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aws Double Equity

Innovation & Wachstum konsequent fördern

Wer wird finanziert?
neu gegründete/übernommene (bis zu 6 Jahre alte) KMU

Was wird finanziert?
Innovations- und Wachstumsprojekte für neu gegründete/
übernommene (bis zu 6 Jahre alte) Unternehmen

Finanzierungsart
bis zu 80 % Garantieübernahme für Kredite ohne
Sicherheiten für den aws-verbürgten Teil

Finanzierungsvolumen
bis zu EUR 2,5 Mio.

Laufzeit
bis zu 10 Jahre

Kosten
einmaliges Bearbeitungsentgelt ab 0,25 % des Finanzie-
rungsbetrags, Garantieentgelt ab 0,6 % p.a.

Einreichung
jederzeit über die Hausbank

Ziel ist die Erleichterung der Finanzierung von kleinen und 
mittleren Unternehmen durch Verdoppelung von privatem 
Eigenkapital.

Dieses Produkt wird durch die von COSME bereitge-
stellte Rückbürgschaft und den im Zusammenhang mit 
dem Investitionsplan für Europa begründeten Europäischen 
Fonds für strategische Investitionen („EFSI“) ermöglicht. 
Der Zweck des EFSI ist die Unterstützung bei der Finan-
zierung und Umsetzung produktiver Investitionen in der 
Europäischen Union und die Sicherstellung eines besseren 
Zugangs zu Finanzierungen. Alternativ wird dieses Produkt 
von einer Rückgarantie im Rahmen des InnovFin SME 
Guarantee Facility (InnovFin) der Europäischen Union für 
innovative und forschungsorientierte KMU und kleine Mittel-
standsfirmen unterstützt.

Finanzierbare Projekte/Kosten

Gefördert wird die Finanzierung der Gründungs- bzw. 
Frühphase von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
aller Branchen mit Ausnahme von Unternehmen der 
Tourismus- und Freizeitwirtschaft.
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Art und Umfang der Finanzierung

Finanziert wird durch eine Übernahme einer Garantie für 
einen Kredit für bis zu 80 % des Kreditbetrages und bis zu 
einem Kreditbetrag von EUR 2,5 Mio. pro KMU. Die Höhe 
des Kredites ist mit dem Betrag des in den letzten beiden 
Jahren eingebrachten Eigenkapitals begrenzt (Datum des 
Vertrags und der tatsächlichen Einzahlung müssen inner-
halb der Frist liegen). Nach Einzahlung des Eigenkapitals 
gewährte Bank- und Leasingfinanzierungen verringern das 
verdoppelungsfähige Eigenkapital. Dabei werden im Fall 
von Übernahmen auch jene Eigenkapitalbeträge berück-
sichtigt, die für den Erwerb von Unternehmensanteilen 
aufgewendet wurden.

Mit dem verbürgten Kredit können alle betrieblichen 
Aufwendungen wie Investitionen, Betriebsmittel etc., nicht 
jedoch Sanierungen, finanziert werden. Die Laufzeit des 
verbürgten Kredits kann bis zu zehn Jahre betragen, 
längere tilgungsfreie Zeiträume sind möglich.

Für den von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft 
mbH (aws) verbürgten Kreditteil sind seitens des Unter-
nehmens keine Sicherheiten erforderlich. Insbesondere sind 
keine persönlichen Haftungen der Unternehmerin bzw. des 
Unternehmers notwendig, solange das Double-Equity-
Prinzip (keine außerplanmäßigen Entnahmen, kein Mehr-
heitsverkauf des Unternehmens) eingehalten wird. Den 
nicht von der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 
(aws) verbürgten Kreditteil kann die finanzierende Bank 
gesondert besichern.

Höchstzinssatz 

Der Zinssatz der garantierten Finanzierung wird grundsätz-
lich zwischen Kreditgeberin bzw. Kreditgeber und Kredit-
nehmerin bzw. Kreditnehmer festgelegt. Die Höhe der 
garantierten Verzinsung ist jedoch durch den Höchst-
zinssatz der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH 
(aws) zum Zeitpunkt der Ausstellung des Garantieanbotes 
begrenzt.

Die jeweils aktuellen Zinssätze sind auf der Homepage 
www.aws.at/zinsen veröffentlicht.

Finanzierungskriterien

 — Es handelt sich um ein kleines oder mittleres  
Unternehmen nach den Definitionen der Europäischen 
Union

 — Die Gründung bzw. Übernahme des Unternehmens 
liegt maximal sechs Jahre zurück

 — Nachweis der Aufbringung des erforderlichen  
Eigenkapitals

 — Das Eigenkaptial kann sowohl von den Unternehmer- 
innen und Unternehmern als auch von anderen privaten 
Kapitalgeberinnen und Kapitalgebern aufgebracht  
werden. Als Eigenkapital gelten alle bar eingezahlten Ein-
lagen auf das Gesellschaftskapital (z. B. Stammkapital 

inklusive Kapitalrücklagen) oder in Form eigenkapitalähn-
licher Einlagen eingebrachte Barmittel. Eigenkapitalähn-
liche Einlagen sind dem Unternehmen auf eine Dauer von 
mindestens zehn Jahren zur Verfügung zu stellen, haben 
eine gewinnabhängige Verzinsung und sind bei Insolvenz 
gegenüber anderen Verbindlichkeiten des Unternehmens 
nachrangig.

