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An die
Austria Wirtschaftsservice GmbH
Walcherstraße 11A
1020 Wien
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Förderungswerberin bzw. Förderungswerber
1
Firma und Anschrift des antragstellenden Unternehmens bzw. der Antragstellerin bzw. des Antragstellers
Firmenname
     

Name
     

Straße
     

PLZ, Ort
     

Land
     

Kontaktperson
     

Telefonnummer
     

E-Mailadresse
     

Gründungsjahr
     
Rechtsform
     

Art der Gründung
 in Gründung
Umsatz
     

Firmenbucheintrag
     
Firmenbuchnummer
     

Mitgliedschaft
     
Branchencode nach ÖNANCE
     
Mitantragstellerin bzw. Mitantragsteller bei kooperativen Internationalisierungsmaßnahmen
     
Unternehmensgegenstand
     


Kurzbeschreibung des Projektes
2
maximal eine Seite A4; Ziel, Strategische Relevanz – wirtschaftlich/technologisch – für die bzw. den Cluster, wirtschaftlicher/technologischer Nutzen für die Clusterunternehmen, adressierte Märkte, Umsetzung, etc.
     




Beschreibung der Projektkosten
3
Aufteilung Sach- und Personalkosten, Darstellung Restfinanzierung
     
Bankverbindung
Name der Bank
     

Kontonummer
     

BLZ
     


Beantragte Förderungen
4
 Für das aktuelle Projekt wurde bereits um andere Förderungen aus öffentlichen Mitteln beantragt.
 Für das aktuelle Projekt wurden bereits Förderungen aus öffentlichen Mitteln gewährt.
 Das Projekt ist im vorwettbewerblichen Umfeld und für den oder die Antragstellerinnen und Antragsteller ist 
„De-minimis“-Förderung nicht relevant.
 Das Projekt ist „De-minimis“ relevant und in den letzten drei Jahren einschließlich des laufenden Jahres wurden „De-minimis“ relevante Förderungen gewährt.

Steuerjahr
Art der Förderung
Förderungsstelle
„De-minimis“-Förderung
Status
     
     
     
     
 beantragt
 genehmigt
 ausbezahlt
 abgelehnt
     
     
     
     
 beantragt
 genehmigt
 ausbezahlt
 abgelehnt
     
     
     
     
 beantragt
 genehmigt
 ausbezahlt
 abgelehnt
     
     
     
     
 beantragt
 genehmigt
 ausbezahlt
 abgelehnt
Summe der Barwerte
     




Erklärung
5
Die bzw. der Unterfertigte bzw. Unterfertigten erteilt ihre bzw. seine ausdrückliche Zustimmung, dass Daten und Informationen, welche vor und im Rahmen der Geschäftsbeziehung der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) zugänglich gemacht werden, an die für die jeweilige Geschäftstätigkeit der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) zuständigen Bundesministerien, an den Rechnungshof, an die zuständigen Organe der Europäischen Union, an den Europäischen Investitionsfonds (EIF), an den ERP-Fonds, an das kreditgewährende Institut und an sonstige mit der Vergabe und Abwicklung von Förderungen und Finanzierungen des Bundes und der Länder betraute Stellen weitergegeben werden dürfen.

Weiters erteilt die bzw. der Unterfertigte ihre bzw. seine ausdrückliche Zustimmung, dass bei den im vorigen Absatz aufgezählten Stellen vorhandene Daten und Informationen an die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) weiteregegeben bzw. von dieser eingeholt werden dürfen.

Die bzw. der Anfragende bzw. Anfragenden erklären, dass gegen Sie, die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer oder wesentliche Gesellschafterinnen und Gesellschafter des Unternehmens in den vorangegangenen fünf Jahren kein Zwangsvollstreckungsverfahren, kein Entziehungsverfahren gemäß § 361 GewO 1994, kein diesem gleichwertiges sonstiges Verfahren (z. B. Disziplinarverfahren) anhängig ist und kein Konkurs (einschließlich Schuldenregulierungs- bzw. Abschöpfungs-) oder Ausgleichsverfahren anhängig ist bzw. kein solches Verfahren ohne Erfüllung eines Zahlungsplanes oder eines (Zwangs-) Ausgleichs abgeschlossen worden ist und kein Konkursantrag mangels Deckung der Verfahrenskosten abgewiesen worden ist.

Die bzw. der Anfragende bzw. die Anfragenden, insbesondere aus dem Bereich Life Sciences, anerkennt bzw. anerkennen die folgenden gesetzlichen Regelungen und bestätigen mit Ihrer Unterschrift deren Beachtung: Arbeitnehmer/-innenschutzgesetz, Arzneimittelgesetz, Fortpflanzungsmedizingesetz, Gentechnikgesetz, Medizinproduktegesetz, Patentgesetz 1970.

Die bzw. der Anfragende bzw. Anfragenden verpflichten sich weiters zu einer klaren institutionellen und ökonomischen Transparenz gegenüber ihrer Arbeitgeberin bzw. ihrem Arbeitgeber, indem die jeweiligen gesetzlichen Regelungen beachtet, Nebenbeschäftigungen ordnungsgemäß gemeldet und Firmenbeteiligungen diesem gegenüber offen gelegt werden.


firmenmäßige Fertigung
6
firmenmäßige Fertigung der Antragstellerin bzw. des Antragstellers
Datum
     
Unterschrift




