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UNTERNEHMEN abcfinance

Digitalisieren und  
einfach finanzieren

FACTS: Alle sind sich einig. Um wettbewerbs-

fähig zu bleiben, müssen sich nicht nur Groß-

unternehmen auf die zunehmende Digitali-

sierung einstellen. Wie sieht es heute im 

Mittelstand aus?

Silke Hinz: Es ist richtig: Um profitabel zu 

bleiben, ist der kleinere Spezialbetrieb ge-

nauso gefordert, sich mit der Digitalisierung 

in allen Facetten – von der Administration 

über die Produktion bis hin zur Logistik, bei 

mobilen und stationären Anwendungen – 

auseinanderzusetzen wie der große, inter-

national tätige Mittelständler mit einer hal-

ben Milliarde oder mehr Euro Umsatz. Laut 

Experten der KfW (Kreditanstalt für Wieder-

Quer durch die Branchen ist Digitalisierung das aktuelle Schlagwort der Wirtschaft.  
Doch die Umsetzung von Projekten in diesem Bereich kostet Geld, über das nicht jedes 
Unternehmen verfügt. Welche Möglichkeiten Leasing hier bietet, erläutert Silke Hinz, 
Bereichsleiterin Vertrieb/Absatzfinanzierung bei der abcfinance GmbH.
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aufbau) ist der Grad der Digitalisierung in 

mittelständischen Unternehmen jedoch 

nicht so hoch, wie man ihn erwartet hatte. 

Rund ein Drittel der Mittelständler befinde 

sich noch in einem Grundstadium der Digi-

talisierung. Allerdings hätten vier von fünf 

Mittelständlern in den vergangenen drei 

Jahren bereits Digitalisierungsprojekte 

durchgeführt. 

FACTS: Wie werden solche Projekte finanziert?

Hinz: Die Unternehmen setzten dazu ver-

gleichsweise geringe Ressourcen ein. Knapp 

die Hälfte von ihnen hat gemäß KfW-Erhe-

bung in ihre Digitalisierung weniger als 

10.000 Euro pro Jahr investiert. Digitalisie-

rungsausgaben von 100.000 Euro und mehr 

finde man bei fünf Prozent der Mittelständ-

ler, und insgesamt geben mittelständische 

Unternehmen rund zehn Milliarden Euro 

pro Jahr für Digitalisierungsvorhaben aus.

FACTS: Warum setzen bei der Finanzierung von 

Digitalisierungsvorhaben so wenig mittelstän-

dische Unternehmen auf Leasing?

Hinz: Wie es zahlreiche Untersuchungen be-

legen, sind die vielfältigen Einsatzbereiche 

von Leasing noch nicht jedem bekannt. Je-

doch ist gerade Leasing sehr attraktiv für  

Finanzierungen von Projekten, bei welchen in 

Hardware, Software und Service investiert 

wird: Diese Projekte werden fest kalkulierbar 

und bleiben so trotzdem flexibel.

FACTS: Digitalisierungsprojekte sind komplex. 

Verfügen Leasing-Gesellschaften im Allgemei-

nen über die nötigen Kompetenzen?

Hinz: Investitionen in Digitalisierungspro-

jekte stellen die Branche vor große Heraus-

forderungen. Denn klassische Anlagenin-

vestitionen werden verstärkt von der 

Finanzierung „weicher Investitionen“, wie 

Software und Patente, abgelöst. Hier werden 

sich Leasinganbieter durchsetzen, die sich 

schnell und zuverlässig auf den Bedarf  

einstellen.

FACTS: Über welches Know-how verfügt  

abcfinance insbesondere?

Hinz: abcfinance hat große Erfahrung in der 

Finanzierung von IT-Projekten. Seit mehr als 

zehn Jahren werden solche Vorhaben bei uns 

begleitet. Wir profitieren hier im Wesentlichen 

von unserer engen Zusammenarbeit mit IT-

Systemhäusern im Rahmen von Absatzfinan-

zierungen. Mit dieser Erfahrung ist es uns 

möglich, deutlich mehr Dienstleistungskom-

ponenten in einem IT-Leasingvertrag einzu-

schließen. Bei abcfinance können Kostenbe-

standteile, die im Rahmen der Implemen- 

tierung und des Customizings von Digitalpro-

jekten entstehen, bis zu 200 Prozent der Grund- 

investition beinhalten. Und diese sind häufig 

im Vorfeld schwer abzusehen.

FACTS: Bereits 17 Prozent der Mittelständler 

greifen auf Leasing zurück, um die Digitalisie-

rung im eigenen Unternehmen voranzutrei-

ben. Gibt es Branchen, die leasingfreundlicher 

sind als andere?

Hinz: Eigentlich kann man das weniger an 

Branchen als an einzelnen Unternehmen fest-

machen. Wer bei anderen Investitionen be-

reits gute Erfahrungen mit Leasing gemacht 

hat, neigt eher dazu, auch IT-Projekte auf die-

sem Wege zu stemmen. Das lässt nur den 

Schluss zu, dass man sich einfach zu einer 

Leasingfinanzierung beraten lassen sollte, 

wenn man noch keine Erfahrung gemacht hat.

FACTS: Wie sehen Sie die Aussichten für den 

Leasing-Markt im Bereich der Finanzierung 

von IT-Projekten?

Hinz: Auch in der Vergangenheit wurden neue 

Technologien maßgeblich via Leasing finan-

ziert: wie schon in der Gründungsphase der 

institutionellen Leasing-Gesellschaften vor 

über 50 Jahren, zu Beginn der Computerära 

beziehungsweise des digitalen Zeitalters. Die 

Chancen, wieder zu den Pionieren bei der Ver-

breitung innovativer Wirtschaftsgüter zu ge-

hören, stehen also gut.

Graziella Mimic   g

„abcfinance hat große Erfahrung in 
der Finanzierung von IT-Projekten, 

da wir seit mehr als zehn Jahren 
solche Vorhaben begleiten. Wir profi-

tieren hier von unserer engen 
Zusammenarbeit mit IT-System-

häusern im Rahmen von 
Absatzfinanzierungen.“

SILKE HINZ, Bereichsleiterin Vertrieb/Absatzfinanzierung  
bei der abcfinance GmbH
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