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An die
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Walcherstraße 11A
1020 Wien





aws impulse XL


Projekttitel
     
Produktnummer
     
Firmenname
     
Kontaktperson
     
E-Mailadresse
     
Telefonnummer
     
Datum
     


Kurzbeschreibung des Projektes
Den Kurztext zu Ihrem Projekt finden Sie unter https://www.aws.at/service/cases/gefoerderte-projekte-auswahl/" https://www.aws.at/service/cases/gefoerderte-projekte-auswahl/ (Falls noch kein Kurztext vorhanden ist, verwenden Sie bitte die Kurzbeschreibung aus Ihrem Antrag.)
     


Erläuterungen zum Zwischenbericht
Für die Zwischenabrechnung des Projektes und Auszahlung der zweiten Tranche muss ein inhaltlicher Zwischenbericht anhand der nachfolgenden Gliederung vorgelegt werden.

Der gegenständliche Projektbericht soll darstellen, in welcher Form und mit welchem Erfolg das finanzierte Projekt realisiert wird bzw. wo Abweichungen zur Planung vorhanden sind und welche Maßnahmen eingeleitet wurden, um den Projekterfolg sicherzustellen.




Für den Zwischenbericht ersuchen wir um Beantwortung der folgenden Fragestellungen
Darstellung der wesentlichen inhaltlichen Fortschritte in der Projektdurchführung und bereits erzielte Ergebnisse.

     
Darstellung von Abweichungen zum ursprünglichen Projektplan sowie (falls zutreffend) Update des Projektplans und Beschreibung von eingeleiteten Maßnahmen, um den Projekterfolg sicherzustellen.

     
Darstellung sonstiger Ereignisse das Projekt betreffend, z. B. Wechsel der Gesellschaftsform, weitere Finanzierungen (sofern zutreffend).

     
Darstellung der weiteren geplanten Vorgehensweise.

     
Wurden nachträglich Finanzierungen anderer Förderungsstellen für das gegenständliche Projekt gewährt?

     
Erfüllung etwaiger Auflagen.

     
Während der Laufzeit des Finanzierungsvertrages sind Sie verpflichtet, in Ihrem Außenauftritt, in Medien und Werbemitteln, sowie in allen Publikationen zum finanzierten Projekt (insbesondere Homepage, Präsentationen, Folder, etc.) auf die erhaltene Finanzierung hinzuweisen („… gefördert durch die aws“). Wir ersuchen um eine kurze Darstellung, in welchen Medien bzw. Publikationen dies erfolgt ist.

     
Sonstige Punkte, die Sie uns mitteilen möchten.

     


Weitere Hinweise
Übermittlung des Zwischenberichts und der Zwischenabrechnung
Bitte senden Sie die gesamten zur Zwischenabrechnung nötigen Unterlagen (Abschlussbericht, Rechnungszusammenstellung, Stundenlisten und Personalkostengliederung etc.) ggf. mit firmenmäßiger Fertigung – vorzugsweise elektronisch – an kreativwirtschaft@aws.at oder direkt an Ihre zuständige Projektbetreuerin bzw. Ihren Projektbetreuer. Rechnungszusammenstellung und Personalkostengliederung für das Gesamtprojekt schicken Sie uns überdies bitte in elektronisch bearbeitbarer Form. Bitte führen Sie im Betreff „Abschlussbericht“ sowie „Ihre Produktnummer“ an.


Überweisung der zweiten Tranche
Nach erfolgter Prüfung des Zwischenberichts sowie der Zwischenabrechnung findet die Überweisung der zweiten Tranche der Finanzierung aws impulse XL statt.



