
Thema Frage Antwort

Orientierung
Wer macht die Unternehmen, die die Förderung erhalten können, auf Hamburg Digital aufmerksam? 

HK?

Programminformationen und Antragsplattform sind auf der IFB Website veröffentlicht. Das IFB-Beratungscenter Wirtschaft berät Unternehmen zu Fördermöglichkeiten für ihr 

Vorhaben. Handels- und Handwerkskammer und Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum u. a. machen auf verschiedenen Weise ebenfalls auf die Fördermöglichkeit aufmerksam.

Wo findet man eine Übersicht der Go Digital Berater in Hamburg? Auf der Website gibt es eine Filterfunktion: https://www.innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Karten/Beratersuche-go-digital/start.html 

Ich habe bereits mit einem Go-Digital Berater ein CRM eingeführt. Nun brauche ich jedoch noch eine 

Schulung für mich und Hilfe bei der letzten Installation. Wer kann mir helfen?

Grundsätzlich kann eine Förderwürdigkeit gesehen werden wenn der Mindestwert (3.000 Euro) für eine Förderung erreicht wird und das ursprüngliche Vorhaben förderfähig 

war. Darüberhinaus können Weiterbildungskosten von Selbstständigen und Beschäftigen von kleinen und mittleren Unternehmen in Hamburg ggf. über das Programm 

Weiterbildungsbonus + gefördert werden: https://www.weiterbildungsbonus.net/ . Oder Sie wenden sich an das IFB-Beratungscenter foerderlotsen@ifbhh.de 

Wer berät mich zur Liste der Berater? Allein für Hamburg sind 87 Berater bei go-digital gelistet. Selbst 

wenn ich das nach Digitale Geschäftsprozesse filter, bleiben 49 Berater übrig. Muss ich die jetzt alle 

abtelefonieren um jemanden zu finden, der z.B. in Data Warehouse oder in 3D-Druck dental fit ist?

Auf der Website gibt es eine Filterfunktion mit der Sie nach drei Beratungsmodulen und Standorten auswählen können: https://www.innovation-beratung-

foerderung.de/INNO/Navigation/DE/Karten/Beratersuche-go-digital/start.html. Wir können und dürfen leider keine Empfehlungen für Berater geben.

Stimmt es, dass "Digital Jetzt" im Moment nicht zu beantragen ist (Antragsstau) und die 

Bearbeitungszeit bis zu 6 Monate beträgt? Dann ist die Maßnahme/ Preise manchmal schon veraltet?

Das Antragsverfahren wurde angepasst: Nach aktuellem Kenntnisstand können Sie sich jetzt jederzeit über das Förderportal https://www.digitaljetzt-portal.de/  registrieren. 

Per Zufallsverfahren werden z. Zt. 1x monatlich zum 15. bis zur Erschöpfung der jeweiligen monatlich verfügbaren Haushaltsmittel Registrierungen ausgelost. Ausgeloste 

Registrierungen können dann einen Antrag im Förderportal vorbereiten und einreichen. Zur Bearbeitungsdauer können wir keine Angaben machen, das BMWi gibt zur Zeit auf 

der Website folgende Hinweise: „Im Moment gehen wir von einer Bearbeitungszeit von in der Regel mehreren Wochen aus. Dies kann aber abhängig von der Nachfrage 

variieren.“ Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall sich direkt bei "Digital Jetzt" zu informieren.

Das Programm "go digital" schließt die freien Berufe aus. Sind hier (Hinter-)-Gründe bekannt? Dazu haben wir keine Informationen.

Die erhöhten Prozente bei dem Programm digital jetzt sind bis 30.06.2021 möglich. Was ist beim 

Losverfahren maßgeblich?

Lt. BMWi gelten für alle bis zum 30.06.2021 eingehenden Anträge die höheren Förderquoten. Wir empfehlen Ihnen aber in jedem Fall sich direkt bei "Digital Jetzt" zu 

informieren.

Wäre es möglich, für unser Digitalisierungs-Vorhaben eine persönliche, individuelle Beratung zu 

bekommen? Und wenn ja: Wäre das beim IFB-Beratungscenter oder besser beim Kompetenzzentrum 

4.0?

Für Fragen zur Auswahl des geeigneten Förderprogramms wenden Sie bitte an das IFB-Beratungscenter. Schicken Sie eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten an 

foerderlotsen@ifbhh.de, wir vereinbaren dann einen Telefontermin. Wenn es eher um technische Fragen geht, kann das Kompetenzzentrum Orientierung geben. 

