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Antrag vom 
  Modellvorhaben "go-digital"
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Stand: 25.08.2015  Version: 1.3  
Antragsteller (Firmenstempel)
Projektträger
im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Der Projektträger steht für kostenfreie Auskünfte und Beratungen zur Verfügung.
Weitere Hinweise und aktuelle Informationen zum Förderprogramm finden Sie unter www.bmwi-go-digital.de.
Antrag
auf Autorisierung als Beratungsunternehmen im Rahmen des Modellvorhabens „go-digital“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie
 
D:\xxx\MF\BMWi_Office_Farbe_de.bmp
Antragsteller (Name des Beratungsunternehmens lt. amtlichem Eintrag)
Rechtsform
Rechtsform
Rechtsform
andere Rechtsform
Anschrift
Hausadresse   
Postfach vorhanden?
Straße
PLZ, Ort 
Bundesland 
Webseite             
Geschäftsführung / Vertretungsbefugter
Name  
Vorname
akademischer Grad      
geboren am 
Tel.1)
Fax1)
Mail 
1) Fax- und Telefonnummern bitte mit Vorwahl
Ansprechpartner (falls abweichend)  
Name     
Vorname       
Tel.1)
Mail  
Fax1)
akademischer Grad       
Bankverbindung
IBAN
BIC
Amtlicher Registereintrag 
Amtsgericht/Handwerkskammer/Gewerbeamt/o.ä.       
Gründungsjahr     
Reg.-Nr.        
Reg.-Datum        
IT-Sicherheit
Internet-Marketing
digitalisierte Geschäftsprozesse
Unternehmensdarstellung: (kurze Darstellung der Entwicklung, der Kernkompetenzen und Hauptgeschäftsfelder sowie der regionalen Schwerpunkte; ggf. weitere Geschäftsführer und Filialen mit Kontaktdaten benennen, Organigramm bzw. weitere Informationen zu verbundenen Unternehmen / Partnerunternehmen beifügen)
Gesellschafter / Inhaber (% Anteil)
Gesellschafter / Inhaber (% Anteil)
Gesellschafter / Inhaber (% Anteil)
Beschäftigte, Umsatz und Bilanz 
davon Berater
Beschäftigte zum Zeitpunkt der Antragstellung 
gesamt 
€
Jahr 
Umsatz zum Stichtag der letzten zwei 
durchgeführten Rechnungsabschlüsse 
Jahr 
€
davon Innovationsmanagementberatung (geschätzt)
%
%
voraussichtlicher Umsatz im Antragsjahr
Jahr 
€
%
Bilanzsumme zum Stichtag der letzten
zwei durchgeführten Rechnungsabschlüsse 
Jahr 
€
Jahr 
€
Für Beratungstätigkeit im Modellvorhaben go-digital vorgesehene Berater
 
Lfd.Nr.
Name, Qualifikation, Fachrichtung
Beratungsschwerpunkte
im Beratungsunternehmen angestellt seit ...
Arbeitskontakte / Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Einrichtungen (Beispiele)
Mitgliedschaft in Berufsorganisationen / Verbänden / Netzwerken
(z. B. BDU, RKW-Berater, dti, ...)
Ich/Wir erkläre(n) für den Antragsteller, 
(a)         dass der Antragsteller seine Zahlungen nicht eingestellt hat, nicht überschuldet ist und kein Insolvenzverfahren         über sein Vermögen unmittelbar bevorsteht, beantragt oder eröffnet wurde;
 
 
(b)         dass der Antragsteller keine eidesstattliche Versicherung nach § 807 der Zivilprozessordnung oder § 284         der Abgabenordnung abgegeben hat oder zu deren Abgabe verpflichtet ist; 
 
 
(c)         dass sich der Antragsteller verpflichtet, alle Änderungen bezüglich der in diesem Antrag und dem weiteren         Verfahren gemachten Angaben und Erklärungen dem         Projektträger für das Förderprogramm unverzüglich         anzuzeigen. Dies gilt insbesondere für die Beantragung und Eröffnung von Insolvenzverfahren und Änderungen
         der Besitz- und Beteiligungsverhältnisse; 
 
 
(d)         dass der Antragsteller den Inhalt der Fördergrundsätze go-digital in der zum Zeitpunkt der         Antragstellung geltenden Fassung als verbindlich anerkennt; 
 
