
Nach wie vor gilt, dass sich mittel-
ständische Unternehmer jeden Tag 
aufs Neue den Herausforderungen 
des Wettbewerbs in ihren Branchen 
stellen müssen. „Wer sich nicht ab-
hebt, kann nur über den Preis ver-
kaufen“, lautet eine Wirtschaftsweis-
heit. Um sich allerdings abzuheben, 
muss man mit der Zeit gehen, 
Trends voraussehen, Produkte und 
Dienstleistungen permanent verbes-
sern, Geschäftsprozesse und Pro-
duktionsverfahren miteinander ver-
netzen also kurzum „innovativ“ und / 
oder „digital“ unterwegs sein. 

Das SP 200 getaufte Gerät 

Doch stetige Verbesserungen kosten 
Ressourcen und vor allem Zeit. 

Der Fördermix der Saarländischen 
Investitionskreditbank AG bietet hier-
zu reichhaltige Möglichkeiten für 
saarländische Unternehmen unter-
schiedlichster Branchen und Größen,
und wenn es um innovative Ge-
schäftsideen und um die Digitalisie-
rung Ihres Unternehmens geht, dann 
ist insbesondere der neu eingeführte 
ERP-Digitalisierungs- und Innovati-
onskredit der KFW eine interessante 
Finanzierungsvariante.

Gefördert werden mit dem Digita-
lisierungs- und Innovationskredit:

1. Digitalisierungsvorhaben, die 
darauf abzielen, Produkte bzw. 
Produktionsprozesse und Ver-
fahren zu digitalisieren oder Digi-
talisierung in die Unternehmens-
strategie bzw. Unternehmensor-
ganisation zu integrieren.

2. Innovationsvorhaben, bei denen 
für das Unternehmen neue oder 
verbesserte Produkte, Verfah-
ren/Prozesse oder Dienstleistun-
gen entwickelt werden.

3. der gesamte Finanzierungsbe-
darf von Unternehmen, die als 
innovativ gelten.

Kund

Weitere Informationen erhält man u.
a. auch über die Hausbank, online 
unter www.sikb.de sowie telefonisch 
bei den SIKB-Kundenbetreuern unter
Telefon 0681 3033-0.

Saarländische Investitionskreditbank AG 
(SIKB) 
Atrium – Haus der Wirtschaft
Franz-Josef-Röder-Straße 17
66119 Saarbrücken

Ansprechpartner: Alexander Schmitt
Tel.: (0681) 3033-131
eMail: alexander.schmitt@sikb.de

Warum der ERP-Digitalisierungs- und Inno-
vationskredit so interessant ist: 

Für die Nutzung des ERP-
Innovationsprogramms sprechen viele Vorteile. 
Dazu zählen insbesondere:

1. eine Laufzeit von 10 Jahren mit entspre-
chender Zinsbindung.

2. keine Bereitstellungsprovision bis zu 2 
Jahren, d.h. Zinssicherung zum Nulltarif.

    
3.     Zinssatz von derzeit 1,40 % p.a. (Preis-
        klasse B, Stand 30.10.2017).

4.     optional beantragbare 70 % ige Haftungs-
        freistellung ohne Mehrkosten.

5. ein unkompliziert zu führender Verwen-
      dungsnachweis.

Zinsgünstige Finanzierung von Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben

ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit  
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