
file_0.jpg


file_1.wmf







aws Creative Impact | Endbericht 01.2020 | Seite 1


aws Creative Impact
Endbericht

Erläuterungen
Bei Abschluss des Projektes muss ein detaillierter inhaltlicher Endbericht anhand der nachfolgenden Gliederung vorgelegt werden.
Der gegenständliche Projektbericht soll darstellen, in welcher Form und mit welchem Erfolg das finanzierte Projekt realisiert wurde. Basierend auf Ihren Einreichunterlagen ersuchen wir Sie insbesondere um Darstellung der wesentlichen Durchführungsschritte in der Projektumsetzung sowie der durch diese erzielten Erfolge, ebenso wie um Darstellung der wesentlichsten Abweichungen und Begründungen dafür.
Neben dem Nachweis der Projektumsetzung dient der gegenständliche Endbericht auch der Schaffung einer Informationsbasis für eine Programmevaluierung und als Grundlage für etwaige Programmänderungen bzw. Abwicklungsverbesserungen.

Projekttitel
     
Produktnummer
P-
Firmenname
     
Kontaktperson
     
Datum
     

Kurzzusammenfassung

Wir ersuchen um eine kurze Zusammenfassung, wofür im Rahmen Ihres Projektes die von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) bereitgestellten Mittel verwendet wurden.
     
Bitte um Angabe der tatsächlichen Projektdauer: Projektstart (TT.MM.JJJJ) – Projektende (TT.MM.JJJJ)
     

Zum Projekt
Beschreibung der inhaltlichen Durchführungsschritte in der Projektumsetzung (z. B. Methoden-auswahl zur Problemlösung, Wahl des/der beteiligten Personen/Unternehmen, etc.), einschließlich Beschreibung der aufgetretenen Hindernisse.
     
Beschreibung von eventuellen wesentlichen Änderungen in der Zusammensetzung des Projektteams und Begründungen dafür, bzw. Beschreibung der Entwicklung und des Status der Kooperation, insbesondere im Hinblick auf Umfang, Inhalt und Dauer der Kooperation.
     
Beschreibung der wesentlichen inhaltlichen bzw. zeitlichen Änderungen im Projekt gegenüber der ursprünglichen Darstellung/Planung und Begründung dafür.
     
Beschreibung der erzielten Projekterfolge bzw. Darstellung der Projektergebnisse (Ergebnis, Nutzen/Wirkung der Lösung, Stärken & Schwächen des Produkts bzw. der Dienstleistung, Angaben zur adressierten Zielgruppe).
     

Welche Maßnahmen zum urheberrechtlichen Schutz wurden gesetzt (sofern zutreffend)?
     
Wurden nachträglich Finanzierungen anderer Förderungsstellen für das gegenständliche Projekt gewährt?
     
Erfüllung der projektspezifischen Aktivitäten sowie etwaiger Auflagen.
     
Während der Laufzeit des Förderungsvertrages sind Sie verpflichtet zumindest quartalsmäßig über Social Media über das Projekt zu berichten. Wir ersuchen um eine kurze Darstellung, wie und wo dies erfolgt ist. 
     
Während der Laufzeit des Vertrages ist im Außenauftritt (insbesondere Website, Präsentationen, Folder) im Zusammenhang mit dem Projekt, auf die erhaltene Förderung wie folgt hinzuweisen: „… gefördert durch die aws, aus Mitteln der Nationalstiftung für Forschung, Technologie und Entwicklung". Wir ersuchen um eine kurze Darstellung, in welchen Medien bzw. Publikationen dies erfolgt ist.
     
Sonstige Punkte, die Sie uns mitteilen möchten.
     


Zum Unternehmen
Beschreibung der wirtschaftlichen Situation des Unternehmens anhand des aktuellen Jahresabschlusses, Einnahmen-/ Ausgaben-Rechnung o. ä. (sofern zutreffend). Wir ersuchen um Beilage des aktuellen Jahresabschlusses bzw. der Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung (sofern vorhanden).
     
Auswirkung des Projektes auf die unternehmerische Entwicklung und Ausblick auf weitere Entwicklungen.
     

Weitere Hinweise
Übermittlung des Endberichts und der Endabrechnung
Bitte senden Sie diese ausschließlich über den aws Fördermanager und führen Sie im Titel der Datei „Endbericht“ bzw. „Endabrechnung“ sowie Ihre „Produktnummer“ an. 

Überweisung der dritten Tranche
Nach erfolgter Prüfung und Abnahme des Endberichts und der Endabrechnung findet die Überweisung der dritten Tranche der Finanzierung aws Creative Impact statt.

