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aws Start-up-Garantie

Innovation konsequent fördern

Wer wird gefördert?
wirtschaftlich selbstständige, gewerbliche kleine
Unternehmen

Was wird gefördert?
Neugründung bzw. Übernahme von Unternehmen

Förderungsart
Garantien für Finanzierungen bis zu 80 %

Finanzierungsvolumen
Garantieübernahmen für Finanzierungen bis zu 
EUR 2,5 Mio. (Obligo bis zu EUR 2 Mio.)

Laufzeit
bis zu 10 Jahre für Investitionen,
bis zu 5 Jahre für Betriebsmittel

Kosten
einmaliges Bearbeitungsentgelt ab 0,25 % des 
Finanzierungsbetrags; Garantieentgelt ab 0,6 % p.a.

Einreichung
vor Durchführung des Projektes über die Hausbank

Förderung der Neugründung bzw. Übernahme von 
wirtschaftlich selbstständigen, gewerblichen, kleinen 
Unternehmen aller Branchen mit Ausnahme von Unterneh-
men der Tourismus- und Freizeitwirtschaft.

Dieses Produkt wird von einer Rückgarantie im Rahmen 
des Programms der Europäischen Union für Wettbewerbs-
fähigkeit von Unternehmen und für kleine und mittlere 
Unternehmen (COSME) (2014-2020) bzw. im Rahmen des 
Risk Sharing Instrument (RSI) der Europäischen Union für 
innovative und forschungsorientierte KMU und kleine Mittel-
standsfirmen unterstützt.

Garantiekriterien

Erstmalige wirtschaftlich selbstständige Tätigkeit

Ein kleines Unternehmen wird neu gegründet oder über-
nommen; die Unternehmensgründung/-übernahme kann 
längstens fünf Jahre vor Einreichung des Förderungsantra-
ges liegen. Das Unternehmen muss im eigenen Namen und 
auf eigene Rechnung betrieben werden.

Die Jungunternehmerin bzw. der Jungunternehmer übt 
erstmals eine wirtschaftlich selbstständige Tätigkeit aus, 
wobei dieses Kriterium auch dann erfüllt ist, wenn in den 
letzten fünf Jahren vor Gründung/Übernahme keine wirt-
schaftlich selbstständige Tätigkeit ausgeübt wurde (das 
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heißt, bei keinem weiteren Versicherungsträger wie z. B. 
Sozialversicherung der Bauern (Ausnahme: Mitversicherung 
oder Anstellung) oder der gewerblichen Versicherung 
versichert war oder Beteiligungen ab 25 % gehalten hat).
Bei Gesellschaften muss eine direkte Mindestbeteiligung 
von 25 % vorliegen und die unternehmensrechtliche 
Geschäftsführung durch die Jungunternehmerin bzw. den 
Jungunternehmer ausgeübt werden. Bei Unternehmens-
übernahmen muss die Mehrheit, das heißt, mehr als 50 % 
des Unternehmens, übernommen werden.

Bisherige Tätigkeit/Aufgabe einer unselbst- 
ständigen Tätigkeit

Die Jungunternehmerin bzw. der Jungunternehmer muss 
eine eventuelle bisherige unselbstständige Tätigkeit zur 
Gänze aufgeben (keine Nebenbeschäftigung).

Allgemeine Kriterien

Die Förderung ist an keine Rechtsform gebunden (Einzel-
unternehmen, Kapital- und Personengesellschaften).

Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein kleines 
Unternehmen, das heißt weniger als 50 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und maximal EUR 10 Mio. Umsatz oder 
maximal EUR 10 Mio. Bilanzsumme.

Verflochtene Unternehmen sind als Einheit zu betrachten.

Das Unternehmen muss über einen Sitz oder Betriebsstätte in 
Österreich verfügen und Mitglied der Wirtschaftskammer oder 
der Kammer für Architekten und Ingenieurkonsulenten sein.

Garantiefähige Projekte/Kosten

 — Investitionen (z. B. Maschinen, maschinelle Anlagen, 
Einrichtung, Hard- und Software, bauliche Maßnahmen)

 — Unternehmensübernahmen und -nachfolgen: unter 
anderem Firmenwert, Übernahme/Ankauf bereits 
bestehenden Investitionen)

 — Betriebsmittel (z. B. Wareneinkauf, Personalkosten, 
Marketingkosten)

Garantiefähig sind fremdfinanzierte (z. B. Bankkredit, 
Finanzierungsleasing) Projekte.

Art und Umfang der Garantie 

 — Investitionskredite und Kredite zur Finanzierung von 
Unternehmensübernahmen (z. B. Unternehmenskauf) 
bis maximal EUR 2,5 Mio. mit einer Garantiequote von 
bis zu 80 % des Kreditbetrages und einer Laufzeit von 
in der Regel zehn Jahren (maximal bis 20 Jahre).

 — Betriebsmittelkredite mit einer Laufzeit von maximal 
fünf Jahren.
 – bei gleichhohen halbjährlichen Tilgungsraten mit 
einer tilgungsfreien Zeit von bis zu drei Jahren: bis 
zu 80 %

 – bei endfälligen Finanzierungen bis zu einem Finan-
zierungsbeitrag von EUR 100.000,00: bis zu 80 %

 – bei endfälligen Finanzierungen ab einem Finanzie-
rungsbeitrag von mehr als EUR 100.000,00: bis zu 
50 %

Die Laufzeit kann bis zu fünf Jahre betragen.

