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1 KEY FACTS AT A GLANCE 

The GIN-goAustria funding scheme is part of the Global Incubator Network (GIN) 
addressing international start-ups. The two voucher formats “goAustria 2weeks” and 
“goAustria individual” offered under the GIN-goAustria programme support 
international start-ups in establishing an Austrian and European network with the aim of 
facilitating access to the Austrian and European markets for participating companies. 
GIN-goAustria provides international start-ups with support in the form of flight costs, 
accommodation, office space, mentoring, coaching and networking services up to a 
maximum amount of 10,000 Euros. 

Overview 

 

Innovation vouchers 

goAustria 
 2 weeks 

goAustria  
individual 

Short description 
Support in further exploitation activities - 

2-week programme 
Support in further networking activities – 

individual programme 

Topics Topics 

 Open call,  topics can be specified for each call 

Key data Key data 

Funding amount 
(€) 

                     max. € 10,000 in 4 vouchers  
                     plus reimbursement of flights 

  Office voucher (max. € 1,000,-) 
 Mentoring voucher (max. € 2,300,-) 
 Coaching voucher (max. € 2,000,-) 
 Accomodation voucher (max. € 100 / day) 
 Flight costs (max € 1,200,-) 

voucher max. € 10,000 

Financing up to 100 % up to 100 % 

Funding rate 100 % 100 % 

Duration 
(months) 

max. 12 
following approval of voucher 

max. 12  
following approval of voucher 

Cooperation 
required 

no no 

Total budget  € 2 million for 3 years 

Submission  twice a year ongoing 

Language English 

deutsch 

deutsch Contacts 

GIN Hotline: +43 (0)5 7755-1312 

Annamaria Andres, Tel. +43 (0)5 7755-1312, annamaria.andres@ffg.at   

Jan Arpe, Tel. +43 (05) 7755-1320, jan.arpe@ffg.at  

Daniela Mechtler Tel. +43 (0)5 7755-1510; daniela.mechtler@ffg.at  

Online 
information 

https://www.ffg.at/goAustria 

 

All details on GIN-goAustria are available at www.gin-austria.com 
https://www.ffg.at/goAustria. 

mailto:annamaria.andres@ffg.at
mailto:jan.arpe@ffg.at
mailto:daniela.mechtler@ffg.at
https://www.ffg.at/goAustria
http://www.gin-austria.com/
https://www.ffg.at/goAustria
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2 MOTIVATION 

The “goAustria” funding scheme supports international start-ups in establishing and 
expanding their networks and in launching their internationalisation and exploitation 
activities, thus providing a valuable contribution to strengthening Austria as a start-up 
hotspot. The Austrian Research Promotion Agency (FFG) manages the funding scheme 
on behalf of the National Foundation for Research, Technology and Development. 

3 THEMATIC FOCUS 

The objectives of the “goAustria” funding scheme are:  

 to support international innovative start-ups in their internationalisation activities 
on the Austrian and European markets by offering customised services for optimal 
positioning and networking in Austria and Europe;  

 to strengthen Austria’s position as a start-up hotspot and to increase international 
visibility in this respect. 

The call is in general not limited to a specific topic, however there might be a focus for 
each call, specified directly at the call webpage. The innovation, research or 
development project or product of the international start-ups  must show relevant 
exploitation and internationalisation aspects and thus require the involvement and 
support of incubators/accelerators, mentors and coaches with proven expertise in the 
relevant field.  

4 CALL DOCUMENTS 

The “goAustria” funding scheme is based on the Innovation Voucher € 5,000 (without 
deductible) granted by the FFG. 

Call documents 
for download: https://www.ffg.at/goAustria 

goAustria 2weeks 

 Technical Guidelines - Innovation Voucher € 5,000  

 Application form “goAustria“  

 goAustria flight reimbursement form  

 goAustria Website (http://www.gin-austria.com/goAustria.html)  

 

Call documents 
for download: https://www.ffg.at/goAustria 

goAustria individual 

 Technical Guidelines - Innovation Voucher € 5,000  

 goAustria Website (http://www.gin-austria.com/goAustria.html)  

 Application form “goAustria”  

 goAustria flight reimbursement form 

  

https://www.ffg.at/goAustria
http://www.gin-austria.com/goAustria.html
https://www.ffg.at/goAustria
http://www.gin-austria.com/goAustria.html
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4.1 BRIEF INFORMATION ON INNOVATION VOUCHER INSTRUMENT 

Extract from the Technical Guidelines - Innovation Voucher € 5,000: 

If funding is granted the FFG will send the applicant the Innovation Voucher € 5,000, 
including an original of the funding agreement. Upon receipt of the innovation 
voucher by the accepting research institution or service provider and/or redemption 
of the voucher, the application confirmed by the FFG turns into a legally valid funding 
agreement. The applicant thus confirms that he/she has read and accepted the 
Innovation Voucher Guidelines.  

