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aws Digital Innovativon Call 
(DI2) 
Integrale Planung – Ausfüllhilfe 

 

 

Das xls Spreadsheet „Integrale Planung mit Meilensteinplan“ dient zur Darstellung 

 

— der wichtigsten Aktivitäten zur erfolgreichen Umsetzung des eingereichten Vorhabens, und deren 

zeitlichen Ablaufs, 

— des Zeitpunkts der Erreichung für das DI2 Vorhaben relevanter Meilensteine, 

— der personellen Ressourcen, und wann diese in welchem Ausmaß dem Vorhaben zur Verfügung 

stehen sollen, 

— sämtlicher Kosten im Zusammenhang mit dem Vorhaben und 

— der Mittelherkunft, zur Bedeckung eben dieser Kosten. 

 

Die Darstellung erfolgt in allen Punkten auf Monatsbasis.  

 

Achtung: Es sind drei Meilensteine möglich! Die Förderungsmittel (Zuschuss) werden im Verhältnis 

40:40:20 aufgeteilt. Die Meilensteine bedingen auch die Zeitpunkte der Tranchenauszahlungen (T1 

bis T3). 

Fördermittel („aws Zuschuss“) sind mit 200.000 EUR nach oben begrenzt und mit 100.000 EUR nach 

unten. Die Zeitpunkte (Monate) für die Meilensteine MS2 und MS3 sind im Rahmen eines plausiblen 

Projektplans hier begrenzt frei wählbar, da sie sich innerhalb eines Jahres realisieren lassen müssen, 

da der Projektzeitraum maximal ein Jahr sein darf. Mit dem Vorhaben darf nicht vor Eingang des 

digitalen Förderantrages bei der aws begonnen werden. Dieses Datum ist grundsätzlich gleichzeitig 

der Kostenanerkennungsstichtag. Dieses Datum wird im Förderungsvertrag ausgewiesen. Das 

Vorhaben darf maximal ein Jahr dauern. Das Vorhaben muss im Jahr 2020 abgeschlossen und 

endabgerechnet werden. Es sind nur die Kosten anerkennbar, die in den einem Jahr anfallen und sich 

mit Belegen UND Zahlungsflüssen beweisen lassen.  

 

Anpassungen des Spreadsheets 

Individuelle Anpassungen des Spreadsheets sind möglich, sollen jedoch möglichst sparsam 

vorgenommen werden. Die Struktur und Darstellungsweise ist in jedem Fall zu wahren. Einige Zellen 

des Dokuments enthalten Formeln, die eine rasche Übersicht ermöglichen. 

 

Einfügen von Zeilen 
Mit der rechten Maustaste auf einen Zeilenkopf ganz links (4-45) klicken und aus dem Kontextmenü 

auswählen: „Zellen einfügen“. 

 

Einfügen von Spalten 
Mit der rechten Maustaste auf einen Spaltenkopf ganz oben (C-X) klicken und aus dem Kontextmenü 

auswählen: „Zellen einfügen“. Diesen Vorgang so oft wie nötig wiederholen. 

 

Dann – um die Formeln wiederherzustellen – die letzte intakte Datumszelle (Zeile 2) anwählen und an 

der rechten unteren Ecke mit der Maus bis über die Lücke hinaus ziehen. Den Vorgang bei den vier 

farbigen Zeilen (personelle Ressourcen, Kosten, Mittelherkunft, Saldo) wiederholen. 

 

Zum Entfernen überflüssiger Zeilen oder Spalten analog vorgehen. 
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Ausfüllen des Spreadsheets 

Zur Erleichterung des Ausfüllens sind manche Zellen mit einem Kommentar hinterlegt, der beim 

Überfahren mit der Maus sichtbar wird. Diese Zellen sind am roten Eck rechts oben erkennbar. 

Im Folgenden wird die Vorgangsweises anhand eines Beispiels demonstriert. 

 

1. Tragen Sie zunächst den Projektnamen ein (Zelle A1). 

2. Vermerken Sie das jeweils aktuelle Versionsdatum in Zelle B2. 

3. Tragen Sie als Startdatum den Monat der Vertragsunterzeichnung ein. Realistisch ist „Nov. 19““. 

Die übrigen Spaltenköpfe füllen sich selbstständig aus. 

(Anm. Im Fall einer positiven Förderungsentscheidung können ab Eingang des Förderansuchens 

im FÖMA – dem digitalen Einreichtool der aws – Kosten anerkannt werden.  

4. Speichern Sie die Integrale Planung unter einem Filenamen ab, der Ihren Projektnamen und DI2 

enthält. 

5. Benennen Sie nun die für die erfolgreiche Durchführung Ihres Vorhabens wesentlichen Aktivitäten. 

Es sollten min. 6 projektspezifische Aktivitäten (individuelle Tasks) angeführt werden, maximal 8. 

