Innovation braucht steuerliche

Forschungsförderung
Industrie4.0 und InternetofThings (loT), schnelle Mobilfunknetzemit 5G, autonomes Fahrenund
Elektromobilität - großeTeile der Wirtschaft befinden sich derzeit in einem rasanten technologischen
Wandel. Deshalb ist es höchste Zeit für die steuerliche Forschungsförderung.
Viel zu häufig wird bei den Forderungen nach
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Wärenhier ein geeignetes Instrument.
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