Wie wird migrantischen Unternehmen geholfen?
Die Förder- und Beratungsmöglichkeiten stehen allen Unternehmen (gemäß der in den Förderrichtlinien genannten Beschreibung) zur Verfügung. Wenden Sie sich ggf. 

zunächst an die Förderlotsen des IFB-Beratungscenter Wirtschaft um ihren Beratungsbedarf zu besprechen: foerderlotsen@ifbhh.de

Viele Berater sind 1-Personen Beratungen. Können die das? Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, 

wie deren Kooperationen mit Hochschulen tatsächlich ist. Wie lange dauert eine Zertifizierung als 

Berater?

Dazu können wir keine Angaben machen. Hier finden Sie die Kriterien für die Zertifizierung der Berater: https://www.innovation-beratung-

foerderung.de/INNO/Navigation/DE/go-digital/Beratung/Berater-werden/berater-werden.html

Ist die Förderung i.H. 20.000 bei der Ü-Hilfe 3 abhängig von den Umsatzeinbußen? Ja, Voraussetzung sind Umsatzrückgänge zwischen November 2020 und Juni 2021.

Antragsprozess
Wie genau definieren Sie "Produktdarstellung" neue Website - konkretes Beispiel: von rudimentärem 

Shop auf neu "Profisystem mit Warenwirtschaftssystem", das wäre förderfähig?
Ja, wenn ein Geschäftsprozess digitalisiert wird. Es wird individuell geprüft und die Einschätzung des vorherigen Beratungsgesprächs berücksichtigt. 

Wenn ein Unternehmen bereits von Schleswig Holstein andere Fördergelder erhalten hat (nicht bzgl. 

Digitalförderung), wird dieses Unternehmen dann von Digital Jetzt ausgeschlossen?

Zu „Digital Jetzt“ können wir keine Einschätzung geben. Für „Hamburg-Digital“ besteht weiterhin eine Fördermöglichkeit, wenn es sich nicht um das gleiche Vorhaben handelt. 

Bei getrennten Vorhaben und unterschiedlichen Programmen darf die Summe der deminimis-Beihilfen in den letzten beiden Steuerjahren 200.000 EUR nicht überschreiten. 

Wichtig zu beachten ist noch, dass eine Antragsberechtigung nur für Unternemen besteht mit einer Betriebsstätte in der Freien und Hansestadt Hamburg, in der die 

geförderte Maßnahme zum Einsatz kommt.

Meine Frage betrifft die einzelnen Antragsphasen des HH Digital Invest: Habe ich es richtig verstanden, 

dass man pro Phase zB eine Woche Antrag stellen kann und dann 3 Wochen Bearbeitungszeit? Danke!
Dabei kommt es auf den Einzelfall an, ob Unterlagen vollständig, plausibel, nachvollziehbar usw. sind und z.B. mögliche Rückfragen zeitnah beantwortet werden. 

Zählen im Digital Invest zu den Förderfähigen Ausg. auch selbst geschaffene Software -also HR Kosten Selbstkosten und Kosten durch eigenes Personal sind nicht förderfähig. 

Guten Tag, vielen Dank für Ihre Präsentation. Können auch Unternehmensberatungen diese 

Fördergelder erhalten? Vielen Dank.
Grundsätzlich ja. 

Wie ist die maximale Fördersumme, wenn beide Module kombiniert werden - 5.000€ + 17.000€ = 

22.000€?
Ja, das ist der Höchstbetrag. 

Kann der Eigeneanteil über die Ü3 beantragt werden? Es stehen hier bis zu 20.000 € einmalig als 

Digitalisierungsprämie zu Beantragung frei. Sprich wenn wir hier die z.B.: Eigenleistung von 70 % dort 

beantragen? oder diese ausgeschlossen und damit doppelt gefördert? Danke

Nein, eine Kombination dieser beiden Programme ist nicht möglich. Der Eigenanteil könnte über eine Finanzierung, aber nicht über einen anderen Zuschuss, dargestellt 

werden. Wir empfehlen ggf. eine Kontaktaufnahme mit den Förderlotsen, um das richtige Programm zu finden

Sind gemeinnützige Unternehmen und Vereine von der Förderung ausgeschlossen? Nein, sofern eine gewerblich / wirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt wird. Die förderfähige Maßnahme muss den gewerblichen Teil betreffen.
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Kann im Modul II Beratungsleistung bei der Umsetzung/Einführung gefördert werden? Nein, die Beratungsleistung ist nicht förderfähig in Modul II. Dafür ist das Modul I vorgesehen. 

