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aws Investitionsprämie 
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Nacherfassung 

1. Bitte rufen Sie den aws Fördermanager auf 

2. Bitte melden Sie sich an: Wenn Sie bereits mit der E-Mail-Adresse registriert sind, an die wir 
den Nacherfassungs-Code gesendet haben, 
• klicken Sie einfach auf „Login“ und 
• geben Sie diese E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. 

Wenn Sie mit der E-Mail-Adresse noch nicht registriert sind, an die wir den Nacherfassungs-Code 
gesendet haben, klicken Sie bitte zuvor auf „Jetzt registrieren!“. Danach ist der „Login“ möglich. 

3. Bitte legen Sie einen Antrag zur Vervollständigung an: 
• Klicken Sie zur Vervollständigung auf „Antrag anlegen“. 
• Klicken Sie auf „Corona-Unterstützungen der aws“. 
• Klicken Sie auf „aws Investitionsprämie“. 
• Sofern Sie einen im aws Fördermanager bereits begonnenen Antrag vervollständigen 

möchten, klicken Sie bitte im Abschnitt „Meine Förderungen“ auf „Bearbeiten – Antrag 
bearbeiten“. 

4. Bitte geben Sie Ihren Nacherfassungs-Code ein und beachten Sie dabei: 
• Mit dem Nacherfassungs-Code können Sie einen Antrag für die aws Investitionsprämie  
• öffnen, den Sie nun vervollständigen müssen.  
• Sie müssen den Nacherfassungs-Code nur einmal eingeben. Wenn Sie Ihren Antrag später 

bearbeiten wollen, müssen Sie den Nacherfassungs-Code nicht mehr eingeben. 
• Sie können Ihren zu vervollständigenden Antrag für weitere Personen zur Bearbeitung 

freigeben. Klicken Sie dafür einfach auf „Berechtigung erstellen“ und fügen Sie die Person/en 
hinzu. 

• Sie und alle Berechtigten können den zu vervollständigenden Antrag jederzeit unter „Meine 
Förderungen“ einsehen.  

5. Bitte bearbeiten und signieren Sie den Antrag und senden Sie ihn an uns:  
• Vervollständigen Sie bitte den Antrag. 
• Bestätigen Sie bitte alle Zusicherungen und Erklärungen – direkt im aws Fördermanager. 
• Laden Sie bitte das Antragsdokument herunter, signieren Sie es mit der Handy-Signatur  
• oder Sie drucken es aus und zeichnen es firmenmäßig. 
• Wenn Sie das Dokument ausgedruckt haben, scannen Sie bitte das firmenmäßig 

unterschriebene Dokument ein und laden es wieder hoch. 
• Klicken Sie danach auf „Antrag jetzt vervollständigen“. 

Geschafft! Im Anschluss erhalten Sie eine Empfangsbestätigung per E-Mail. 

Hier erfahren Sie mehr über den Antrag 
• Infoblatt zur Antragsstellung 
• Vorschau Antragsformular 
• FAQs zur Nacherfassung 
  

https://foerdermanager.aws.at/#/
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/20210318_aws_Investitionspraemie_Information_Antragstellung_FINAL.pdf
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/20200831_aws_Investitionspraemie_Antragsformular.pdf
https://www.aws.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Sonstiges/aws_Investitioinspraemie_FAQs_alternativeAntragsstellung.pdf
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So erreichen Sie uns bei Fragen: 
• Mo–Fr 08.00–18.00 Uhr und Sa 08.00–15.00 Uhr 
• Telefonnummer: +43 1 501 75-400 
• E-Mail: investitionspraemie@aws.at 
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