Innovation vouchers are valid for one year from the date of issue (approval).  

4.2 DIFFERENCES TO THE TECHNICAL GUIDELINES 

There are some small differences to the Technical Guidelines - Innovation Voucher € 
5,000:  

ad. 1.1: Funding is also available for international exploitation projects and relevant 
costs. 

ad. 1.2: The goAustria programme addresses international companies, preferably from 
the target countries of the GIN-Global Incubator Network such as Singapore, Japan, 
Hong Kong , Israel and South Korea. 

ad. 1.3: Collaboration is also possible with the providers defined in Item 4.2 “SERVICE 
PROVIDERS“.  

ad. 4.4: Funding maximum is 10.000 EUR.  

5 SUBMISSION INSTRUCTIONS 

Funding is available for international small and medium-sized enterprises (SME) that 
meet the defined EU criteria (< 250 employees, turnover  ≤ € 50 million, balance sheet 
total ≤ € 43 million, max. 25% not owned by SME) with a special focus on the GIN 
target countries Japan, Hong Kong, Singapore and Israel, or countries outside the 
European Union 

For more information:  https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU  

Funding can only be granted to small and medium-sized international companies 
outside national administration, which can be categorised as start-ups under the GIN-
goAustria programme and thus qualify as “GIN Participants”.  

6 DECISION PROCESS 

International start-ups are required to submit their applications via the link provided. 
The forms and documents are the same for “goAustria 2weeks“ and ”goAustria 
individual”. The form requests relevant information about the start-up submitting the 
application as well as the following criteria: 

 Incentive effect for Austria and the EU 

 Development stage of the start-up (2 key stages: Early Stage and Later Stage) 

 Range of business model and corporate strategy 

 Technology, degree of innovation and orientation 

 Interest in relocating 

 

https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtliches_service_KMU
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Applications submitted for “goAustria 2weeks” and “goAustria individual” are 
evaluated according to formal and thematic criteria by a jury of experts. The selection is 
made based on the criteria presented in the following evaluation matrix: 

 

Quality Relevance for “goAustria” 

 Benefit of idea and solution 

approach 

 Sensible/viable concept 

 Technology orientation 

 Interest in relocating and 
founding in Austria 

 Need for support 

 Reasonableness of the 

relocation 

 
The “goAustria” jury uses these criteria to decide whether the start-up will be admitted 
to the programme of choice, i.e. “goAustria 2weeks“ or “goAustria individual“. The jury 
meets at least twice a year to select participants for the “goAustria 2weeks“ programme. 
The participants for the “goAustria individual” programme can also be selected by 
circular resolution or external juries appointed by the GIN program management. 

The “goAustria” jury is composed of representatives from the following institutions: 
 Austrian Research Promotion Agency (FFG) 
 Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws) 
 Austrian Economic Chamber (WKÖ) 
 Austrian Business Agency (ABA) 
 Vienna Business Agency 
 Federal Ministry of Science, Research  and Economy (BMWFW) 
 Investor representatives  

7 SERVICE PROVIDERS 

Service providers are partners and companies which are entitled to accept “goAustria“” 
vouchers and which have been selected and approved as service providers by the GIN 
Programme Management.  

7.1 PROVIDERS for “goAustria 2weeks” 

The service providers (accommodation provider, office space providers, mentors and 
coaches) are selected by the GIN Programme Management according to the specific 
content and topics of the call and based on the following criteria: 

 International expertise with start-ups 

 Expertise in the relevant call topic 

The service providers then provide defined services for the selected “GIN Participants” 
in the course of a 2-week programme.  

7.2 PROVIDERS for “goAustria individual” 

Potential service providers include the following incubators/accelerators and service 
providers:  

• AplusB Centres  http://www.aplusb.biz  
• Jump-Start Centres  http://www.awsg.at/jumpstart  

http://www.aplusb.biz/
http://www.awsg.at/jumpstart
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Incubators/accelerators and service providers that do not belong to one of the above 
groups can apply for inclusion in the list. If they meet the relevant criteria they will be 
included in the list of service providers and will also be listed at www.gin-austria.com.  

7.3 Accomodation and co-working PROVIDERS  

The program will pre-arrange accommodation and co-working space for the start-ups.  