Auf keinen Fall mehr als 8. Die vorgegebenen Aktivitäten wie „DI2 Fördervertag angenommen, 

Zwischenbericht, Demo zu, aktuelle Integrale Planung, auf Aufforderung, DI“-Call 

Schlussabrechnung und Endbericht (…) DÜRFEN NICHT VERÄNDERT WERDEN, da diese für 

jedes Vorhaben zu erfüllen sind und nicht nur Ihr individuelles Vorhaben betreffen.  

 

 

Abb. oben: Beispiel für Integrale Planung 

 

Zur deutlicheren Strukturierung können Meilensteine in der Spalte ganz links eingetragen werden. 

 

6. Füllen Sie jetzt die zeitliche Achse aus. Markieren Sie jeweils zu einem Task gehörige Monate mit 

beliebigen Zeichen z. B. „x“. Sie können zur Navigation die Maus oder die Pfeiltasten der Tastatur 

verwenden. Nicht leere Felder färben sich zur besseren Übersicht automatisch blau ein. 

Um besondere Ereignisse (z. B. Meilensteine) besser hervorzuheben können sie ein „m“ in die 

betreffenden Zellen eintragen, sodass ein roter Hintergrund entsteht. 

 

Entfernen Sie eine Markierung mit der Taste „Entf“. Sie können ganze Bereiche auf einmal 

löschen, indem Sie erst den Bereich von Zellen markieren und dann „Entf“ drücken. (Die bedingte 

Formatierung, die die Hintergrundfarben erzeugt, bleibt dabei erhalten.) 
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Abb. oben: Beispiel für Integrale Planung 

 

 

7. Ergänzen Sie nun die personellen Ressourcen (also jene Personen, die Ihrem Vorhaben 

unmittelbar zur Verfügung stehen). 

 

 

 

Geben Sie für jene Monate, in denen die betreffende Person zur Verfügung steht, das jeweilige 

Vollzeitäquivalent ein, also eine „1“ für 100 % Zeitwidmung oder „0,5“ für 50 % Zeitwidmung. (In 

der grauen Summenspalte rechts werden die zur Verfügung stehenden Personenmonate pro 

Person und in Summe ausgewiesen.) 

 

8. Geben Sie die Personalkosten pro Person an. 

 

 

Für Herrn „Vorname Nachname“ wird in diesem Beispiel ein Satz von EUR 3.804 brutto monatlich 

entsprechend einer Vollzeitbeschäftigung angenommen, Person N.N. 2, die in bestimmten 

Projektphasen mitarbeitet, EUR 2.162  

 

Bei den Personalkosten ist maximal der Post Doc Satz möglich: 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/personalkostensaetze/ 

 

Personalkosten bitte entsprechend der Aufgabe, der Qualifikation und der Entlohnung realistisch 

eintragen! 12 Monate möglich. Keine 14!  

 

Bitte führen Sie weiter alle wesentlichen Kostenarten an. 

https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/personalkostensaetze/
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Die angegebene Einteilung sollte möglichst beibehalten werden. Bei Bedarf können jedoch 

zusätzliche Kostenarten ergänzt werden. 

 

Anm.: Schätzen Sie die entsprechenden Kosten mit realistischem Aufwand. Exakte Werte sind hier 

nicht unbedingt erforderlich, da am Projektende anhand der entsprechenden Belege die exakten 

Kosten abgerechnet werden. Während die Gesamtprojektsumme im Falle einer Förderung fixiert 

ist, sind moderate Verschiebungen zwischen den budgetierten Kostenarten möglich. Bedenken 

Sie, das Sie in jedem Fall mindestens 10% der anerkennbaren Kosten selbst tragen müssen!  

 

9. Zuletzt geben Sie die geplante Mittel und deren Herkunft an: 

 

 

Geben Sie ggf. von Investoren oder von Business Angels an. Es soll ein möglichst realistisches 

Abbild der Gesamtfinanzierung des Vorhabens möglich sein. Bitte keine anderen Förderungen 

eintragen!  

 

Geben Sie bitte auch an, ob die entsprechenden Mittel erst geplant (geplant) oder bereits zugesagt 

(zugesagt) wurden. 

Unterscheiden Sie Eigenmittel und (zusätzlich) jene Eigenmittel, die Sie als Eigenmittelunterlegung 

für den aws DI2 darstellen können. 

 

Planen Sie die drei Tranchen synchron mit den im oberen Block gesetzten Meilensteinen und teilen 

Sie die Gesamtförderungssumme im Verhältnis 40:40:20 auf. 

 

Anm.: Als Hilfe erscheint in der letzten Zeile des Spreadsheets der kumulative monatliche Saldo, 

so dass Sie Liquiditätslücken leicht erkennen und bei Bedarf zusätzliche Mittel einplanen können. 

 

Kosten müssen gleich Finanzierung sein! Da „über-“ oder „unter-“ finanzierte Vorhaben nicht 

gefördert werden dürfen. 
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Überprüfen Sie nun nochmals die gesamte Planung auf Plausibilität und führen Sie 

erforderlichenfalls Feinjustierungen durch. 

 

 


