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 Antrag ZIM - Phase 1                             Anlage 1                 
Kooperationsnetzwerk mit mindestens sechs
mittelständischen Unternehmen 
IGP - Business Sheet 
Für Netzwerkmanagementeinrichtungen
 Antrag IGP - Phase 1                                            
Angaben zur Netzwerkmanagementeinrichtung
a) Beschäftigte, Umsatz und Bilanzsumme der letzten drei Geschäftsjahre
b) Liegt eine Vorsteuerabzugsberechtigung vor?
c) Angabe des Mehrwertsteuersatzes:
d) Liste der Gesellschafter des Antragstellers mit Angabe der Anteile:
    (bei Vereinen: Liste der Vorstandsmitglieder) (ggf. als gesonderte Anlage anfügen)
Lfd. Nr.
Name des Gesellschafters/ 
Name des Vorstandsmitgliedes
Anteil in %
e) Erklärung zu personellen und institutionellen Verbindungen (Beteiligungen und Arbeitsverträge) zwischen  Netzwerkmanagementeinrichtung (inkl. Netzwerkmanager) Netzwerkpartnern:
Ich/Wir erkläre(n) für den Antragsteller, dass personelle oder institutionelle/gesellschaftsrechtliche Verflechtungen zwischen Netzwerkmanagementeinrichtung (inkl. Netzwerkmanager) und Netzwerkpartnern
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten
1 Bei Vereinen sind hier ggf. auch Vereinsmitglieder aufzuführen, sofern diese Netzwerkpartner sind.
Anlage 1
Antrag ZIM - Phase 2 vom
Kooperationsnetzwerk mit mindestens sechs mittelständischen Unternehmen
Mitarbeiterzahl
(festangestellte/freie)
Umsatz in T €
Bilanzsumme in T €
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