
Anlage zum Antrag Hamburg-Kredit Innovation "Vorhabenbeschreibung"

IGINN073F0518 LCD

Datum:

Name/Firma (laut Handelsregister):

Ansprechpartner inkl. Kontaktdaten:

Titel des Vorhabens:

Finanzierungsbedarf: Euro

Geplanter Durchführungszeitraum: -

1) Welchem Bereich ist Ihr Vorhaben zuzuordnen? 
    (Bitte nur einen Bereich ankreuzen)

Markteinführung und Wachstum

Produktentwicklung

Digitalisierung

Markteinführung und Wachstum mit bereits entwickelten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.

Entwicklung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.

Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Organisationsmethoden durch Informations- und 
Kommunikationstechnologie.

2) Darstellung des Vorhabens / Erläuterung zur geplanten Mittelverwendung:

Anzahl Mitarbeiter

Ausfüllhilfe/Beispiel "Markteinführung und Wachstum":  
  
In den letzten Monaten haben wir die Entwicklungsarbeiten an dem Neuprodukt „XY“ erfolgreich mit einem funktionsfähigen 
Prototypen abgeschlossen. Das Projekt wurde aus eigenen Mitteln bzw. aus Mittel des Förderprogramm „XY“ finanziert. Das neu 
entwickelte Produkt zeichnet sich gegenüber dem Wettbewerb durch die Alleinstellungsmerkmale x, y, und z aus.  
  
Erste Aufträge/Interessebekundungen von den potenziellen Kunden x,y, und z liegen vor.  
  
Um das Produkt zur Marktreife weiter zu entwickeln und in den Markt einzuführen, benötigen wir  Finanzmittel in Höhe von 500 
TEUR in den nächsten 2 Jahren um weitere Tests durchführen, Zertifizierungen erlangen, die Serienproduktion aufbauen, Aufträge 
vorfinanzieren und Messeauftritte durchführen zu können.  
  
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen: 

• Weiterentwicklung und Tests   100 TEUR 
• Zertifizierungen       50 TEUR  
• Kauf einer Maschine „XY“    200 TEUR  
• Auftragsvorfinanzierung    100 TEUR 
• Messeauftritte       50 TEUR



  
Ausfüllhilfe/Beispiel "Produktentwicklung":  
  
In den nächsten „Z“ Monaten/Jahren wollen wir das Neuprodukt „XY“ entwickeln. Das neu entwickelte Produkt zeichnet sich 
gegenüber dem Wettbewerb durch die Alleinstellungsmerkmale x, y, und z aus.  
  
Erste Interessensbekunden von den potenziellen Kunden x,y, und z liegen vor.  
  
Zur Umsetzung dieses Produktentwicklungsvorhabens benötigen in den nächsten 12 Monaten wir für internes Personal, 
Materialkosten und externe Dienstleister Finanzmittel in Höhe von 400 TEUR.  
  
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen: 

• Internes Entwicklungspersonal   200 TEUR 
• Materialkosten     100 TEUR  
• Externe Dienstleister    100 TEUR  
  

Ausfüllhilfe/Beispiel "Digitalisierung":  
  

Der bestehende Beschaffungs-/ Produktions-/ Logistik-/ Vertriebs- oder Rechnungsstellungsprozess soll durch die Nutzung eines 
neuen ERP-/ CRM-/ PPS-Systems oder mittels Cloud-Technologie oder 3D-Druck wesentlich verbessert werden. Durch die 
Einführung des neuen Systems lassen sich die Produktionskosten und Durchlaufzeiten um „X“ % reduzieren. Die Prozessstabilität 
und Kundenzufriedenheit können um „Y“ % erhöht werden. Eine schematische Darstellung von heutigem Ist- und zukünftigem Soll-
Prozess findet sich in der Unterlage.   
  
Zur Umsetzung dieses Digitalisierungsvorhabens benötigen wir für internes Personal, Softwarebeschaffung und Aufträge an 
Fremdfirmen Finanzmittel in Höhe von 350 TEUR.  
   
