plan, welcher zudem eine entscheidende Voraus-

setzung für die erfolgreiche Gewährung des

Zuschusses ist – wir helfen Ihnen gerne eine

schlüssige und starke Digitalisierungsstrategie

aus Ihren Digitalisierungsideen zu erstellen.

Nicht nur für das Förderprogramm, sondern auch

für die ideale Weiterentwicklung Ihres Unterneh-

mens und dessen Mitarbeiter.
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>> Noch keine Ideen?

Selbstverständlich können wir Ihnen auch förder-

bare Produktpakete inklusive eines Digitalisie-

rungsplans für Sie bereitstellen. Von einfachen

ERP-Lösungen, über die Digitalisierung des

Rechnungseingangs bis hin zu RPA-Lösungen –

fragen Sie gerne Ihre Möglichkeiten bei uns an.

Unsere Spezialisten stehen Ihnen nicht nur im Rah-

men des Antragsverfahrens umfassend zur Seite.

Sie setzen darüber hinaus Ihre Ideen entweder in

einem Digitalisierungsplan um oder stellen Ihnen

förderbare Produktpakete einschließlich Digitalisie-

rungsplan zur Verfügung.

Haben Sie Fragen zu dem Förderprogramm oder

haben Sie Interesse Ihre Möglichkeiten zu erfahren?

Kontaktieren Sie uns gerne und vereinbaren Sie eine

unverbindliche Beratung.