In der Positivliste stand sowohl Usability Optimierung als auch "Digitalisierung des Vertriebs" oder eines 

Vertriebskanals. Jetzt sieht man aber auch "Erstellung oder Optimierung einer Website" in der 

Negativliste. Mir ist jetzt nicht klar, ob ich den Relaunch einer Website oder eines Shops fördern lassen 

könnte. Wie schaut es aus mit der Neuentwicklung eines Shops oder einer Website?

Die alleinige Entwicklung der Webseite wird nicht gefördert, jedoch die damit im Zusammenhang stehenden unternehmensinternen Prozesse, Anschaffungen oder Software. 

Wie grenzt sich "Optimierung der Website" zu Ergänzung digitaler Kundeninteraktionsprozesse mit dem 

Kunden über die Website ab? Wird zum Beispiel die Erstellung von digitalen Workflows gefördert?

Die Optimierung der Website ist ausgeschlossen, wenn es sich dabei um eine verbesserte Produktdarstellung oder bloße Überarbeitung der Inhalte/des Designs handelt. Die 

Erstellung von digitalen Workflows kann nach individueller Prüfung förderfähig sein. 

Sind Start Ups förderfähig? Wie schaut es aus mit einer GbR? Ja, bei gewerblich oder freiberuflicher Tätigkeit. 

Sind auch BAFA zertifizierte Berater zugelassen? Nein, nur Go-Digital –Berater.

Hallo, ab wann kann ich die Förderfähigkeit im Digitalen kompetenzzentrum prüfen lassen? Eine Einreichung von Stellungnahmen beim Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum wird voraussichtlich ab dem 12.04.21 möglich sein.

Wie genau sieht die fachliche Stellungnahme aus? Was ist darin enthalten? Kostet diese Stellungnahme 

etwas?

Die Fachliche Stellungnahme ist über das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum kostenfrei. Zu den Kosten, die durch die Stellungnahme eines go-digital Beraters entstehen, 

können wir keine Auskunft geben, da diese durch den Berater festgelegt werden. Sollten Kosten entstehen, sind diese nicht förderfähig im Modul II. Die Gebühren müssen 

durch den Antragsteller geleistet werden. Weitergehende Informationen zu den Inhalten der Stellungnahme veröffentlichen wir kurzfristig auf unserer Homepage. Es ist die 

Bereitstellung einer Checkliste geplant.

Kann eine Digitalisierungsplattform auch als SaaS Model gefördert werden, also bspw. die mtl. Kosten 

für 2021 hochgerechnet? Wie wäre es in dem Fall mit einem dafür benötigten Cloud-Server? Wäre 

dieser auch förderfähig?

Die Kosten für den Cloudserver sind förderfähig, ebenso Lizenzgebühren für den Zeitraum von max. 12 Monaten nach Bewilligung. Die Kosten dürfen nicht im Vorfeld 

entstanden sein und müssen während des Bewilligungszeitraumes bezahlt werden.

Wo finde ich die ausführliche Negativliste? Auf der letzten Seite der Förderrichtlinie bzw. der Internetseite der IFB. 

Mit welcher Bearbeitungszeit rechnen Sie für die Stellungnahme seitens des Mittelstand 4.0 

Kompetenzzentrums Hamburg, wenn ein Konzept im Unternehmen vorliegt, das NICHT von einem Go-

Digital-zertifizierten Berater erstellt wurde? Kommen für diese Stellungnahme Kosten kommen auf das 

Unternehmen zu?

Es kommen keine Kosten auf Sie zu, wenn die finale Stellungnahme durch das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum erstellt wird. Der Bearbeitungszeitraum ist dort zu erfragen 

und hängt von der Anzahl der Anfragen ab. (kompetenzzentrum@hk24.de).

Wie ist denn sichergestellt, dass das Kompetenzzentrum über ausreichend Kapazität für die 

Stellungnahmen verfügt?
Über die Programmsteuerung wird eine adäquate Bearbeitung Ihrer Anliegen sichergestellt.