8 WHAT DOCUMENTS ARE REQUIRED FOR SUBMISSION? 

Applications can be submitted via the forms and submission channels provided by the 
Global Incubator Network at http://www.gin-austria.com/goAustria.html. Applicants are 
required to answer the specific questions relevant to the “go-Austria” voucher format of 
their choice. Applications must also include a company presentation (pitch deck) and 
an executive summary about the planned activities. 

Applicants for “goAustria individual” vouchers must additionally select an 
incubator/accelerator or service provider from the list provided at www.gin-
austria.com).  

9 HOW IS THE FUNDING AGREEMENT CONCLUDED? 

If funding is granted the FFG will send the applicant a letter of commitment. Once a copy 
of the signed letter of committment is delivered to the FFG via the GIN Programme 
Management, the application approved by the FFG turns into a legally valid funding 
agreement. The applicant thus confirms that he/she has read and accepted the 
“goAustria” Guidelines. For goAustria individual, “goAustria” vouchers are valid for 12 
months from the date of issue (approval). For goAustria two weeks, vouchers are valid 
during the specified program period. 

10 HOW ARE THE VOUCHERS USED? 

“goAustria 2weeks“: The approved “goAustria“ voucher is sent to the GIN Programme 
Management at the FFG. After completion of the 2-week programme, the mentors, 
coaches and office space providers made available by the FFG will issue an invoice for 
the services provided to the FFG stating the name of the relevant company.  

“goAustria individual“: The company hands the approved “goAustria” voucher directly 
to the agreed incubator/accelerator or service provider that has been agreed on before 
the program start. After completion of the individual programme the 
incubator/accelerator or service provider will issue an invoice for the services provided 
to the FFG stating the name of the relevant company. 

For each start-up one voucher, valid for one participant is allowed. Exceptions have to 
be specified in advance. 

11 Reimbursement for flight costs 

Flights have to be organized by the goAustria participant individually and can be 
reimbursed after the completion of the program, latest three weeks after the program 
ended. Therefore the goAustria participant has to submit the flight reimbursement form 
to FFG with the template specified at the dedicated call website.  

For flights > 5h max. 600 EUR are eligible, for flights > 5h up to 1.200 EUR are eligible 
costs that can be reimbursed. Only economy class can be reimbursed. In order to 

http://www.gin-austria.com/
http://www.gin-austria.com/goAustria.html
http://www.gin-austria.com/
http://www.gin-austria.com/
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receive reimbursement, participants have to attend the majority of the program and 
inform the GIN programme management about any absence.  

12 LEGAL BASIS 

Funding under the “goAustria” scheme is subject to the following guideline (Link: 
https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen):  

Guidelines for the Austrian Research Promotion Agency for the Promotion of Applied 
Research, Development and Innovation (FFG-RL-KMU).   

The following statutory provisions also apply: 

The Federal Act on Equal Opportunities for People with Disabilities (BGStG), Federal Law 
Gazette BGBl. I No. 82/2005, as amended from time to time, as well as the non-
discrimination rules specified in Sec. 7b of the Employment of Disabled Persons Act 
(BEinstG.), Federal Law Gazette BGBl. No 22/1970, as amended from time to time. The 
applicable Special Guidelines do not confer any legal right to receive funding 
whatsoever. 

The company must not be subject to insolvency proceedings. 

The goAustria “2weeks“ and “individual” vouchers may only be issued once per 
company.  

The two voucher formats (2weeks / individual) cannot be combined. 

“goAustria” vouchers cannot be transferred, assigned or redeemed for cash. 

EU conformity 

Funding granted under the “goAustria“ scheme is governed by Commission Regulation 
(EU) No. 1407/2013 of 18 December 2013 on the application of Articles 107 and 108 of 
the Treaty on the Functioning of the European Union to de-minimis aid, as amended 
from time to time. 

Funding applicants are notified in writing in the course of the application process that 
the funding granted in the form of a voucher constitutes de-minimis aid. 

By signing the agreement the funding applicants confirm that public support received 
from “de minimis” programmes did not exceed the maximum limit of € 200,000 in the 
previous 3 tax years. 

https://www.ffg.at/recht-finanzen/rechtsgrundlagen
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0 PRÄAMBEL 

Dieser Leitfaden dient zur Information von Klein- und Mittelunternehmen (KMU) und 
Forschungseinrichtungen (FE) hinsichtlich der Abwicklung des Innovationsschecks. 

Ziel des Instruments Innovationsscheck ist es, Klein- und Mittelunternehmen (KMU) den 
Einstieg in eine kontinuierliche Forschungs- und Innovationstätigkeit zu ermöglichen 
und somit eine Verbreiterung der F&E Basis bei den KMU zu erreichen. Es soll auch dazu 
beitragen, den KMU die Hemmschwelle für Kooperationen mit Forschungseinrichtungen 
zu nehmen. 