Bei Kombinationen von Investitionskrediten und Betriebs-
mittelkrediten kann die aws im Einzelfall ein Obligo 
(= Kreditbetrag im Ausmaß der Garantiequote) von 
EUR 2 Mio. behaften.

Die aws hat unter Berücksichtigung der Finanzierungser-
fordernisse auf eine ausgewogene Risikoteilung zwischen 
dem finanzierenden Institut, sonstigen Kapitalgeberinnen 
und Kapitalgebern, dem Unternehmen und öffentlichen 
Haftungsträgern Bedacht zu nehmen. Diesbezüglich ist die  
Hereinnahme von Sicherheiten (einschließlich einer ange-
messenen persönlichen Haftung der Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter) und/oder das Bedingen eines adäqua-
ten Eigenmittelanteiles oder von Nachschussverpflichtun-
gen als Instrument der Risikoteilung  vorzusehen. 

Bei Projekten bis zu EUR 100.000,00 verzichtet die aws mit 
Ausnahme der persönlichen Haftung der Unternehmerin 
bzw. des Unternehmers oder der wesentlichen Gesellschaf-
terinnen und Gesellschafter auf Sicherheiten. 

Für sonstige Fremdfinanzierungen, z. B. Finanzierungslea-
sing, ist ebenfalls eine Garantieübernahme möglich.

Voraussetzung für die Garantieübernahme ist die fristge-
rechte Annahme (innerhalb von drei Monaten ab dem 
Datum der Garantiezusage) des Garantieanbotes, die 
Erfüllung der notwendigen Auflagen sowie der Nachweis 
über den Abschluss des Gesamtprojektes.

Der Projektzeitraum kann bis zu 24 Monate betragen - 
gerechnet ab dem Datum der Antragstellung.

Der Nachweis über den Abschluss des Gesamtprojektes 
sowie der Erfüllung der notwendigen Auflagen muss inner-
halb einer Frist von drei Monaten (beginnend mit dem Ende 
des Projektzeitraumes) übermittelt werden. 

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 Höchstzins-
satz der aws zum Zeitpunkt der Ausstellung des Garantie-
anbotes begrenzt.

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

www.awsg.at/zinsen
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Im Auftrag bzw. in Kooperation von/mit:

Entgelte bei Garantien

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.

Nicht garantiefähige Projekte/Kosten

 — Projekte, mit denen vor Einreichung des Garantie-
antrages begonnen wurde

 — Projekte, die keine plausible Erfolgschance haben 
und/oder eine nachhaltige positive Unternehmensent-
wicklung nicht erwarten lassen. Diesbezüglich wer-
den jedenfalls auch die Eigenmittelausstattung und 
die Marktchancen des Unternehmens bzw. des Pro-
jektes sowie die Ausbildung/Erfahrung der Jungunter-
nehmerin bzw. des Jungunternehmers in die Prüfung 
miteinbezogen.

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

 — 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“)

 — Projekte, die die alleinige Übernahme von Unterneh-
mensanteilen im Sinne einer Finanzbeteiligung ohne 
eigenen Projektcharakter betreffen

 — Reine Auftragsfinanzierungen, das heißt, kurzfristige 
Kredite/Rahmenerhöhungen, die der (Zwischen-)Finan-
zierung von einzelnen Aufträgen dienen.

 — 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 Aus-
fuhrtätigkeit zusammenhängen

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

 — Nachbesicherung von bereits bestehenden Krediten

Antrag

Die Einreichung des Antrages muss vor Durchführungs-
beginn des Projektes — das ist jedenfalls die rechtsver-
bindliche 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.awsg.at, im Wege des finanzieren-
den Instituts bei der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft 
mbH (aws) erfolgen.

Die gegenständliche Information ist gültig für Anträge, die 
ab 01. Juli 2014 bei der Austria Wirtschaftsservice Gesell-
schaft mbH (aws) einlagen.

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

Kombinationsmöglichkeiten

Diese Förderung ist unter bestimmten Voraussetzungen 
kombinierbar mit

 — aws erp-(Klein)Kredit
 — aws Double Equity

Eine Kombination mit dem „aws Start-up-Scheck“ 
(Projekte zwischen EUR 5.000,00 und EUR 20.000,00) ist 
nicht möglich (siehe dazu eigene Kurzinformation).

Eine Garantieübernahme für das Programm „Der Mikro-
kredit“, welches in Kooperation mit dem Bundesministeri-
um für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) 
abgewickelt wird, ist nicht möglich.

Weiterführende Informationen

 — Richtlinien
 — Programmdokumente
 — Ergänzende Informationen

Hinweis

Diese Kurzinformation beschreibt lediglich die wesentlichen 
Voraussetzungen einer Förderung. Eine Beurteilung der 
Frage, ob in Ihrem konkreten Fall die Möglichkeit einer 
Förderung besteht, sowie über die Ausgestaltung einer 
eventuellen Förderung 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@awsg.at

Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH · Walcherstraße 11A · 1020 Wien  
T + 43 1 501 75-0  F +43 1 501 75-900  E office@awsg.at · www.awsg.at

https://foerdermanager.awsg.at
www.awsg.at
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