Für ein Schiff, das seinen Hafen nicht kennt, weht kein Wind günstig.
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Wir begleiten unsere Kunden bei der Fördermittelbeantragung
europaweit.

Dienstleistung
Unser Dienstleistungspaket umfasst u.a. folgende Tätigkeiten:
 Prüfung innovativer und investiver Themen auf Förderfähigkeit
 Ausschöpfung aller Innovationsansätze „Produkt – Prozess – Effekte“
 Optimale Vorhabensgestaltung entlang der potentiellen Förderrichtlinien
 Komplettabwicklung der Korrespondenz mit öffentlichen Stellen in Vollmacht
 Erstellung von Ideenpapieren,
Ideenpapieren Projektskizzen und Anträgen
 Installation von Fördermittelberichtswesen
 Technologie- und Wettbewerbsradar
 Prüfung, Bearbeitung und Verhandlung von Rückforderungsbescheiden
 Verbundkoordination und –moderation,
–moderation Projektmanagement

Nutzen Sie unser Know-how und den Zugang zu unserem Netzwerk aus
Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlicher Hand.

Potenziell förderfähige Vorhaben
Grundsätzlich rechtfertigt jedes Vorhaben, bei dem unter kaufmännischer
Gewinnerzielungsabsicht Geld investiert wird, eine Prüfung der möglichen Inanspruchnahme
von öffentlichen Fördermitteln.
Die Einteilung in
 F&E – Vorhaben und
 Investitionsvorhaben
erleichtert zunächst die Vorauswahl und Zuordnung zu den in Deutschland etwa 1.200
möglichen Förderprogrammen.
Die Euronautik GmbH prüft die umfangreichen Fördervoraussetzungen, die in den jeweiligen
Richtlinien und Programmen aufgeführt sind.
Für F&E – Vorhaben sind vorab eine Reihe von g
grundsätzlichen inhaltlichen Voraussetzungen
g
zu prüfen, die neben anderen Anforderungen, wie z.B. an die Zusammensetzung eines
sogenannten Forschungsverbundes, zu erfüllen sind.
Bei geplanten Investitionen werden notwendige Primäreffekte ebenso betrachtet, wie
Arbeitsplatzeffekte oder regional unterschiedliche Mindestinvestitionsvolumina, erzielbare
Förderhöchstsätze, Subventionswerte und geforderte Eigenbeiträge der potenziellen
Antragsteller.

F&E-Vorhaben bzw. förderfähige Innovationen
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 Förderung idealerweise für industrielle Forschung und anwendungsnahe
Entwicklungen.
 Förderung endet meist bei einem funktionsfähigen Prototyp
 Antragstellung immer vor Vorhabensbeginn!
Wir definieren mit unseren Kunden das für eine Förderung auszuwählende Vorhaben, optimieren
und beschreiben es entlang den jeweils passenden Förderrichtlinien, erstellen die Projektskizzen
mit den not
notwendigen
endigen Schlüssel
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und öffentlichen Behörden/Ministerien, nutzen unser Netzwerk für die Auswahl geeigneter
wissenschaftlicher oder industrieller Partner, moderieren und koordinieren die Projektarbeit bis
zum finalen Projektantrag.

Investitionsvorhaben bzw. förderfähige Investitionen
 Errichtung einer neuen Betriebsstätte
 Erweiterung einer bestehenden Betriebsstätte
 Diversifizierung der Produktion einer Betriebsstätte in neue, zusätzliche Produkte
 Grundsätzliche Änderung des Gesamtproduktionsverfahrens einer bestehenden
B t i b tätt
Betriebsstätte
 Übernahme einer stillgelegten oder von Stilllegung bedrohten Betriebsstätte unter
Marktbedingungen durch einen unabhängigen Investor
 Unternehmensgründung (MBO/MBI)
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grundsätzlichen Förderfähigkeit durch die bewilligende Stelle begonnen worden ist, werden
Fördermittel nicht gewährt (Vorbeginnsklausel).
Zusätzlich führen wir in Vollmacht / bieten wir die Unterstützung bei
 Verhandlungen mit öffentlichen Stellen zur Reduzierung drohender/bestehender
Rückforderungsbescheide auf Basis bestehender Richtlinien und deren Auslegung.

