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aws Kreativwirtschaftsscheck 
Auswahlverfahren 

 

 

Einreichzeitraum 

01.07.2017 08.00 Uhr bis 07.09.2017, 17.00 Uhr 

 

Maßgeblich für die Zulassung zum Auswahlverfahren 2017 ist die Übermittlung eines vollständigen 

Antrags im aws Fördermanager (https://foerdermanager.awsg.at) innerhalb des definierten 

Einreichzeitraums (01.07.2017 08.00 Uhr bis 07.09.2017 17.00 Uhr). 

 

Unvollständige oder außerhalb des Einreichzeitraums abgeschlossene Anträge können nicht 

berücksichtigt werden. 

 

Die Gewährung der Finanzierung erfolgt nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Budgetmittel. 

 

Der Finanzierungsantrag wird von der aws hinsichtlich der Erfüllung der Förderungsrichtlinien geprüft. 

In Folge trifft die aws im Namen und auf Rechnung des Bundes die Entscheidung über den 

Finanzierungsantrag. 

 

Werden innerhalb des definierten Einreichzeitraums (01.07.2017 08.00 Uhr bis 07.09.2017, 17.00 

Uhr) mehr Anträge eingebracht als Budgetmittel zur Verfügung stehen, kommt folgendes 

Auswahlverfahren zur Anwendung: 

 

— Mittels eines notariell durchgeführten Ziehungsverfahrens erfolgt per Zufallsprinzip die Auswahl 

einer, den zur Verfügung stehenden Budgetmitteln entsprechenden, Anzahl von Anträgen. 

— Die ausgewählten Anträge werden basierend auf der zufälligen Reihenfolge der notariellen Ziehung 

auf Richtlinienkonformität geprüft und entsprechende Finanzierungszu- oder -absagen erteilt. 

 

D. h., die Reihenfolge der Bearbeitung der eingegangenen Anträge wird durch die notariell 

durchgeführte Zufallsziehung bestimmt, was eine höhere Verteilungsgerechtigkeit bewirkt. 

 

Für den Kreativwirtschaftsscheck 2017 steht ein Finanzierungsbudget von EUR 1,5 Mio. zur Verfügung. 

 

 

wichtige Eckpunkte 2017 

— Antragstellerinnen und Antragsteller können bestehende Klein- und Mittelbetriebe aller Branchen 

aus Österreich sein (Unternehmensgründung muss vor 01.05.2017 erfolgt sein! Unternehmen mit 

Gründungsdatum ab dem 01.05.2017 werden im Ziehungsverfahren nicht berücksichtigt und damit 

ausgeschlossen). 

— Es ist max. ein Antrag pro Einreicherin bzw. Einreicher erlaubt – sollte eine Antragstellerin bzw. ein 

Antragsteller mehrere Anträge in derselben Ausschreibungsrunde einreichen, so werden alle 

Anträge im Ziehungsverfahren nicht berücksichtigt und damit bereits im Vorfeld ausgeschlossen. 

— Die kreativwirtschaftliche Dienstleisterin bzw. der kreativwirtschaftliche Dienstleister ist inkl. aller 

Detaildaten bereits bei der Antragstellung anzugeben (Stammdaten und Beschreibung der Qualifikation). 

— Eine detaillierte Projektbeschreibung ist bereits bei Antragstellung anzugeben = detaillierte 

Beschreibung des Innovationsvorhabens (Inhalte, Ziele, Innovationscharakter aus Sicht der 

Antragstellerin bzw. des Antragstellers) + detaillierte Beschreibung der zu erbringenden 

kreativwirtschaftlichen Leistung im Rahmen des Innovationsvorhabens 

https://foerdermanager.awsg.at/

