file_0.jpg


file_1.wmf












aws Kreativwirtschaftsscheck | Abschlussbericht | Seite 1





An die
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Walcherstraße 11A
1020 Wien





aws Kreativwirtschaftsscheck


Produktnummer
     
Firmenname
     


Erläuterungen zum Abschlussbericht
Bei Abschluss des Projektes bzw. zur Projektabrechnung muss ein inhaltlicher Abschlussbericht anhand der nachfolgenden Gliederung vorgelegt werden.

Der gegenständliche Abschlussbericht soll eine inhaltliche Auskunft über die durch die Förderung finanzierte kreativwirtschaftliche Leistung und deren Beitrag zu Ihrem Innovationsvorhaben geben.

Basierend auf Ihren Einreichunterlagen ersuchen wir Sie insbesondere um detaillierte Darstellung

	der kreativwirtschaftlichen Leistung (Art, Umfang, Durchführungsschritte),

deren Beitrag zum Innovationsvorhaben (direkten Innovationscharakter bzw. innovationsunterstützende Maßnahme) sowie
die durch den Einsatz/Inanspruchnahme der kreativwirtschaftlichen Leistung erzielten Ergebnisse.

Im Falle von Abweichungen gegenüber den in der Einreichung angeführten Informationen ersuchen wir Sie, diese klar darzustellen und zu begründen.

Neben dem Nachweis der Projektumsetzung dient der gegenständliche Abschlussbericht auch der Schaffung einer Informationsbasis für eine Programmevaluierung und als Grundlage für etwaige Programmänderungen bzw. Abwicklungsverbesserungen.


Inhalt des Abschlussberichtes
Wir ersuchen um knappe und kompakte Darstellung der unten angeführten Fragestellungen (Orientierung: ca. 500 Zeichen pro Frage).




1
Darstellung der mit dem aws Kreativwirtschaftsscheck in Anspruch genommenen kreativwirtschaftlichen Leistung
	detaillierte Beschreibung von Art und Umfang der kreativwirtschaftlichen Leistung

Bitte führen Sie die wesentlichen Durchführungsschritte an.
     



2
Beschreiben Sie, inwieweit die kreativwirtschaftlichen Leistungen zu dem in der Einreichung dargestellten Innovationsvorhaben beiträgt/beigetragen hat. Gehen Sie dabei besonders auf das durch die kreativwirtschaftliche Leistung erreichte Ergebnis ein.
     



3
Änderungen gegenüber der Einreichung? Änderungen/Hindernisse im Projektverlauf
     



4
	Beschreibung der Zusammenarbeit mit der Kreativwirtschaftsdienstleisterin bzw. dem -dienstleister.

Auswirkung des Projektes und der Zusammenarbeit auf Ihr Unternehmen insgesamt.
Würden Sie mit dieser Kreativwirtschafsdienstleisterin bzw. diesem -dienstleister oder anderen Kreativwirtschaftsdienstleisterinnen und -dienstleistern erneut zusammenarbeiten? Sind bereits konkrete gemeinsame Folgeprojekte angedacht?
     



5
Sonstige Punkte, die Sie uns mitteilen möchten.
     


Weitere Hinweise
Die Mittelverwendung entsprechend des genehmigten Projektbudgets ist eindeutig und klar (true and fair view) darzustellen. Die durch den aws Kreativwirtschaftsscheck finanzierten Rechnungen sind mit dem Vermerk „aws KWS“ auf der Vorderseite der Originalbelege zu kennzeichnen.

Die Prüfung der Endabrechnung und die Freigabe erfolgt durch die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws). Seitens des Unternehmens sind die Originalrechnungen und -belege nur nach Aufforderung der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) zur Verfügung zu stellen.


Übermittlung des Abschlussberichts und der Endabrechnung
Wir ersuchen um Übermittlung des Abschlussberichts sowie der erforderlichen Abrechnungsunterlagen (Rechnungszusammenstellung firmenmäßig gefertigt) in elektronischer  Form  an: b.rosner@awsg.at


Überweisung der Förderung
Nach erfolgter Prüfung des übermittelten Abschlussberichtes und der Rechnungszusammenstellung findet die Überweisung des geförderten Betrages statt.