Mit dem Innovationsscheck können sich KMU an Forschungseinrichtungen 
(außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, Fachhochschulen und Universitäten) 
wenden und je nach Bedarf deren Leistungen in der Höhe von bis zu € 5.000,- mit dem 
Scheck bezahlen. 

Die FFG wickelt dieses Instrument im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, 
Innovation und Technologie (BMVIT) und des Bundesministeriums für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft (BMWFW) ab. 

Generelle Ziele dieses Instruments sind: 

 Stimulierung des Wissenstransfers zwischen dem KMU und dem 
Wissenschaftssektor 

 Abbau der Schwellenangst von KMU gegenüber den wissenschaftlichen 
Forschungseinrichtungen („KMU wagen einen ersten Versuch“) 

 Erhöhung der Kooperationsfähigkeit und –Bereitschaft  zwischen KMU und 
wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen 

 Schließung der Wissenslücke (Forschungseinrichtungen haben das Wissen; KMU 
holen es ohne Förderung nicht / nicht schnell /nicht im gewünschten Umfang ab). 

1 ANFORDERUNGEN UND FÖRDERUNGSKONDITIONEN 

1.1 Welche Vorhaben können eingereicht werden? 

Es können Projekte unabhängig von einem thematischen Schwerpunkt eingereicht 
werden. Die förderbaren Vorhaben müssen Forschungs-, Entwicklungs- und Innovations-
charakter aufweisen, sodass die Einbeziehung einer Forschungseinrichtung mit 
ausgewiesener Expertise im entsprechenden Themengebiet notwendig ist. Das Ergebnis 
des Vorhabens muss konkrete, bewertbare, sowie weiterführende Lösungsansätze für 
das Unternehmen enthalten.  

Wenn diese Grundvoraussetzung erfüllt ist, kann das förderbare Vorhaben  

folgende Aspekte beinhalten: 

 Studien zur Umsetzung innovativer Ideen (wie beispielsweise Konzeptentwicklungen, 
thematisch und technologisch offene bzw. auch nicht technologische Vor- und 
begleitende Studien, Vorarbeiten für technologische Problemlösungen) 

 Unterstützung bei der Prototypenentwicklung 
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 Analyse des Technologietransferpotentials 

 Analysen zum Innovationspotential des Unternehmens (Prozess, Produkt, 
Technologie) 

 Konzepte für technisches Innovationsmanagement (vor allem im Zusammenhang mit 
Analysen zum Innovationspotential des Unternehmens) 

 Vorbereitungsarbeiten für ein Forschungs-, Entwicklungs- und Innovationsvorhaben 

Bei der Bewertung der Vorhaben sind die Ziele des Innovationsschecks von 
entscheidender Bedeutung:  Das Instrument soll zur Verbreiterung der österreichischen 
Forschungs- und Innovationsbasis durch Heranführen von KMU an regelmäßige F&E  
bzw. Innovationsleistung beitragen. 

1.1.1 Vermeidung von unerwünschten Mehrfachförderungen 

Bezüglich der Vermeidung von unerwünschten Mehrfachförderungen sind von der/dem 
jeweiligen AntragsstellerIn im Antrag zum Innovationsschecks folgende Punkte zu 
bestätigen: 

   Der/Die FörderungsnehmerIn verpflichtet sich hiermit, dass er die Förderungs-
geberin über sämtliche und/oder genehmigte Förderungen informiert, welche das 
Projekt direkt oder indirekt betreffen. 

 
   Der/Die FörderungsnehmerIn bestätigt somit,  für das vertragsgegenständliche 
Projekt um keine anderen nationalen Forderungsmittel oder Forderungen aus 
Gemeinschaftsmitteln anzusuchen, gewährt oder erhalten zu haben. 

Um unerwünschte Mehrfachförderungen auszuschließen, können auch noch 
detailliertere Vorhabensbeschreibungen von der/dem jeweiligen AntragsstellerIn nach-
gefordert werden, welche von ExpertInnen der FFG geprüft werden. 

1.2 Wer ist förderbar bzw. teilnahmeberechtigt?  

Das Instrument "Innovationsscheck" der FFG adressiert in erster Linie 1kleine, bisher 
nicht regelmäßig innovierende Unternehmen, die kein eigenes F&E-Personal haben und 
daher auf den Wissenstransfer von den Forschungseinrichtungen angewiesen sind. 

Förderungsnehmer können nur außerhalb der Bundesverwaltung stehende kleine und 
mittlere Unternehmen sein.  

