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Die unten angeführte Auflistung dient zu Ihrer Information. Für die Aufnahme der Bearbeitung ist 

jedenfalls ein Finanzierungsantrag (Button: Antrag stellen) mit den notwendigen Unterlagen an die 

aws zu übermitteln. 

 

 

 

— Projektkostengliederung (Details zu Projektkosten unter Angabe von Position und Betrag) 

— Unternehmens- und Projektbeschreibung sowie Planrechnung: 

- Finanzierungen bis EUR 150.000,00 

Ausführliche Unternehmens- und Projektbeschreibung (u. a. bisherige Entwicklung des 

antragstellenden Unternehmens – vor Durchführung des (Investitions-)Projektes; 

Projektkostengliederung; Auswirkungen des (Investitions-)Projektes auf das Unternehmen unter 

Darstellung der Erfolgsaussichten) samt Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung. Eine Vorlage der 

Planrechnung finden Sie hier (Link) 

- Finanzierungen über EUR 150.000,00 

Unternehmens- und Projektbeschreibung inkl. Darstellung des Marktumfeldes anhand der 

Vorgaben für Businesspläne der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) samt 

mehrjähriger Planrechnung inklusive Planbilanz und Plan-, Gewinn- und Verlustrechnung. Einen 

Leitfaden für den Businessplan finden Sie hier (Link); Informationen zur mehrjährigen 

Planrechnung finden Sie hier (Link) 

— aktuelle Darstellung der wirtschaftlichen Situation der Antragstellerin bzw. des Antragstellers (u. a. 

aktuelle Saldenliste, Auftragsstand, Kundenstruktur) 

— vollständige Jahresabschlüsse der letzten drei Jahre 

— detaillierter Lebenslauf der Gesellschafterinnen und Gesellschafter bzw. der Unternehmerin oder 

des Unternehmers (jedenfalls, wenn die Gründung/Übernahme innerhalb der letzten sechs Jahre 

erfolgt ist) 

— bei Unternehmensübernahme: Jahresabschluss (Bilanz samt Gewinn- und Verlustrechnung bzw. 

Einnahmen/Ausgabenrechnung) der letzten beiden Geschäftsjahre des zu übernehmenden 

Unternehmens sowie Entwurf des Kauf- oder Übergabevertrages 

— bei Beteiligungen: Organigramm der verbundenen Unternehmen 

— Projekt- und Unternehmensbeurteilung sowie Erläuterung zu den Erfolgsaussichten durch das 

finanzierende Institut inklusive Kreditpromesse (entfällt, wenn eine Promesse bei der aws 

beantragt wird) 

— Darstellung der persönlichen und sachlichen Bonität des Unternehmens bzw. der 

Gesellschafterinnen und Gesellschafter bzw. der Mithaftenden gemäß dem von der aws 

aufgelegten Ratingblatt samt Grundbuchabschriften (falls zutreffend). Das Ratingblatt finden Sie 

hier (Link); 

— Darstellung der Gesamtfinanzierung (inklusive nicht beantragter Finanzierungen) einschließlich 

einer gemäß Ratingblatt darzustellenden Obligo-Aufstellung mit Besicherung und Konditionen 

https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/ergaenzende_Information/Plan_Gewinn-_und_Verlustrechnung.xls
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/ergaenzende_Information/Businessplan_fuer_kleine_und_mittlere_Unternehmen.pdf
https://www.aws.at/service/web-services/plan4you/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Antrag/Ratingblatt.rtf

