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Für die Arbeitspakete des Antragstellers sind die Titel, der Personalaufwand jedes Mitarbeiters am Projekt und die Termine nach Arbeitsetappen gemäß den Angaben im IGP-Poster Punkt 7. in tabellarischer Form darzustellen:
1 Personenmonat (PM) = regelmäßige Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten  x  52 (Wochen) / 12 (Monate) 
1)
Je vollzeitbeschäftigtem Projektmitarbeiter können pro Kalenderjahr maximal 10,5 PM eingeplant werden. Für  Teilzeitbeschäftigte verringern sich die maximal planbaren PM entsprechend dem Teilzeitfaktor gemäß Anlage 3.1  (10,5 PM x Teilzeitfaktor)
(Bitte auch für nicht antragsberechtigte Kooperationspartner einreichen)
Realisierungszeitraum 
Aufwand je Projekt-Mitarbeiter in PM
Nr.
Arbeitspaket		
von
bis
MA-Nr 
(gem. lfd. Nr. Anl. 3.1 Sp. 1)
PM
           Summe
Kontrollsummen
a) Personenmonate je Arbeitspaket  
AP Nr.
Aufwand PM
Summe
b) Personenmonate je Mitarbeiter  
MA Nr.
Aufwand PM
beteiligt an AP
Summe
Funktion/Arbeitsgebiet 
Stunden 
Angaben des Projektmitarbeiters 
   lfd. Nr.     
Name       
Vorname       
geb. am       
Qualifikation und Fachrichtung          
Ausbildungseinrichtung       
Beschäftigt seit/ab 
als        
Datum
Das Arbeitsverhältnis ist 
 unbefristet 
€
Wochenarbeitszeit des Projektmitarbeiters lt. Arbeitsvertrag
Teilzeitfaktor3)
[Euro, Cent] 
nominelle Jahres- arbeitsstunden 
personengebundener  Stundensatz    
[Euro, Cent] 
normierte Personalausgaben
je Personenmonat    
(auf ganze Euro gerundet) 
 
4 
Spalte 1
Spalte 2 
Spalte 2 * Spalte 3
12 * Teilzeitfaktor 
Zahlenbeispiel 
22.750 
20 * 52 = 1.040 
21,88 
1.040 * 21,88
12 * 0,5 
2) 
Jahresbruttolohn/-gehalt ist maximal bis zu 100.000 € pro vollzeitbeschäftigte Person zuwendungsfähig. Erhöhungen während der Projektlaufzeit, variable Gehaltsbestandteile und andere einkommensteuerlich zu berücksichtigende Vergütungen werden mit dem Zuschlag für die übrigen Kosten abgegolten.
= 3.793 
3
2
1 
Jahresbruttolohn/-gehalt              (Arbeitgeber-Brutto 
im Antragsjahr)
Wichtiger Hinweis: Die obigen Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches.
Mit der Einreichung der Anlage mit dem Förderantrag bestätige die ich obigen Angaben und erkläre, dass die projektbezogenen Personalkosten für den hier ausgewiesenen Mitarbeiter nicht durch andere öffentliche Mittel finanziert werden.
Fix-Monatsbruttolohn/-gehalt1) (Arbeitgeber-Brutto) 
zum Zeitpunkt der Antragstellung
= Jahresbrutto
€
Anrede
Zur Berechnung des Teilzeitfaktors ist die betriebsübliche Wochenarbeitszeit durch die Wochenarbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag zu teilen. 
Beispiel: betriebsübliche Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Wochenarbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag beträgt 20 Stunden. 20 : 40 = 0,5 Teilzeitfaktor.
3)
Stunden 
betriebsübliche Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten
Für Neugründungen, Selbstständige oder Freiberufler können branchenübliche Lohn-/Gehaltskosten angesetzt werden. Als Orientierung können z. B. Lohn-/Gehaltstabellen bestehender Tarifverträge aus den betreffenden Branchen oder die Einkünfte aus dem letzten Steuerbescheid genutzt werden. Soweit Geschäftsführer, Vorstände o. ä. Führungspersonal im Projekt tätig werden, dürfen hierfür nur Gehälter oder Löhne von vergleichbar leitenden Mitarbeitern im Projekt angesetzt werden. Sollten keine vergleichbar leitenden Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt sein, können ebenfalls die eingangs genannten Orientierungshilfen verwendet werden.
1) 
befristet bis        
Datum
Berechnungshilfe für das Ausfüllen der Anlage 6.1
Weitere fixe Gehaltsbestandteile,
die dem Jahresbruttolohn/-gehalt für das Antragsjahr zurechenbar sind.
Die Summe wird automatisch nach Anlage 6.1 in das Feld "weitere fixe Gehaltsbestandteile" übertragen.
Angaben des Projektmitarbeiters 
(lfd. Nr.   ): 
Name:                                                   Vorname:
Weitere verbindlich vereinbarte fixe
Gehaltsbestandteile, die nicht im Fix-
Monatsbruttolohn/-gehalt gemäß
 Anlage 6.1 enthalten sind 
(ohne umsatz- oder gewinnabhängige Komponenten
Betrag 
je Zahlung 
auf ganze € gerundet
[€]
Anzahl 
der Zahlungen pro Kalenderjahr
Gesamt
[€]
1
2
3
4 = Spalte 2 * Spalte 3
Weihnachtsgeld / 13. Monatsgehalt 1)
Urlaubsgeld 
AG-Anteil Vermögenswirksame Leistungen 2)
AG-Anteil Betrieblich bezahlte Altersvorsorge 2) 3) 
Summe / Übertrag in Anlage 6.1
Hier nicht genannte sonstige Gehaltsbestandteile sind mit den übrigen Kosten abgegolten.
Im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes auch "Jahressonderzahlung"
AN-Anteile sind im Fix-Monatsbruttolohn/-gehalt enthalten, das auf der Anlage 6.1 zu erfassen ist. Das betrifft auch die Gehaltsumwandlung bei einer Direktversicherung
Im Tarifbereich des öffentlichen Dienstes Zusatzversorgung (ZV-Umlage, VBL-Umlage). Die jeweils geltenden Regelsätze bestimmt die Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL). VBL-Sanierungsgeld und Steuern sind nicht förderfähig.
3)
2)
1)
Planung der Personalkapazität und der zuwendungsfähigen Personalausgaben
Berechnung der zuwendungsfähigen Personalausgaben
Nr.
 