 
(e)         dass dem Antragsteller bekannt ist, dass die Autorisierung aufgehoben werden kann, als sie durch unrichtige oder         unvollständige Angaben oder sonst zu Unrecht erlangt wurde;
 
 
(f)         dass dem Antragsteller bekannt ist, dass auf die Bewilligung der Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht;
 
 
(g)         dass dem Antragsteller bekannt ist, dass alle in diesem Antrag und dem weiteren Verfahren enthaltenen         persönlichen und sachlichen Daten          zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und 
         statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden;
 
 
(h)         dass dem Antragsteller bekannt ist, dass die in diesem Antrag und dem weiteren Verfahren erhobenen         personenbezogenen Daten Voraussetzung für die Entscheidung über die Gewährung einer Zuwendung nach den
         Fördergrundsätzen go-digital sind. Die Daten sind weiterhin Grundlage für die         Erfolgskontrolle sowie die Evaluierung. Wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden diese Daten         gelöscht.
 
 
(i)         dass der Antragsteller im Falle einer Autorisierung die im Modellvorhaben go-digital vereinbarten                            
         Qualitätsstandards einhalten (siehe Download unter         www.bmwi-go-digital.de) und aktiv an deren Umsetzung und Weiterentwicklung mitwirken wird         sowie an den vom BMWi veranlassten Informations- und Schulungsmaßnahmen für Berater teilnehmen wird.
.......................................................................................... 
Unternehmen (Stempel) 
rechtsverbindliche Unterschrift(en)
.......................................................................................... 
Name(n) der/des Unterzeichner/s (in Druckbuchstaben)
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt: 
Referenzliste
(beigefügtes Muster für mind. 5 Beispiele ausfüllen)
Kopie des amtlichen Registriereintrages des antragstellenden Unternehmens (z. B. Handelsregister bzw. Gewerbeanmeldung oder vergleichbarer Beleg für hauptberufliche Beratungstätigkeit)
Ort 
Datum
Unterschriftsprobe
Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre
(Jahresabschlußbericht, ggf. BetriebswirtschaftlicheAuswertung o.Ä.)
Folgende Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuchs:
 
1. Angaben zu Namen, Rechtsform, Sitz, Geschäftsbetrieb, amtlichem Registereintrag, Beschäftigtenzahl, Umsatz und    Jahresbilanzsumme des Antragstellers, zu den Beratern einschließlich ihren Beschäftigungsverhältnissen; 
 
2. Angaben zu den in vorstehender Erklärung unter Punkt a) bis c) benannten Tatsachen;
 
3. Subventionserheblich sind ferner solche Tatsachen, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt    werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen, die im Zusammenhang mit der Zuwendung unter Missbrauch von    Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen werden. 
 
Mir/uns ist bekannt, dass es sich bei der Zuwendung um eine Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) handelt. Mir/uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach § 264 StGB bekannt.Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass Behörden von Bund, Ländern und kommunalen Trägern der öffentlichen VerwaltungTatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines Subventionsbetruges gemäß Subventionsgesetz(SubvG) begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen haben. 
 
Ich/Wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass die Mittel zweckgebunden und entsprechend den Fördergrundsätzen go-digital verwendet werden.
 
Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag gemachten Angaben. Mit der Weitergabe der Antragsdaten im Einzelfall an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Bundesrechnungshof ist der Antragsteller einverstanden. 
Seite:
hinzufügen
löschen
Information / Referenz
zu bisher durchgeführten Beratungen in KMU gem. der Module go-digital
  
