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VR-Banken im Zollernalbkreis helfen den Unternehmen auf dem Weg zu optimaler Förderung
und bester Finanzierung bei Investitionen in Digitalisierung, Transformation und Innovationen.
Politik setzt Anreize für Investitionen. Das zeigt diese
fünfteilige Serie der Bezirksvereinigung der Volks- und
Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis sehr deutlich. Wenn
Privatleute energetisch sanieren oder nachhaltig bauen,
ist das dem Staat noch nie dagewesene Zuschüsse und
Förderungen wert. Und auch Unternehmen fördert der
Staat von der Gründung über Maßnahmen zu Energieeffizienz und Klimaschutz bis hin zu weiteren wichtigen
Schritten in die Zukunft. Denn die Herausforderungen

ERP-Sondervermögen des Bundes für Wirtschaftsförderung (European Recovery Program). Das Land subventioniert die Kredite andererseits über die L-Bank, die
Staatsbank für Baden-Württemberg. So sind Bundesund Landesfördermittel gebündelt in einem mächtigen
Programm für Transformation, Entwicklung, neue Geschäftsmodelle oder Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. „Es hat sich in der Praxis vielfach bewährt“, bestätigt Michael Allseits, der seine Kunden als

Experten der VR-Banken in engem Austausch. So könne
schnell eine verlässliche Aussage über die Förderungswürdigkeit getroffen werden. „Das läuft absolut rund
und flexibel“, berichtet Michael Allseits von seinen sehr
guten Erfahrungen im genossenschaftlichen Bankwesen.
Und die L-Bank als Förderbank des Landes Baden-Württemberg habe zudem ein „sensationelles System und einheitliches risikogerechtes Zinstableau“.
Lukrativer Zins
Das ermögliche es, dass in aller Regel beim Zinssatz eine
Eins vorm Komma stünde. „Und bei guter Bonität eines

„Oft muss man nicht allzu tief blicken, um bei einer Unternehmensinvestition den Innovationsgrad zu
erkennen, die Förderfähigkeit zu
überprüfen und in den Genuss des
Zuschusses zu kommen.“
Michael Allseits, Firmenkundenberater der
Onstmettinger Bank eG

Unternehmens und entsprechend interessantem Zinssatz kann sogar ein negativer Effektivzins entstehen“,
erläutert Allseits. Zumindest aber reduziere sich die Zinsbelastung deutlich. Der Tilgungszuschuss im Rahmen
des Programms, sei dadurch häufig das Zünglein an der
Waage für Investitionen in Innovationen, Digitalisierung
und Wandel im Mittelstand, dem wirtschaftlichen Herz
des Musterländles.
Die Regionalität der VR-Banken ist laut Allseits ein großes Plus. Sie ermögliche den engen Kontakt in regelmäßigen Bilanzbesprechungen und Beratungen. So könnten die Beraterteams stets aktuelle Hinweise geben auf
Fördermöglichkeiten wie die „Innovationsfinanzierung
4.0“ oder auf andere Programme für Unternehmen wie
Wachstumsfinanzierungen oder für Baumaßnahmen
oder Investitionen mit Blick auf Energieeffizienz oder
CO2-Einsaprungen.
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für den Mittelstand sind groß: Was gestern noch gut war,
das kann heute überholt sein. Damit wäre ein Unternehmer morgen abgehängt. Damit aber das Morgen getrost kommen kann, helfen die Berater der VR-Banken
im Zollernalbkreis den Unternehmen auf dem Weg zu optimaler Förderung und bester Finanzierung bei Investitionen in Digitalisierung, Transformation und Innovationen.

Digitalisierung und Innovationen in Unternehmen möglich machen
Von der „Innovationsfinanzierung 4.0“ der L-Bank BadenWürttemberg profitieren kleine und mittlere Unternehmen, die sich zukunftsfit machen.
Die KMU, die kleinen und mittleren Unternehmen mit
laut EU-Definition höchstens 249 Beschäftigten, 50 Millionen Euro Jahresumsatz und einer Jahresbilanz bis 43
Millionen Euro, sind das Herz des Mittelstandes im Zollernalbkreis. Die Herausforderungen für sie sind groß: Wie
alle Unternehmen auf der ganzen Welt müssen sie die
Welle der Digitalisierung reiten und versuchen, mit den
technischen Entwicklungen und Neuerungen Schritt zu
halten. Die „Innovationsfinanzierung 4.0“ hilft ihnen dabei.
Als „sehr, sehr interessantes Werkzeug“ beschreibt sie
Michael Allseits, Firmenkundenberater der Onstmettinger Bank. Vereinfacht gesagt funktioniert sie so:
Wenn eine Firma einen Kredit aufnimmt, um auf innovative Technik und Technologie zu setzen oder
sie sich neu aufstellt, um weitere Geschäftsfelder zu
erschließen, gibt’s Geld vom Staat in Form von respektablen Tilgungszuschüssen, die im günstigsten
Fall Kreditzinsen egalisieren oder sogar übertreffen.
Bund und Land zusammen
Die entsprechenden Mittel stammen einerseits aus dem

In einem kurzen Erklärvideo gibt uns

Michael Allseits von der Onstmettinger Bank einen Überblick zum Thema
Transformation, Weiterentwicklung
Geschäftsmodelle - Gewerbe

QR-Code einscannen

dynamisch sowie unternehmens- und innovationsfreudig
erlebt.