Projektmitarbeiter
 
Pers.-Ausgaben 
je PM
auf ganze € gerundet
Teilzeit-Faktor
Jahresscheibe
Personen-monate
PM 1)
Pers.-Ausgaben
auf ganze € gerundet
gemäß Anlage 3.1    
1
2
3
4
5
6
7 => 3 * 6
1
Muster
Mustermann, Heiko 
Dipl.-Ing.
3.793 €
0,5	
2020    
0,50 
1.897 €
1. Jahr
2. Jahr
3. Jahr
4. Jahr
gesamt
Jahresscheibe (dieser Wert wird automatisch generiert, sobald im 
Jahresscheibe (dieser Wert wird automatisch generiert, sobald im Mantelbogen (S. 4) die Laufzeit des Projektes eingetragen wird)
Summe gesamt:
1)
Je Projektmitarbeiter können pro Kalenderjahr maximal 10,5 PM eingeplant werden.  
Für Teilzeitbeschäftigte verringern sich die maximal planbaren PM entsprechend dem Teilzeitfaktor (10,5 PM * Teilzeitfaktor) 
Zuwendungsfähige Ausgaben (gerundet auf ganze €)
Ausgabenart
beantragt 
wird von VDI/VDE-IT ausgefüllt 
Personalausgaben
Entspr. Anlage 3.2 
direkte Verwaltungsausgaben
(max. 10% der Personalausgaben) 
indirekte Verwaltungsausgaben
Summe
Ermittlung des zu beantragenden Fördersatzes
(max. 10% der Personalausgaben) 
Ausgaben für Inlandsreisen
projektbezogene Vergabe von Aufträge an 
Dritte gemäß Antrag
Forschungseinrichtungen
(gemäß Richtlinie 3.1.1 b)
Die Förderung erfolgt bezogen auf die zuwendungsfähigen Ausgaben maximal bis zu folgenden Fördersätzen:
Projektform B
Ermittlung der zu beantragenden Zuwendung
zuwendungsfähige Ausgaben
[€]
[€]
beantragte Zuwendung
(Spalte 1 x Fördersatz, auf ganze Euro gerundet) 
wird von VDI/VDE-IT ausgefüllt 
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