Wie umfangreich muss eine fachliche Stellungnahme zur Beantragung des Modul II sein? Eine solche 

Stellungnahme durch Berater wird nicht kostenlos sein. Wäre eine solche Stellungnahme auch 

förderfähig bzw. sind diese Kosten Teil des förderfähigen Betrags?

werden muss, wird sie trotzdem erstattet? Was gelten für zeitliche Rahmenbedingungen?

Die Informationen zum erforderlichen Inhalt werden kurzfristig auf unserer Internetseite veröffentlicht. Hierzu wird es ein Formular geben. Bei einer Stellungnahme durch das 

Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum entstehen keine Kosten. Die Unterlagenerstellung durch einen Go-Digitalberater kann kostenpflichtig sein. Diese Gebühren sind im Modul 

II nicht förderfähig.

Wir haben bereits ein Digitalisierungsprojekt gestartet. Ist eine Antragstellung auch jetzt noch möglich, 

obwohl wir mit der Umsetzung schon gestartet sind?
Nein, förderfähig sind nur Maßnahmen, die erst nach Bewilligung der Fördermittel entstehen.

Kann man auch für laufende Maßnahmen Förderung beantragen oder muss die Bewilligung abgewartet 

werden, bevor man starten kann?
Nein. Man muss die Bewilligung abwarten und kann erst anschließend mit der Maßnahme beginnen. 

Muss ich im Vorwege genau einschätzen wie viele Tage ich in Modul 1 für die Beratungsleistung brauche 

oder kann ich bei Bewilligung einfach bis zu 10 Tage einreichen, das heißt wenn es am Ende nur 5 Tage 

werden muss ich dies nicht vorab haargenau wissen?

Das von Ihnen ausgestellte Angebot sollte dem Angebot des Beraters entsprechen. 

Ist das Programm für den Bereich Pflege geeignet? Ja, die Branche ist kein Entscheidungskriterium, sofern es sich um eine gewerbliche Tätigkeit handelt. 

Darf ich den Antrag auch für meinen Vater stellen, der bisher noch nicht so digital unterwegs ist? 

Hintergrund ist, dass mein Vater nach wie vor noch nicht so flott ist bei der Bedienung einer Tastatur 

und der Antrag ja online gestellt werden muss. Stichwort: Legitimation

Es besteht die Möglichkeit, dass Ihre Vater Sie entsprechend bevollmächtigt.

Zur Überbrückungshilfe III: Wenn ich im Mai eine neue Website bekomme, in welcher Höhe (Prozent) 

werden die Kosten für die Erstellung erstattet?
Für Digitalinvestitionen können bei der Überbrückungshilfe III einmalig bis zu 20.000 Euro gefördert werden.

Werden die Leistungen aus Überbrückungshilfe III und Leistungen aus Hamburg Digital verrechnet? Was 

muss bei Anträgen bei beiden Programmen berücksichtigt werden?

Eine doppelte Antragsstellung für eine Digitalisierungsmaßnahme ist auf Grund des Kumulierungsverbotes nicht möglich. Eine Verrechnung würde nicht erfolgen und ist daher 

ausgeschlossen. Es besteht aber die Möglichkeit für eine Digitalisierungsmaßnahme eine Förderung bei Digital und für eine andere Maßnahme eine Förderung über die 

Überbrückungshilfe III zu beantragen.

Kann man in Modul 2 auch eine Individualprogrammierung fördern lassen (insofern sie nicht auf der 

Negativliste steht)?

Grundsätzlich Ja. Wurde Modul I nicht in Anspruch genommen für diese Digitalisierungsmaßnahme, muss vor Antragstellung die Förderfähigkeit durch das Mittelstand 4.0 

Kompetenzzentrum oder einen zertifizierten go-digital-Berater festgestellt werden.

Wie ist es mit Projekten von Quartiersmanagements, die für eine Vielzahl von Unternehmen ein 

gemeinsames Projekt umsetzen möchten? Sind diese grundsätzlich förderfähig (das 

Quartiersmanagement hat unter 10 Mitarbeiter_innen, die vertretenen Unternehmen liegen aber weit 

über 250 Mitarbeiter_innen.

Dies muss individuell geprüft werden, da alle Informationen zum Unternehmen vorliegen müssen. Insbesondere ist die De-minimis- und KMU-Erklärung ausschlaggebend.

Merkblätter und auszufüllende Unterlagen finden Sie auch unserer Internetseite.