 
(Diese Information bitte für mindestens 5 in den vergangenen 3 Jahren realisierte Beratungen zusammenstellen. Alle Angaben werden durch den Projektträger vertraulich behandelt und ausschließlich zu dem bezeichneten Zweck verwendet.)
Beratenes Unternehmen
(Firma, Anschrift, E-Mail, Webseite; Geschäftsführer / Ansprechpartner)
Firmenprofil des beratenen Unternehmens
(Gründungsjahr, Hauptgeschäftsfelder, Anzahl der Beschäftigten, Innovationserfahrung)
Die Beratung erfolgte zu folgendem Thema gem. der drei Module "go-digital" 
Inhaltliche Schwerpunkte der Beratung 
Beratungsergebnisse
(Empfehlung des Beratungsunternehmens. Wurde das Innovationsvorhaben vom beratenen Unternehmen umgesetzt? Erzielte Effekte?)
Beratungszeitraum
(Monat und Jahr)
Beratungsumfang
(Beratertage und Honorar)
Berater
(Name)
Euronorm
Normal
elsner@euronorm.de
2
23.11.2008 15:39:00
0
6
0
0
0
30720
5
0
-3
Beratungsunternehmen (Firmenstempel)
Projektträger
im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.
Rosa-Luxemburg-Str. 2
10178 Berlin
Unterschriftenprobe zur Autorisierung im Modellvorhaben"go-digital"
Angaben zum autorisierten Beratungsunternehmen: 
Name / Firma: 
Straße: 
PLZ: 
Ort: 
Bundesland: 
rechtsverbindliche Unterschriften(en)
Name
Unterschriftenprobe
Vertretungsberechtigung(en)
Name
Unterschriftenprobe
Ort, Datum 
rechtsverbindliche Unterschrift / Name in Druckbuchstaben 
Bitte ausgefülltes Exemplar unverzüglich an den Projektträger senden und spätere Änderungen unaufgefordert mitteilen.
	Egal, ob Sie das Datum hier oder auf der ersten Seite ausfüllen, dieses Datum erscheint auf jedem Blatt rechts oben.Mit einem neuen Eintrag hier oder auf der ersten Seite wird ein alter Eintrag an beiden Stellen immer überschrieben.: 
	AktuelleSeitenzahl: 
	AnzahlderSeiten: 
	Name/Firma: 
	rf1: 
	rf2: 
	rf3: 
	rf4: 
	rf5: 
	rf6: 
	andere Rechtsform: 
	andere Rechtsform: 
	t_pfach: 
	t_plz: 
	Postfach?: 
	Internetadresse des Antragstellers: 
	Straße: 
	Postleitzahl: 
	Ort: 
	Bundesland: 
	Postfach- (Haupt-) Adresse des Antragstellers: 
	Postfach- (Haupt-) Adresse des Antragstellers: 
	Postfach- (Haupt-) Adresse des Antragstellers: 
	Personalien Geschäftsführer: 
	Personalien Geschäftsführer: 
	Personalien Geschäftsführer: 
	Personalien Geschäftsführer: 
	Telefon- und Faxnummern bitte komplett mit Vorwahlen eingeben: 
	Telefon- und Faxnummern bitte komplett mit Vorwahlen eingeben: 
	E-Mail-Adresse Ansprechpartner: 
	Telefon- und Faxnummern bitte komplett mit Vorwahlen eingeben: 
	Personalien Ansprechpartner: 
	Personalien Ansprechpartner: 
	Telefon- und Faxnummern bitte komplett mit Vorwahlen eingeben: 
	Personalien Ansprechpartner: 
	E-Mail-Adresse Ansprechpartner: 
	Bankleitzahl: 
	Name der Bank: 
	Amtlicher Registereintrag : 
	Gründungsjahr: 
	Reg-Nummer: 
	Reg-Datum: 
	chk_m4: 
	Unternehmensdarstellung: 
	Gesellschafter / Inhaber: 
	besch_Berater: 
	besch_ges: 
	umsatz1: 
	Jahreszahl bitte vierstellig eingeben: 
	Jahreszahl bitte vierstellig eingeben: 
	umsatz2: 
	geschätzt: 
	geschätzt: 
	Jahreszahl bitte vierstellig eingeben: 
	UmsatzIST: 
	geschätzt: 
	Jahreszahl bitte vierstellig eingeben: 
	bilanz2: 
	Jahreszahl bitte vierstellig eingeben: 
	Löscht diese Zeile: 
	Lfd.Nr.: 
	Name: 
	Beratungsschwerpunkte: 
	angestellt seit: 
	Arbeitskontakte: 
	Mitgliedschaft in Berufsorganisationen usw.: 
	Name(n) der/des Unterzeichner/s: 
	 Ort: 
	Sonstiges: 
	Fügt eine Seite hinzu: 
	Löscht diese Seite: 
	Beratenes Unternehmen: 
	Firmenprofil des beratenen Unternehmens: 
	Die Beratung erfolgte zu folgender Produkt- oder technischen Verfahrensinnovation: 
	Inhaltliche Schwerpunkte der Beratung : 
	Beratungsergebnisse: 
	Berater: 
	Name/Firma: 
	Ort und Datum: 



