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Ihr IHK Service
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D
ie Digitalisierung bietet gera-

de für kleine und mittlere Un-

ternehmen (KMU) Optionen, 

neue Produkte oder Geschäftsmo-

delle zu etablieren. Und eine Chance 

für effizientere Prozesse – sagt Rein-

hard Heerdt, Geschäftsführer des 

HERKULES -PRESSWERK. Der Nieste-

taler Betrieb mit 35 Mitarbeitern ist 

auf die Fertigung von Feinblechtei-

len und Schweißkonstruktionen 

spezialisiert. 

2019 hat Heerdt sich entschieden, 

in einen neuen leistungsfähigen 

Server zu investieren, um einen Pro-

zess der Arbeitsvorbereitung zu digi-

talisieren und damit effizienter zu 

gestalten. Eine Investition, die er 

mithilfe des Digi-Zuschusses des 

Landes Hessen verwirklichen konn-

te. „Wir sind froh über die Unterstüt-

zung durch das Förderprogramm“, 

resümiert der Geschäftsführer.

Das Wirtschaftsministerium 

stellt rund sieben Millionen Euro als 

Digital-Zuschuss bereit. Davon profi-

tieren KMU: Gefördert werden bis zu 

50 Prozent der Kosten, maximal 

10.000 Euro, für Sachinvestitionen 

und damit verbundene Schulungen. 

Dank neuem Server kann das 

Herkules-Team nun eine digitale 

HERKULES-PRESSWERK 

Digi-Zuschuss nutzen 
#GemeinsamErfolgreich Der entscheidende 
Tipp kam aus der IHK: Wie eine Niestetaler 
Firma mit einer Förderung Prozesse digitalisiert.   

Auftragsmappe anlegen, die es über 

Tablets aufruft und bearbeitet. So 

sind alle Fakten des Produktions-

auftrags mit einem Klick sichtbar, 

bis hin zu technischen Zeichnun-

gen. „Das löst den Papierordner ab“, 

sagt Heerdt. Für ihn ist es ein wich-

tiger Schritt zu einer noch leis-

tungsfähigeren Produktion.

Auf die Förderung aufmerksam 

geworden sei er durch eine IHK-Ver-

anstaltung. Und dass es schließlich 

geklappt hat, führt er auch auf ei-

nen entscheidenden Tipp eines 

IHK-Beraters zurück: „Den Förder-

antrag punktgenau abzusenden, 

wenn der Fördertopf geöffnet wird. 

Wenig später war er erschöpft.“

Einfache, schnelle Abwicklung

Drei Förderaufrufe gibt es pro Jahr. 

„Die Nachfrage ist groß, auch weil 

die Abwicklung einfach und schnell 

ist“, sagt Michael Dietzsch, Innova-

tions- und Technologiereferent bei 

IHK Hessen innovativ. Ein Teil des 

Erfolgs: „Das Programm schließt ei-

ne Lücke, um in KMU die Digitalisie-

rung anzustoßen. Klassische 

F&E-Förderungen beginnen erst bei 

Volumina ab 200.000 Euro.“ 

Heerdt bestätigt das unkompli-

zierte Verfahren und auch, dass das 

Programm ein Impuls für seine In-

vestition war – die auch fit macht, 

um im Wettbewerb um Industrie-

kunden europaweit zu bestehen.  

 Helga Kristina Kothe

l Der letzte Online-Förderaufruf in die-

sem Jahr wird am Dienstag, 15. Septem-

ber, ab 9 Uhr freigeschaltet. Die Platt-

form www.wibank.de/digital-zuschuss 

bleibt für 24 Stunden geöffnet. 

„Wir sind froh über die Unterstützung“: 
Geschäftsführer Reinhard Heerdt.

ANZEIGE