 — Eigenkapital aus Crowd-Investing kann als Bestandteil 
der Finanzierungsstruktur berücksichtigt werden.

Nicht finanzierbare Projekte/Kosten

 — Projekte, die vor Einreichung des Finanzierungs-
antrages begonnen wurde

 — Projekte, die keine plausiblen Erfolgschancen haben 
oder eine nachhaltig positive Unternehmensentwick-
lung nicht erwarten lassen. Diesbezüglich werden 
jedenfalls auch die Eigenmittelausstattung und die 
Marktchancen des Unternehmens bzw. des Projektes 
in die Prüfung miteinbezogen.

 — Projekte, die nicht in Österreich durchgeführt werden
 — Kosten für ausfuhrbezogene Tätigkeiten, insbesondere 
solche, die unmittelbar mit den ausgeführten Mengen, 
dem Aufbau oder Betrieb eines Vertriebsnetzes oder 
anderen laufenden Ausgaben in Verbindung mit der 
Ausfuhrtätigkeit zusammenhängen

 — Kosten, die aus Kleinbetragsrechnungen unter  
EUR 150,00 (netto) resultieren

 — Projekte, die die alleinige Übernahme von Unterneh-
mensanteilen im Sinne einer Finanzbeteiligung ohne 
eigenen Projektcharakter (z. B. durch eine neue strate-
gische Ausrichtung) betreffen

 — Projekte, die nicht im Zusammenhang mit einem unter-
nehmerischen Vorhaben stehen (z. B. Privatanteile als 
Bestandteil von Projektkosten)

 — reine Auftragsfinanzierungen, d. h. kurzfristige Kredite/
Rahmenerhöhungen, die der (Zwischen-)-Finanzierung 
von einzelnen Aufträgen dienen

 — die Nachbesicherung von bereits bestehenden Krediten
 — Kosten, die im Zusammenhang mit der Anschaffung/
Errichtung eines Gebäudes stehen, welches vom 
Unternehmen nicht selbst genutzt wird, sondern zum 
Zweck des Verkaufs und/oder der Vermietung errichtet 
oder angeschafft wird (= “Realitätenwesen“)

Entgelte

Einmaliges Bearbeitungsentgelt

 — mindestens 0,25 % vom beantragten Finanzierungs-
betrag

Garantieentgelt

mind. 0,6 % p.a. (ratingabhängig auch höher); im Falle einer 
Rückhaftung des EIF sind die Entgelte reduziert

Das Garantieentgelt wird vom Finanzierungsbetrag im 
Ausmaß der Garantiequote berechnet.

http://www.aws.at/zinsen


aws Double Equity  
Kurzinformation | 3. Auflage | 24. September 2018 | Seite 

Im Auftrag bzw. in Kooperation von/mit:

Das Entgelt für Garantiepromessen beträgt 0,2 % des zu 
garantierenden Betrages.

Zusätzlich ist — erfolgsabhängig — mindestens 1 % p.a. 
des verbürgten Kreditbetrages, soweit im Jahresgewinn 
des Unternehmens gedeckt als Garantieentgelt zu 
entrichten. Für Venture-Capital-Beteiligungen sind weitere 
erfolgsabhängige Entgelte vorgesehen.

Antrag

Die Einreichung des Antrages muss vor Durchführungs-
beginn des Projektes — das ist die rechtsverbindliche 
Bestellung, der Beginn der Arbeiten oder der Baubeginn, 
das Datum der ersten Lieferung oder Leistung, der ersten 
Rechnung oder des Kaufvertrages oder der (An-)Zahlung, 
wobei kein Datum zeitlich vor der Einreichung des Antrages 
liegen darf — mit Hilfe des aws Fördermanagers, 
https://foerdermanager.aws.at, bei der Austria 
Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) erfolgen.

Informationen und Unterlagen zur Einreichung finden sich 
unter www.aws.at.

Die gegenständliche Information ist gültig für Anträge, die 
ab 01. Jänner 2017 bei der Austria Wirtschaftsservice 
Gesellschaft mbH (aws) einlangen.

Kombinationsmöglichkeiten

Diese Förderung ist unter bestimmten Voraussetzungen 
kombinierbar mit

 — aws Start-up-Förderungen
 — aws Garantie KMU

Weiterführende Informationen

 — Richtlinie
 — Programmdokument
 — ergänzende Informationen

Hinweis

Diese Kurzinformation beschreibt lediglich die wesentlichen 
Voraussetzungen einer Finanzierung. Eine Beurteilung der 
Frage, ob in Ihrem konkreten Fall die Möglichkeit einer 
Finanzierung besteht, sowie über die Ausgestaltung einer 
eventuellen Finanzierung erhalten Sie bei den Expertinnen 
und Experten der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft 
mbH (aws).

Für Informationen wenden Sie sich an unser  
Kundencenter T +43 1 501 75-0, 
E 24h-auskunft@aws.at

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH · Walcherstraße 11A · 1020 Wien  
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