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 Antrag ZIM - Phase 1                             Anlage 1                 
Kooperationsnetzwerk mit mindestens sechs
mittelständischen Unternehmen 
 Anlage 1.1 Basisdaten
 Antrag IGP                                   
Hiermit bestätige ich, dass für dieses Vorhaben/Projekt keine weiteren Zuwendungen im Rahmen anderer Innovations- oder Gründungsförderungen des Bundes, der Länder oder der Europäischen Kommission mit Ausnahme von Kredit- und Beteiligungsprogrammen beantragt, zugesagt oder gewährt wurden.
Hiermit bestätige ich, dass ich bei in den letzten drei Jahren erhaltenen öffentlichen Förderungen den Berichts-, Verwertungs- und sonstigen Pflichten ordnungsgemäß nachgekommen bin und keine Zweifel an einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung aufgekommen sind.
Anlage 1
Antrag ZIM - Phase 2 vom
Kooperationsnetzwerk mit mindestens sechs mittelständischen Unternehmen
Ansprechpartner
Name
Telefon
E-Mail
Antragsteller
beantragte Projektform
bei Kooperationsprojekten: 
Für das IGP-Projekt werden folgende Kooperationspartner eine Förderung im IGP beantragen bzw. als assoziierter Partner mitwirken. Bei Kooperationsprojekten ist der Koordinator (federführender Hauptverantwortlicher für das Projekt gemäß Richtlinie Punkt 4.2.3) in der Tabelle durch ein Kreuz gekennzeichnet. 
Name der Einrichtung
Art der Einrichtung
Antragstellend bzw. assoziiert
Koordinator
Bei Kooperationsprojekten werden die Einzelheiten zur Zusammenarbeit zwischen den Partnern in einer gesondert abzuschließenden Kooperationsvereinbarung vereinbart. Diese ist dem Antrag als Entwurf beizufügen. Der dort auch zu benennende Koordinator ist federführender Hauptverantwortlicher für das Projekt und kümmert sich um die Absprachen zwischen den Kooperationspartnern. Im Rahmen der Antragstellung stimmt er die gemeinsame Anlage 1 (IGP-Poster für Vollanträge sowie gemeinsamer Arbeitsplan) zwischen allen Kooperationspartnern ab und lädt diese in easy-Online hoch. 
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