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         Liste der regulären Netzwerkpartner1 und Eigenanteile
         (assoziierte Partner sind hier nicht zu benennen) 
Förderquote:
Nr.
reguläre Netzwerkpartner
Mitarbeiter2
Umsatz 
in T € 2
Typ3
Eigenanteil 
in €
(netto)
anteilige
Projektkosten
in €
MwSt. in €
Summe   
1  alle im IGP antragsberechtigten Netzwerkpartner (Unternehmen gemäß IGP-Richtlinie 3.1, die die Anlage 5 und die Netzwerkvereinbarung unterschreiben)
   assoziierte Netzwerkpartner sind in Anlage 4.1 einzutragen
2 gemäß dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr (nur Unternehmen)
3 Unternehmenstyp nach EU-Definition gemäß VO (EU) 651 / 2014 Anhang 1 Artikel 2 Nr. 1 (siehe IGP-Richtlinie Punkt 3.1)
   KLMU = Kleinstunternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanzsumme kleiner 2 Mio. €
   KMU = kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanzsumme kleiner 10 Mio. €
   MU = mittlere Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz bzw. einer Jahresbilanzsumme kleiner 50 Mio. €
   FE = nicht wirtschaftlich tätige Forschungseinrichtungen
Prüfsumme Eigenanteil in € aus Anlage 3.3    
Differenzbetrag Eigenanteile in €:
         Liste der assoziierten Netzwerkpartner
           (reguläre Partner sind hier nicht zu benennen)  
Nr.
assoziierte Netzwerkpartner
1 Netzwerkpartner, die keine Netzwerkvereinbarung unterschreiben sowie alle in ZIM nicht antragsberechtigten Unternehmen und Einrichtungen. Assoziierte Partner müssen die Anlage 8b ausfüllen und unterschreiben.  
2 im letzen abgeschlossenen Geschäftsjahr (nur Unternehmen)
3 KMU nach EU-Definition gem. VO (EU) 651 / 2014 Anhang 1  Artikel 2 Nr. 1 (siehe ZIM- Richtlinie Punkt 3.1.1 a)
   MU = mittelständische Unternehmen mit weniger als 500 MA und einem Jahresumsatz < 50 Mio. € gemäß ZIM-Richtlinie Punkt 3.1.1 b)
   GU = alle größeren Unternehmen
   FE = Forschungseinrichtungen
   aKMU = ausländische KMU
   aMU = ausländische MU
   aGU = ausländische GU
   V = Verbände
   G = Gebietskörperschaften 
   S= Sonstige
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