Das KMU darf in den letzten 5 Jahren grundsätzlich keine Vertragsbeziehung im Rahmen 
eines F&E-Projektes mit jener Forschungseinrichtung gehabt haben, bei der es mit dem 
Innovationsscheck die Expertise "einkauft".  

                                                           

1 Antragsberechtigt sind Klein- und Mittelunternehmen (KMU) mit Sitz in Österreich,  die 

der von der EU vorgegebenen Definition (< 250 MA, ≤ € 50 Mio. Umsatz, ≤ € 43 Mio. 

Bilanzsumme, max. 25 % nicht-KMU-Besitz) entsprechen und sich nicht auf 

Landwirtschaft- und Fischereiprodukte spezialisieren.  
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Eine Beantragung eines Folgeschecks (€ 5.000,-) mit der gleichen Forschungs-
einrichtung ist einmalig, in einem darauffolgenden Kalenderjahr, nach Abschluss 
des ersten Schecks möglich, wenn dies keine unmittelbare inhaltliche Fortsetzung 
des Vorgängerschecks darstellt. 

Eine Beantragung eines Innovationsschecks € 10.000,- mit der gleichen 
Forschungseinrichtung ist in einem darauffolgenden Kalenderjahr, nach Abschluss 
eines Innovationsschecks € 5.000,- möglich.  

Der Innovationsscheck Plus kann von einem Unternehmen nur einmal im Jahr bezogen 
werden. Eine Kombination beider Scheckvarianten (€ 5.000,- ohne Selbstbehalt /  
€ 10.000,- mit Selbstbehalt) bzw. ein Wechsel von einer auf die andere Variante ist nicht 
möglich.  

Gegen das Unternehmen darf kein Insolvenzverfahren anhängig sein. 

Der Innovationsscheck kann von einem Unternehmen einmal im Jahr bezogen werden. 
Der Innovationsscheck ist weder übertragbar, noch teilbar, noch in Geld ablösbar. 

1.3 Kann ein Vorhaben auch in Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen durchgeführt werden? 

Bei jedem genehmigten Innovationsscheck-Projekt kommt es zu einer Zusammenarbeit 
zwischen dem antragsstellenden Unternehmen und einer einlöseberechtigten 
Forschungseinrichtung wie z.B. einer Universität, einer Fachhochschule oder einer 
außeruniversitären Forschungseinrichtung.  

Hierbei erhält das Unternehmen den Original-Innovationsscheck samt Förderungs-
vertrag. Die Zusammenarbeit mit der Forschungseinrichtung wird im Beauftragungs-
vertrag  zum Innovationsscheck € 5.000,- geregelt. 

1.4 Wie hoch ist die Förderung? 

Mittels Innovationsscheck können Vorhaben bis zu einer Höhe von  max. € 5.000,- ohne 
Selbstbehalt gefördert werden.  

1.5 Welche Kosten werden anerkannt? 

Förderbar ist das Honorar der einlöseberechtigten Forschungseinrichtung, die vom 
Förderungswerber für die Durchführung eines förderbaren Vorhabens beauftragt wird, 
abzüglich Umsatzsteuer.  

Ist der Förderungswerber nicht zum Umsatzsteuerabzug berechtigt, so ist auch die 
Umsatzsteuer förderbar.  

Grundsätzlich werden marktübliche Preise akzeptiert. Es wird geprüft, ob die Kosten 
einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis entsprechen. Bei den Kosten wird es 
sich überwiegend um Personalkosten (inkl. Gemeinkosten) handeln. 

Förderbare Kosten sind alle dem Projekt zurechenbaren Kosten, die direkt, tatsächlich 
und zusätzlich (zum herkömmlichen Betriebsaufwand) für die Dauer der geförderten 
Forschungstätigkeit entstanden sind. 
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1.6 Nach welchen Kriterien werden die Förderungsansuchen beurteilt? 

Jeder Antrag wird zunächst formal hinsichtlich der Vollständigkeit der Angaben sowie der 
Antragsberechtigung des Unternehmens geprüft. Werden die dafür notwendigen 
Kriterien erfüllt (siehe 1.3) und handelt es sich beim potentiellen Forschungspartner um 
eine einlöseberechtigte Forschungseinrichtung beim Förderinstrument Innovations-
scheck (www.ffg.at/partnerdatenbank_innovationsscheck), so wird der Antrag zur 
inhaltlichen Prüfung an die zuständigen ExpertInnen weitergeleitet. Erfolgt auch hierbei 
eine positive Beurteilung so wird der Innovationsscheck € 5.000,- ausgestellt und samt 
Fördervertrag an das Unternehmen verschickt.  