Honorierung
Die Honorierung der Euronautik GmbH erfolgt überwiegend erfolgsabhängig und besteht immer
aus zwei Bausteinen:
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Projektlaufzeit vereinbart. Für Konzerne sind wir als outgesourcte Fördermittelabteilung
innerhalb eines Rahmenvertrages tätig, innerhalb dessen wir sämtliche Planvorhaben
(Investition + Innovation) standortübergreifend auf ihre Förderfähigkeit überprüfen. Die Dauer
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Jahre nicht unterschreiten, um ein robustes Kosten-Nutzen-Verhältnis unserer Dienstleistung
darzustellen.
Die Erfolgsvergütung
Di
E f l
üt
b
berechnet
h t sich
i h als
l %-Satz
% S t aus dem
d
tatsächlichen
t t ä hli h
geldwerten
ld
t
Vorteil,
V t il der
d
dem Kunden im Falle einer Förderung durch einen Zuwendungsbescheid der mittelausreichenden
Stelle verbindlich zugesprochen wird und ist erst mit dem Erhalt des Zuwendungsbescheides
fällig.
Diese Art der Honorierung sichert dem Kunden Kostentransparenz von Anfang an zu.
Innerhalb unserer Standardbeauftragung verrechnen wir keine Stunden- oder Tagsätze.
Keine Fördermittel für den Kunden – keine Erfolgsvergütung für die Euronautik GmbH.

Management, Know-how & Netzwerk
Mag.
g Karl Lang
g | Geschäftsführer

Dipl.-Tzt, (Jg. 1961), verheiratet, 1 Sohn;
seit über 12 Jahren selbständig auf den Gebieten M&A, Business Planning,
Fördermittelberatung (Investitionen In- und Ausland,
F&E - Verbundvorhaben).

Wolfgang Mitulla | Geschäftsführer

Dipl.-Kfm. (FH), Rating Analyst (univ.), (Jg. 1968), verheiratet;
seit über 17 Jahren selbständig auf den Gebieten Unternehmensberatung, Controlling,
Rating, Fördermittelberatung (Investitionen In- und Ausland, F&E - Verbundvorhaben).

Unser Team bestehend aus Kaufleuten
Kaufleuten, Technikern und Wissenschaftlern betreut Sie als externe
Fördermittelabteilung. Zudem wird unser Leistungsangebot durch weitere Kompetenzen in
unterschiedlichen Bereichen wie z.B. Know-How und Sprachkenntnisse Osteuropa,
Projektmanagement und Koordination für Verbundvorhaben (National/EU), EU-Projekte,
Ausschreibungswesen … ergänzt.
Ausschreibungswesen,
ergänzt
Die Partnerschaft mit der KPWT Gruppe erlaubt uns im Bedarfsfall Zugriff auf
eine international tätige Beratergruppe mit über 200 Mitarbeitern, darunter 50 Berufsträger,
bestehend aus Steuerberatern
Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie Dienstleistern
aus Spezialbereichen wie M&A oder Finanzierung. Als Mitglied der Moore Stephens
International bietet die KPWT-Gruppe in über 270 Büros weltweit ihren Kunden eine
mittelständisch orientierte Betreuung an.

Kontakt
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g für den Mittelstand
Franz-Kobinger-Str. 7a
86157 Augsburg
Tel. +49 / 821 / 907650 - 0
Fax. +49 / 821 / 907650 - 29
email: kl@euronautik.de; wm@euronautik.de
Internet: www.euronautik.de
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Steuernummer 103/125/91087