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen: 

• Begleitung des Vorhabens durch internes Personal 200 TEUR 
• Softwarebeschaffung    100 TEUR  
• Aufträge an Fremdfirmen    100 TEUR  
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1) Welchem Bereich ist Ihr Vorhaben zuzuordnen?
    (Bitte nur einen Bereich ankreuzen)
Markteinführung und Wachstum mit bereits entwickelten Produkten, Verfahren und Dienstleistungen.
Entwicklung neuer oder wesentlich verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen.
Digitalisierung von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und Organisationsmethoden durch Informations- und Kommunikationstechnologie.
2) Darstellung des Vorhabens / Erläuterung zur geplanten Mittelverwendung:
Ausfüllhilfe/Beispiel "Markteinführung und Wachstum": 
 
In den letzten Monaten haben wir die Entwicklungsarbeiten an dem Neuprodukt „XY“ erfolgreich mit einem funktionsfähigen Prototypen abgeschlossen. Das Projekt wurde aus eigenen Mitteln bzw. aus Mittel des Förderprogramm „XY“ finanziert. Das neu entwickelte Produkt zeichnet sich gegenüber dem Wettbewerb durch die Alleinstellungsmerkmale x, y, und z aus. 
 
Erste Aufträge/Interessebekundungen von den potenziellen Kunden x,y, und z liegen vor. 
 
Um das Produkt zur Marktreife weiter zu entwickeln und in den Markt einzuführen, benötigen wir  Finanzmittel in Höhe von 500 TEUR in den nächsten 2 Jahren um weitere Tests durchführen, Zertifizierungen erlangen, die Serienproduktion aufbauen, Aufträge vorfinanzieren und Messeauftritte durchführen zu können. 
 
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen:
·         Weiterentwicklung und Tests                           100 TEUR
·         Zertifizierungen                                               50 TEUR 
·         Kauf einer Maschine „XY“                                    200 TEUR 
·         Auftragsvorfinanzierung                                    100 TEUR
·         Messeauftritte                                               50 TEUR
 
Ausfüllhilfe/Beispiel "Produktentwicklung": 
 
In den nächsten „Z“ Monaten/Jahren wollen wir das Neuprodukt „XY“ entwickeln. Das neu entwickelte Produkt zeichnet sich gegenüber dem Wettbewerb durch die Alleinstellungsmerkmale x, y, und z aus. 
 
Erste Interessensbekunden von den potenziellen Kunden x,y, und z liegen vor. 
 
Zur Umsetzung dieses Produktentwicklungsvorhabens benötigen in den nächsten 12 Monaten wir für internes Personal, Materialkosten und externe Dienstleister Finanzmittel in Höhe von 400 TEUR. 
 
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen:
·         Internes Entwicklungspersonal                           200 TEUR
·         Materialkosten                                             100 TEUR 
·         Externe Dienstleister                                    100 TEUR 
 
Ausfüllhilfe/Beispiel "Digitalisierung": 
 
Der bestehende Beschaffungs-/ Produktions-/ Logistik-/ Vertriebs- oder Rechnungsstellungsprozess soll durch die Nutzung eines neuen ERP-/ CRM-/ PPS-Systems oder mittels Cloud-Technologie oder 3D-Druck wesentlich verbessert werden. Durch die Einführung des neuen Systems lassen sich die Produktionskosten und Durchlaufzeiten um „X“ % reduzieren. Die Prozessstabilität und Kundenzufriedenheit können um „Y“ % erhöht werden. Eine schematische Darstellung von heutigem Ist- und zukünftigem Soll-Prozess findet sich in der Unterlage.  
 
Zur Umsetzung dieses Digitalisierungsvorhabens benötigen wir für internes Personal, Softwarebeschaffung und Aufträge an Fremdfirmen Finanzmittel in Höhe von 350 TEUR. 
  
Die Kosten setzen sich im Detail wie folgt zusammen:
·         Begleitung des Vorhabens durch internes Personal         200 TEUR
·         Softwarebeschaffung                                    100 TEUR 
·         Aufträge an Fremdfirmen                                    100 TEUR  
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