1.7 Welche Dokumente sind für die Einreichung erforderlich? 

Die Projekteinreichung erfolgt elektronisch via eCall unter der Webadresse 
https://ecall.ffg.at. Die Beantragung dieser Förderung ist für den Antragssteller sehr 
einfach und unbürokratisch. Die rasche Bearbeitung der Förderansuchen durch die FFG 
erfolgt nach dem Prinzip „first come – first serve“. 

2 ABLAUF DER EINREICHUNG 

2.1 Wie verläuft die Einreichung? 

Förderungsansuchen können laufend via eCall unter der Webadresse 
https://ecall.ffg.at. eingereicht werden.  Ist ein Förderungsansuchen unvollständig oder 
kann eine Antragsberechtigung aufgrund der vorliegenden Informationen nicht 
entsprechend geprüft werden, so werden  relevante Informationen vom Antragssteller 
nachgefordert. Ebenso hinsichtlich potentieller Forschungspartner oder weiterführender 
Informationen zum geplanten Vorhaben. 

2.2 Wie wird die Geheimhaltung von vertraulichen Projektdaten 
gesichert?  

Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber erklären sich damit einverstanden, 
dass ihre personenbezogenen Daten von der haushaltsführenden Stelle oder 
Abwicklungsstelle verwendet werden und nach den Bestimmungen des 
Datenschutzgesetzes und vertraulich behandelt werden (§27 ARR 2014). 

Die Förderungswerberinnen und Förderungswerber erklären sich damit einverstanden, 
dass die im Förderungsansuchen als auch im Förderungsvertrag bekannt gegebenen 
personenbezogenen Daten, die im Zusammenhang mit der Anbahnung und Abwicklung 
des Vertrages verwendet werden, von der Abwicklungsstelle gegebenenfalls auch an den 
Rechnungshof, an Organe der EU, an andere Bundes- oder Landesförderungsstellen, 
sowie an die Ministerien als Eigentümer der Abwicklungsstelle weitergegeben werden. 

Weiters nehmen die Förderungswerberinnen und Förderungswerber zur Kenntnis, dass 
die oben genannten personenbezogenen Daten, für die Beurteilung des Vorliegens der 
Förderungsvoraussetzungen, und zur Prüfung des Verwendungsnachweises, über die 
von ihr oder ihm selbst erteilten Auskünfte hinaus auch durch Rückfragen bei anderen 
Organen des Bundes, bei anderen Rechtsträgern (die einschlägige Förderungen 
zuerkennen oder abwickeln), oder anderen Dritten, durch die haushaltsführende Stelle 
oder Abwicklungsstelle erhoben und übermittelt werden können. Des Weiteren steht 

https://ecall.ffg.at/
https://ecall.ffg.at/
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auch die Möglichkeit der Transparenzportalabfrage gemäß § 32 Abs 5 TDBG 2012 zur 
Verfügung. 

Für über diese Bestimmung hinausgehende Datenverwendungen ist von der 
Abwicklungsstelle eine Zustimmungserklärung einzuholen. 

3 PROJEKTBEWERTUNG UND FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG 
 

3.1 Wer trifft die Förderungsentscheidung? 

Jeder Antrag wird formal und inhaltlich von den ExpertInnen der FFG geprüft. Die 
Förderungsentscheidung obliegt der Geschäftsführung der FFG und wird grundsätzlich 
auf Grundlage der fachlichen Entscheidung der ExpertInnen getroffen. 

3.2 Was tun im Falle einer Ablehnung? 

Die Entscheidung über die Gewährung einer Förderung wird dem/der Förderungs-
werberIn – im Fall einer Ablehnung unter Angabe der dafür maßgeblichen Gründe – 
schriftlich mitgeteilt.  Jeder Antragssteller hat daraufhin die Möglichkeit, eine schriftliche  
Stellungnahme hinsichtlich der Ablehnungsgründe an die FFG zu richten.  

 

4 ABLAUF NACH DER FÖRDERUNGSENTSCHEIDUNG 

4.1 Wie erfolgt die Förderungsvertragserrichtung? 

Im Fall der Gewährung einer Förderung übermittelt die FFG dem/der Förderungs- 
werberIn  den Original-Innovationsscheck € 5.000,- samt Antrag/Fördervertrag. Jeder 
Innovationsscheck ist ab Datum der Ausstellung (Genehmigung) ein Jahr gültig. Das 
Unternehmen schließt anschließend mit der einlöseberechtigten Forschungs-einrichtung 
den Beauftragungsvertrag zum Innovationsscheck € 5.000,- ab. 

