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Innovationen
erfolgreich

fördern

fokus auf innovation

Für alle, die bereits eine konkrete Idee, ein betriebli-
ches F&E-Projekt oder spezifische Fragen zu Förder-

programmen der Österreichischen Forschungsförde-
rungsgesellschaft (FFG) haben, findet am 11. April 2019
der FFG Beratungstag bei der WISTO in Dornbirn statt.
FFG-Förderexperte Dr. Alexander Reiterer informiert da-
bei im persönlichen Gespräch. Der Beratungstag ist kos-
tenlos und für Unternehmer, Entwickler, Projektleiter,
Gründer und Forscher gedacht, die die Förderwürdigkeit
von Vorhaben evaluieren oder Fragen klären wollen.
„Durch die individuelle Abklärung der Fördermöglich-
keiten von Innovationsvorhaben erhöht sich deren För-
derchance wesentlich“, erklärt WISTO-Förderberater
Rudolf Grimm.

F&E Zuschüsse
Die FFG fördert in der Programmlinie Basisprogramm

Projekte von Unternehmen mit sehr attraktiven Zu-
schüssen und Darlehen. Die angebotenen Fördermög-
lichkeiten helfen, Innovationsprojekte mitzufinanzie-
ren, Risiken abzudecken, Machbarkeiten zu überprüfen
oder Entwicklungen zu optimieren. Je nach Vorhaben
stehen unterschiedliche Programme zur Verfügung
(Auszug):

• Basisförderung (bis zu 50 Prozent Förderung von
substanziellen F&E-Projekten)

• Start-up (bis zu 70 % Förderung von substanziellen
F&E-Projekten)

• Innovationsscheck (10.000 Euro Zuschuss zu den
Kosten von Forschungseinrichtungen)

• Feasibility Studie (bis zu 48.000 Euro Zuschuss zu
den Kosten von Machbarkeitsstudien)

Projekte können jederzeit und ohne thematische Ein-
schränkung eingereicht werden. Die Antragstellung er-
folgt bei der FFG bequem und einfach online via eCall.
Innerhalb von 8-10 Wochen erfolgt in der Regel der Be-
scheid.

Expertensuche
Wer für die Förderinstrumente Innovationsscheck

oder Feasibility Studie auf der Suche nach geeigneten
Forschungseinrichtungen ist, erhält von der WISTO ge-
zielte Hilfestellung. Aus einem umfangreichen Netz-
werk und direkten Zugängen zu vielen nationalen und
internationalen Institutionen, Forschungseinrichtun-
gen und Technologieanbietern wird der richtige Koope-
rationskontakt hergestellt.

Kostenfreie Leistungen
Weiters unterstützt die WISTO umfassend und kos-

tenfrei bei der Beantragung von Förderprogrammen der
FFG und bietet Coaching bei der Projektabwicklung.
Vereinbaren Sie einen Gesprächstermin mit Rudolf
Grimm.

beratung. Der FFg beratungstag bietet
die gelegenheit für vertrauliche Einzel-
gespräche zur erfolgreichen Projektför-
derung im basisprogramm.

Kostenfreier FFG
Beratungstag
11. april 2019,
Wisto Dornbirn

beratungstermine zu
f&e-projekten mit
dr. alexander reiterer,
technischer experte der
ffg. klären sie ihre
individuellen möglich-
keiten von ffg-förde-
rungen. der ffg
beratungstag wird
intensiv genutzt. ziel ist
es, fördermittel
bestmöglich auszu-
schöpfen.

basisprogramm-
vorteile:
• thematisch offen
• einreichung jederzeit
möglich

• schnelle beschluss-
fassung

• effiziente abwicklung
• verschiedene
förderarten verfüg-
bar; je nach unterneh-
mensgröße und
projektinhalt

anmeldung:
bitte reservieren sie
sich ihr zeitfenster à 45
minuten zwischen
8.30 uhr und 16.30 uhr
per mail bei
daniela.auer@wisto.at
oder telefonisch unter
05572 552 52 18.

im FFg-Basispproggramm werden
unternehmenspprojjekte aller Branchen

durch Förderung unterstützt. fo
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kontakt

sie haben fragen zu den
förderprogrammen, der
antragstellung oder der ffg
als fördergeber?
informieren sie sich bei
rudolf grimm
t 05572 552 52 14
rudolf.grimm@ wisto.at
Wirtschafts-standort
vorarlberg gmbh (Wisto)
hintere achmühlerstraße 1
6850 dornbirn
t 05572 552 52 0
wisto@wisto.at
www.wisto.at
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