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Internet:
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(Name, Tel., E-Mail)
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Bilanzsumme : 
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T€ 
Beratungsunternehmen:
Ansprechpartner(in):
Telefon-Nr.: 
Telefax-Nr.: 
E-Mail:
1. Kurzcharakterisierung des zu beratenden Unternehmens (Historie; Leistungsprofil; Technologiefelder; aktuelle Herausforderungen / Ideen / Ziele) 
2. Zielstellung der Beratung 
3. Innovationsgewinn für das beratene Unternehmen (vorgesehene Haupteffekte)
4. Tätigkeit des Beratungsunternehmens (abhängig von der vereinbarten Leistungsstufe sind die geplanten Schwerpunkte der Beratungstätigkeit möglichst konkret zu skizzieren; inhaltliche Abgrenzung der Leistungen, die vom Drittleister erbracht werden, soweit ein Drittleister einbezogen wurde)
5. Name des/der Berater(s)
6. Gegebenenfalls Drittleister (Name/Firma; bitte Angebotskopie beifügen)
7. Arbeitsschritte (Hauptinhalte stichpunktartig benennen; Umfang der einzelnen Arbeitsschritte; Inhalt und Umfang der Tätigkeit sachverständiger Dritter sind gesondert auszuweisen)
Lfd.Nr.
Inhalt
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