(Download unter: https://www.ffg.at/innovationsscheck5000)  

Nach beiderseitiger Unterzeichnung dessen kann mit den Arbeiten zum genehmigten 
Vorhaben begonnen werden. 

4.2 Welche Berichte und Abrechnungen sind erforderlich?  

Nach Abschluss des Vorhabens legt die Forschungseinrichtung dem Unternehmen eine 
Gesamtrechnung in Höhe der angefallenen Projektkosten. Das Unternehmen bezahlt 
diese Rechnung mit dem Innovationsscheck. Sind höhere Kosten als € 5.000,- 
angefallen, so ist auch die Differenz vom Unternehmen an die Forschungseinrichtung zu 
bezahlen. Die Forschungseinrichtung befüllt das vorgefertigte Dokument  „Endbericht 
und Endabrechnung zum Innovationsscheck € 5.000,- mit eCall Upload“  welches 
unter https://www.ffg.at/innovationsscheck5000 verfügbar ist.  Das Unternehmen 
bestätigt die durchgeführten Arbeiten mittels dessen Unterschrift.   

Der von beiden Seiten (Unternehmen und Forschungseinrichtung) unterzeichnete 
Endbericht ist nach Projektabschluss von der einlöseberechtigten Forschungs-
einrichtung auch im eCall der FFG unter https://ecall.ffg.at  mittels Einlöse-Code 
zum Endbericht hochzuladen. Dieser Einlöse-Code ist auf der Vorderseite des 
Innovationsschecks vermerkt.  

https://www.ffg.at/innovationsscheck5000
https://www.ffg.at/innovationsscheck5000
https://ecall.ffg.at/
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Die Forschungseinrichtung wird gebeten, sich unter https://ecall.ffg.at zu registrieren 
und die Stammdaten zu erfassen, falls sie nicht schon bereits über einen 
entsprechenden Account im eCall verfügt. Das Erfassen dieser Daten ist, soweit sich 
diese nicht ändern, nur einmal notwendig. Nach Erstellung des Accounts besteht die 
Möglichkeit, den Endbericht mittels Einlöse-Code hochzuladen. Bitte beachten Sie, dass 
dies innerhalb der Gültigkeit des Innovationsschecks (ein Jahr ab Ausstellungsdatum) 
erfolgt.  

Anschließend werden alle zur Einlösung notwendigen Dokumente vom 
Forschungspartner postalisch an die FFG übermittelt.   

1)  Original-Innovationsscheck € 5.000,- 

2)  Kopie der Gesamtrechnung der Forschungseinrichtung an das Unternehmen                     
(inkl. IBAN und BIC) 

3)  Beauftragungsvertrag gemäß Innovationsscheck € 5.000,- 

(Download unter: https://www.ffg.at/innovationsscheck5000)  

4)  Endbericht und Endabrechnung zum Innovationsscheck € 5.000,-  mit eCall Upload                              

(Download unter: https://www.ffg.at/innovationsscheck5000)  

5) Kopie des Antrags/Fördervertrags 
 

Dieser Fördervertrag wurde zwischen dem KMU und der FFG abgeschlossen und 

beinhaltet das förderbare und mittels Innovationsscheck durchführbare Vorhaben. 

Daher sollte der Forschungseinrichtung dieser Vertrag, vom KMU, vor Beginn der 

Arbeiten und vor Unterzeichnung des Beauftragungsvertrages vorgelegt werden. Um den 

Nachweis dessen zu erbringen, wird die Kopie des Vertrags bei Einlösung von der 

Forschungseinrichtung übermittelt.  

Durch die Übergabe des Innovationsschecks € 5.000,- an die einlöseberechtigte 
Forschungseinrichtung bzw. dessen Einlösung wurde der genehmigte Antrag zum 
Fördervertrag. 

Bei positiver Prüfung aller uns übermittelten Unterlagen kommt es zur Auszahlung der 
förderbaren Kosten bis max. € 5.000,- an den Forschungspartner. 

4.3 Kann der Förderungszeitraum verlängert werden?  

Jeder Innovationsscheck ist ab Datum der Ausstellung (Genehmigung) ein Jahr gültig.  

Innerhalb dieses Zeitraums ist das Forschungsprojekt abzuschließen und die zur 
Einlösung notwendigen Unterlagen (siehe 4.2.) sind fristgerecht an die FFG zu 
übermitteln. Eine Verlängerung der Gültigkeit einzelner Innovationsschecks ist nicht 
möglich. 