Michael Allseits, Firmenkundenberater der
Onstmettinger Bank eG

Wert der Innovation
Hier setzt die Beratung der VR-Banken an, denn allgemein könnten Maschinen, Anlagen oder Technologien
sein, die schneller, präziser oder effizienter arbeiteten,
so der Firmenkundenberater der Onstmettinger Bank.
Förderchancen hätten auch neue Geschäftsmodelle, die
auf Zukunftsmärkte setzen und dahingehend Erfolg versprechen. „Dann gehen plötzlich die Augen auf, wenn
wir von einem möglichen garantierten Tilgungszuschuss
sprechen, der ab 1. Juli bei max. zwei Prozent liegt.“ Denn
im Prinzip könnte schon ein leistungsfähigerer Computer
eine Innovation sein. Die „Innovationsfinanzierung 4.0“
greife jedoch erst bei Krediten von 10.000 Euro aufwärts.
Wichtig ist überdies: Existenzgründer können nicht in den
Genuss der Innovationsfinanzierung 4.0. kommen. Ferner
fördert das Programm keine bereits begonnenen Vorhaben. Die Förderfähigkeit muss vorab festgestellt werden.
Mit den Fördermittelberatern der DZ Bank stehen die

Folgenden Themen sind bisher
im Rahmen der ZAK-Serie der
Bezirksvereinigung erschienen:
Energetisch sanieren und modernisieren von
Bestandsgebäuden, seit neuestem nochmals
höher gefördert, mit vielen Möglichkeiten
und großen Chancen.
Bau und Kauf der eigenen vier Wände. Warum und wie sich eine gründliche energetische Planung bezahlt macht.

Kommt eine Unternehmerin oder ein Unternehmer mit
einer Finanzierungsanfrage zur VR-Bank, geht es in der
Beratung um die Förderfähigkeit im Rahmen des Programmes zunächst um die Frage: Wie innovativ ist das
Vorhaben oder das Geschäftsmodell? Was verspricht es
an Zukunftswert? Oft hätte sich die Kundschaft mit dem
Innovationsgrad einer anstehenden Investition aber noch
gar nicht tiefer beschäftigt, so Allseits.
„Bei einem garantierten Tilgungszuschuss
von zwei Prozent (je nach Modell), was
bei einem Kredit über eine Million Euro ja
immerhin 20.000 Euro ausmacht, sagen viele
Unternehmer und Investoren zu Recht: Jetzt
wird es ja noch interessanter – das nehmen
wir mit!“

Förderungen,
Förderungen,
Förderungen...

Unternehmensgründung, Startup, Jungunternehmer: Wie der Staat kräftig zuschießt
und die Volks-und Raiffeisenbanken bei der
Umsetzung und Vorsorge maßgeschneidert
unterstützen.
Unternehmen für Umwelt und Nachhaltigkeit: Wie der Staat Investitionen für Klimaschutz und Energieeffizienz unterstützt.

Michael Allseits, Firmenkundenberater der
Onstmettinger Bank eG
VR-Banken für die starke Region
„Unternehmer kümmern sich um ihr Geschäft. Und das
tun sie im Zollernalbkreis richtig gut“, lobt Allseits. Das
Geschäft der Volks- und Raiffeisenbanken im Zollernalbkreis sei es, den ansässigen Unternehmen beste Rahmenbedingungen zu verschaffen mit Blick auf alle Möglichkeiten, die L-Bank oder KfW-Bankengruppe des Bundes
bieten. „Im Fokus steht der Kunde, nicht die Bank“, betont er. Im engen Kontakt sei das mehr als unkompliziert
und dadurch gewinnbringend für die Investoren – nach
dem Motto „Hand in Hand zum Erfolg – Morgen kann
kommen“.

Unternehmen machen sich zukunftsfit: Wie
der Staat und die Volks- und Raiffeisenbanken bei Innovation und Transformation,
Digitalisierung und Finanzierung helfen.

Weitere Informationen zu allen Förderprogrammen erhalten Sie bei Ihrer
Volks-und Raiffeisenbank im Zollernalbkreis und auf unserer Homepage

www.bzv-zak.de