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-digital



Wenn Unternehmen gemeinsame Gesellschafter haben gelten sie dann als verbunden/verflochten? Ab 

wieviel %?

Grundsätzlich gelten die Unternehmen als verflochten. Dies muss individuell geprüft werden, da alle Informationen zum Unternehmen vorliegen müssen. Insbesondere ist die 

De-minimis- und KMU-Erklärung ausschlaggebend. Die Merkblätter und auszufüllenden Unterlagen finden Sie auch unserer Internetseite.

https://www.ifbhh.de/foerderprogramm/hamburg-digital

Sind monatliche "Mietkosten" für (neue) Software (kein Leasing) förderfähig? Ja, diese sind bis zu 12 Monate förderfähig ab Maßnahmenbeginn, wenn die Rechnung im Bewilligungszeitraum beglichen wird.

Muss für die Antragstellung für Modul 2 ein Berater von Go Digital herangezogen werden oder kann es 

auch ein nicht zertifizierter Berater sein?

Stellungsnahmen dürfen nur durch einen zertifizierten Go-Digital-Berater oder das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum erstellt werden. Nicht zertifizierte Berater werden nicht 

akzeptiert.

Muss der go-digital-Berater zwangsläufig aus Hamburg oder dem Umland kommen? Nein, diese finden Sie deutschlandweit. 

Wir sind Go-digital Berater aus Schleswig-Holstein dürfen wir auch die Hamburger Unternehmen 

„förderfähig“ beraten?
Ja dürfen Sie. 

In Go-Digital wird ausdrücklich auch die Umsetzung (Modul digitale Markterschließung) mit gefördert, 

nicht nur die Beratung. Gilt dies auch für Hamburg Digital?

Ja, dabei handelt es sich um Modul II.

Modul I „Check“ beinhaltet die Beratung, Modul II „Invest“ fördert die Umsetzung der Maßnahme.

Wenn der Antrag gestellt jedoch noch nicht genehmigt wurde, kann dann schon mit der Umsetzung 

begonnen werden? Bei beiden Modulen, gerade bei Modul I muss hier schon ein Kostenplan stehen?

Nein, es ist der Versand des Bewilligungsbescheids (Vorlage bei Ihnen) abzuwarten. Die Auftragsvergabe und der Beginn der Maßnahme müssen nach dem Bewilligungsdatum 

liegen. Im Modul I muss noch kein Kostenplan für Modul II vorliegen.  

Ist die Bewilligung selbst dann wiederum unabhängig von der Fördermöglichkeit, wenn die 

Förderfähigkeit an der Antragstellung hängt? Oder muss der Antrag gestellt UND bewilligt sein, bevor 

man den Auftrag erteilen kann?

Letzteres, der Antrag muss gestellt und bewilligt sein, damit Sie einen Auftrag erteilen und mit der Umsetzung beginnen können. 

Vorhin hieß es, die Antragstellung sei Voraussetzung für Förderung, man darf also das Projekt vorher 

nicht beauftragen - richtig?
Die Projektbeauftragung/der Maßnahmenbeginn darf erst nach Erhalt der Bewilligung erfolgen.

Sind die Kosten für die Stellungnahme durch die autorisierten Berater förderfähig?
Die Stellungnahme durch das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum erfolgt kostenfrei. Im Modul II sind diese Beratungskosten nicht förderfähig, falls die Stellungnahme durch 

einen go-Digital-Berater erfolgt. Beratungskosten sind nur im Modul I förderfähig.

Ich bin Apotheker und brauche eine neue Homepage evtl. auch mit Shop. Das kostet mehrere tausende 

Euro. Ich falle dann aber hier raus, da Sie das nicht fördern wollen. Ist das korrekt?

Grundsätzlich sind nur Vorhaben zur Optimierung einer Website förderfähig, die über die Einführung standardisierter Interaktionsmöglichkeiten (z.B. Kontaktformular) 

hinausgehen, also beispielsweise die Einbindung automatisierter Daten-/ Informationsverarbeitung (z.B. Chatbots) oder die Abbildung gesamter Prozesse (z.B. Vertrieb); Ein 

Einrichtung eines Online-Shops ist in jedem Fall förderfähig

Laufzeit - erstes Jahr von Lizenzen? Ja, die Kosten für die ersten 12 Monate sind förderfähig. Voraussetzung ist u.a., dass die Kosten im Bewilligungszeitraum bezahlt werden.

