Pressemitteilung
DigitalStarter-Aktion des Saarlands läuft Ende des Jahres aus
INFOSERVE hilft beim Ermitteln förderungsfähiger Digitalisierungsprojekte
Saarbrücken, 17. März 2022 – Saarländische Unternehmen, die noch von den staatlichen Fördergeldern
des Digitalisierungspaktes profitieren wollen, steht der Saarbrücker IT-Dienstleister INFOSERVE mit
seiner Expertise sowie konkreten Maßnahmen zur Seite. INFOSERVE unterstützt kleine und
mittelständische Unternehmen dabei, potenzielle Zuschüsse zu identifizieren und beantragen.
Seit vergangenem Jahr stehen verschiedene Finanzierungsprogramme für die Wirtschaftsförderung im
Saarland bereit. Da viele Unternehmen nicht wissen, welche Voraussetzungen erforderlich sind, um eine
staatliche Förderung zu beantragen, hat INFOSERVE die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Unter www.infoserve.de/digitalfoerderung können sich Interessenten über die Details der notwendigen
Voraussetzungen sowie des Förderumfangs informieren. Gerne helfen auch die Experten des ITDienstleisters weiter, wenn es um die Bezuschussung von Hardwareinvestitionen, Serverinfrastrukturen
sowie die Automatisierung des Vertriebs und des Customer-Relationship-Managements geht.
Dr. Stefan Leinenbach, Geschäftsführer INFOSERVE: „Zielsetzung der Politik ist es, mit durchdachten
Förderungen die Digitalisierung unserer Wirtschaft voranzutreiben. Das liegt auch uns am Herzen, denn wir
können immer wieder beobachten, wie hilfreich dieser Schritt ist, um die Wettbewerbsfähigkeit eines
Unternehmens zu erhalten. Deshalb ist es uns ein zentrales Anliegen, hier mit unserem Knowhow und
unserer Erfahrung konstruktiv zu unterstützen.“
Potenziell förderfähige Digitalisierungsprojekte sind die betriebliche Digitalisierung und Automatisierung,
das Umsetzen von IT- und/oder Datensicherheitskonzepten oder das Durchführen von Maßnahmen zur
Steigerung der digitalen Sichtbarkeit. Aber auch für die Implementierung neuer Soft- und Hardware, die
Nutzung von Big Data und Business Intelligence Anwendungen und der Aufbau digitaler bzw. hybrider
Plattformen kann eine Förderung beantragt werden.
Mehr Informationen unter www.infoserve.de/digitalfoerderung.
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INFOSERVE GMBH
INFOSERVE GmbH – Ihr professionelles Systemhaus für agile Software-Entwicklung und sicheren IT-Betrieb – mit eigenem
Rechenzentrum und eigener Cloud. 1995 als saarländischer IT-Dienstleister gestartet, hat sich INFOSERVE GmbH zum
überregionalen und innovativen IT-Systemhaus für sichere Cloud- und intelligente Web-Services entwickelt. Dabei verstehen wir
uns als kompetenter Managed Services-Experte und Full Stack-IT-Dienstleister. Auf Basis unserer eigenen modernen
Hochleistungsrechenzentren in Saarbrücken realisieren wir zusammen mit ausgewählten Technologiepartnern und ganz viel
eigenem Know-how maßgeschneiderte IT-Projekte aus einer Hand und betreuen diese dauerhaft. www.infoserve.de