Wie werden die förderfähigen Unternehmen ausgewählt? Losverfahren oder "Wer zuerst kommt" …
Die Förderanträge werden in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs bearbeitet. Ist der Antrag nicht vollständig und müssen weitere Unterlagen angefordert werden, werden 

später eingegangene aber vollständig vorliegende Anträge vorgezogen.

In der Förderrichtlinie heißt es (Ziffer 4): "Dies schließt Ausgaben für die Migration bisheriger Daten und 

der Portierung von Softwarekomponenten auf die neuen digitalen Systeme sowie für diese erforderliche 

Schulungen ein." - D.h. allgemeine Weiterbildungen sind nicht förderfähig, in Abgrenzung dazu 

projektbezogene Schulungen aber schon. Korrekt?

Das ist korrekt.

Umfasst das Programm die Einführung/Umstellung von manuellen auf automatisierte 

Abrechnungsprozesse,? zB bei Software-Abos

Ja, die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist förderfähig, dazu zählen auch Softwaregebühren für max. 12 Monate. Diese Kosten müssen innerhalb des 

Bewilligungszeitraumes bezahlt werden.

Gehören Kassensysteme die im Zuge neuer Finanzamtsvorgaben eigentlich schon zum Ende März 2021 

in Unternehmen vorhanden sein sollen, und coronabedingt erst später zum Einsatz kommen, ebenfalls 

zu den möglichen förderfähigen Elementen?

Nein, dies ist ausgeschlossen, da es sich bei dieser Maßnahme um eine Vorgabe der Finanzbehörde handelt und nicht aus Digitalisierungsgründen gehandelt wurde.

Sind betriebsinterne Optimierungen für Arbeitsabläufe, die digital (bspw. auf dem Webserver) 

umgesetzt/entwickelt werden förderungswürdig?
Ja.

Was ist der Hintergrund warum eine Webseitenerstellung ausgeschlossen ist? Das ist heutzutage doch 

mit das wichtigste für das eigene Geschäft

Eine Webseitenerstellung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sonder mit den begrenzten Mitteln sollen besonders fortschrittliche Digitalisierungsmaßnahmen gefördert 

werden. 

Sie verweisen selbst ständig auf Ihre Webseite oder auf die des Kompetenzzentrums für Infos, wollen 

aber für andere eine neue, bessere Webseite nicht fördern. Warum nicht? Sie ist die Basis, worauf man 

den Rest aufbauen kann.

Sie können die Förderung der Homepage über das Go-Digitalprogramm des Bundes prüfen und weitere Maßnahmen zu einem späteren Zeitpunkt durch Hamburg-Digital 

fördern lassen.

Zumal eine Website im Go Digital Programm drin ist, warum nicht hier?
Eine Webseitenerstellung ist nicht grundsätzlich ausgeschlossen, sonder mit den begrenzten Mitteln sollen besonders fortschrittliche Digitalisierungsmaßnahmen gefördert 

werden. 

Wir haben eine Physiopraxis und brauchen eine moderne Homepage mit Videosprechstunde und Online-

Kurse. Warum werden wir nicht unterstützt?

Die Implementierung der Videosprechstunde und Onlinekurs könnte, zumindest mit allen Kosten außerhalb der Homepage, förderfähig sein, da hier ein Geschäftsprozess 

digitaliert wird. Die Förderfähigkeit muss durch im Einzelfall geprüft werden.

Ist eine professionelle Usability-Optimierung meiner Webseite förderfähig (inkl. Testing, Interviews)?
Grundsätzlich sind Projekte im Bereich der Usability-Verbesserung digitaler Anwendungen förderfähig, es ist jedoch – insbesondere im Falle von Webseiten - eine 

Einzelfallprüfung erforderlich.

Wird die Ausweitung einer starren Homepage hin zu einem dynamischen System mit CMS und 

ONLINESHOP bei Hamburg Digital gefördert?

Das „dynamische System mit CMS“ könnte förderfähig sein, das kann hier nicht abschließend eingeordnet und beurteilt werden. Bei Fragen zur technischen Förderfähigkeit 

wenden Sie sich bitte an kompetenzzentrum@hk24.de 



Wie kann man das Programm "Digital" nennen und das wichtigste im digitalen Zeitalter, einen 

Webauftritt, der erste Kontakt eines Unternehmens mit einem Kund*in, hier ausschließen? Ein 

Einzelhandel braucht z. B. eine Website, das ist der erste Schritt in die Digitalisierung. Wie kann sowas 

von der Förderung ausgeschlossen werden? Es fällt soviel in eine Website rein, sicheres Hosting, ein 

sicherer Online-Auftritt, integrierte Tools darauf wie Videokonferenzen, Buchungen über die Website 

uvm.

Diese Entscheidung wurde getroffen um mit den begrenzten Mitteln besonders fortschrittliche Digitalisierungsmaßnahmen zu fördern. 

Sie können das Vorhaben ggf. über das Go-Digital Programm des Bundes fördern lassen. 

Technologie
Wäre die Investition in mobile Geräte für die Produktion um den Produktionsprozess zu digitalisieren 

förderwürdig?

Wenn diese mobilen Geräte im Rahmen der Vorhabensplanung zum Beispiel den Zweck der Digitalisierung von Prozessen (Überwachung Auftragsstatus, Überwachung 

Produktionsfortschritt, Mensch-Maschine-Interaktion u.a.) erfüllen, könnten diese grundsätzlich im Rahmen einer Umsetzung förderfähig sein.

Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall. 

Wo läuft die Trennlinie zwischen einer Plattform (Positivliste) und einer Website (Negativliste)?

Die Abgrenzung zwischen einer „digitalen Plattform“ und einer „Website“ ist im konkreten Einzelfall zu treffen.

Zur Orientierung:

Ein Definitionsansatz für „Digitale Plattformen“ kann zum Beispiel einer Publikation der Mittelstand-Digital Begleitforschung mit dem Titel „Digitale Plattformen als Chance für 

den Mittelstand“ entnommen werden:

„Eine digitale Plattform verknüpft zwei oder mehr unterschiedliche Akteursgruppen (z. B.  Kunden, Lieferanten, Nutzer, Dienstleister, Kooperationspartner) für den Austausch 

von Leistungen oder Informationen. Der Plattformbetreiber stellt eine offene Infrastruktur mit Regeln für den Austausch zur Verfügung.“

Wenn wesentliche Eigenschaften im Sinne dieser Definition fehlen, kann im Zweifel nicht von einer „digitalen Plattform“ im Sinne der Positivliste von Hamburg Digital Invest 

ausgegangen werden.

Ist die Konzeptionierung (Digital Check) und Einführung (Digital Invest) von Data Warehouse-Systeme 

förderfähig. Einsatz z.B. im QM-Wesen (Zusammenführung von papierbasierten Systemen) und in der 

PPS.

Dies wäre ein grundsätzlich denkbarer Fall, einer förderwürdigen Vorhabensplanung. Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall.

Was beinhaltet/bedeutet die Usability Verbesserung unter Modul II

Usability (zu deutsch „Gebrauchstauglichkeit“ oder „Benutzerfreundlichkeit“) umfasst die Prinzipien, die ein interaktives Produkt erfüllen muss, um fehlerfrei, zügig und 

unkompliziert bedient werden zu können. (Erklärung aus dem digitalen Glossar des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Hamburg)

Grundsätzlich ist der Begriffsumfang von „Usability“ unter Modul II nicht eingeschränkt. Es geht jedenfalls um die Verbesserung der Usability digitaler Lösungen.

Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall.

Zählt zum „Digitalen Wandel“ die Implementierung eines Dokument Management Systems?

Die Implementierung eines digitalen Dokumenten Management Systems kann grundsätzlich zum „Digitalen Wandel“ gezählt werden und damit auch grundsätzlich förderfähig 

sein. 

Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall. 

Ist die Einführung KI-basierter Spracherkennungssoftware (SaaS) förderfähig? Vorhaben: Sprachbasierte 

Dokumentenerstellung statt Diktat-Transkription

Die Einführung KI-basierter Spracherkennungssoftware (SaaS) kann grundsätzlich förderfähig sein. 

Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall. 

Wenn ein Unternehmen auf EDI-ORDERS umstellen will/muss, kann dieses über eine Förderung 

abgedeckt werden?

Grundsätzlich kann die Umstellung auf EDI(Electronic Data Interchange)-ORDERS förderfähig sein.

Über die konkrete Förderwürdigkeit entscheidet die IFB im Einzelfall.

Die bereits im Webinar beantworteten Fragen können über die Aufzeichnung nachvollzogen werden!