4.4 Was passiert mit bereits zugesprochenen Förderungsmitteln im 
Falle eines Insolvenzverfahrens? 

Die Auszahlung an einlöseberechtigte Forschungseinrichtungen erfolgt nach erbrachter 
Leistung auch bei insolventen FörderungsnehmerInnen, wenn die Insolvenz nach der 
Leistungserbringung eingetreten ist. 

https://ecall.ffg.at/
https://www.ffg.at/innovationsscheck5000
https://www.ffg.at/innovationsscheck5000
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4.5 Wie lange müssen Projektunterlagen nach erfolgtem 
Projektabschluss aufbewahrt werden? 

Alle Bücher und Belege sowie sonstige der Überprüfung der Durchführung der Leistung 
dienende Unterlagen – alle jeweils grundsätzlich im Original – sind unter Vorbehalt einer 
Verlängerung der Aufbewahrungsfrist durch die FFG in begründeten Fällen mindestens 
jedoch zehn Jahre ab Projektabschluss sicher und geordnet aufzubewahren.  

Zur Aufbewahrung können grundsätzlich auch geeignete Bild- und Datenträger 
verwendet werden, wenn die vollständige, geordnete, inhaltsgleiche, urschriftgetreue 
und überprüfbare Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist jederzeit 
gewährleistet ist;  

Der/die FörderungswerberIn ist verpflichtet, auf seine/ihre Kosten alle Hilfsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die notwendig sind, um die Bücher, Belege und sonstigen 
Unterlagen lesbar zu machen und, soweit erforderlich, ohne Hilfsmittel lesbare 
dauerhafte Wiedergaben beizubringen sowie bei Erstellung von dauerhaften 
Wiedergaben, diese auf Datenträgern zur Verfügung zu stellen. 

5 WEITERFÜHRENDE DETAILS  

5.1 Definitionen 

KMU - kleine und mittlere Unternehmen: sind Unternehmen im Sinne der jeweils 
geltenden KMU-Definition gemäß EU-Wettbewerbsrecht. (Definition der kleinen und 
mittleren Unternehmen gemäß Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 
2003, (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S 36). So gelten als KMU jene Unternehmen mit 
maximal 250 MitarbeiterInnen,  einem Jahresumsatz unter 50 Mio. Euro oder einer 
Bilanzsumme unter 43 Mio. Euro (zur Kalkulation der Firmendaten müssen  
Beziehungen/Verflechtungen mit anderen Unternehmen berücksichtigt werden). Die 
Beteiligung durch ein Großunternehmen darf 25 % nicht überschreiten.  

KU – kleine Unternehmen: sind, die weniger als 50 Mitarbeiter beschäftigen und deren 
Umsatz oder Jahresbilanz 10 Mio. Euro nicht überschreitet. 

GU - große Unternehmen: sind sämtliche Unternehmen, die nicht unter den Begriff der 
kleinen und mittleren Unternehmen fallen. 
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5.2 Übersicht über Förderungsansuchen 
und Förderungsabwicklung 

 

 

 

 

 

 

 

ANTRAGSABWICKLUNG 
 

 

 FÖRDERUNGSABWICKLUNG 
 

 

Vertragsende 

Einreichung 

 
Zustimmung: 

Sie erhalten den Original-Innovationsscheck                   
€ 5.000,-  samt Fördervertrag per Post zugesandt 

oder 

Ablehnung: 

Sie erhalten ein Ablehnungsschreiben 

oder 

 Kriterien Innovationsscheck 

Gültigkeit:  Ein Jahr ab Ausstellung (Genehmigung)  

Förderung:  Bis max. € 5.000,- der förderbaren Kosten  

Einlösung:  Bei Universitäten, Fachhochschulen oder            

                        außeruniversitären Forschungseinrichtungen  

 

Eingang des Förderungsansuchens 

in der FFG 

Formale und inhaltliche Prüfung durch 

ExpertInnen  der FFG. Bei Bedarf Einholen 

zusätzlicher Informationen durch die FFG. 

 

Kontaktaufnahme des Unternehmens mit der 

einlöseberechtigten Forschungseinrichtung nach 

Scheckerhalt. 

Abnahme der Leistung durch das Unternehmen,  

Übergabe des Innovationsschecks an die 

Forschungseinrichtung nach Rechnungserhalt   

sowie Bestätigung des Endberichts durch 

Unterzeichnung des Unternehmens.  

Formale und inhaltliche Prüfung der 
übermittelten Dokumente durch ExpertInnen der 
FFG. Bei Bedarf werden weitere Informationen 
rund um das Vorhaben eingeholt.  

  

Abschluss des Beauftragungsvertrages zum 

Innovationsscheck € 5.000,- 

Erbringung der Leistung durch die Forschungs-

einrichtung, Befüllung des Formulars Endbericht und 

Endabrechnung mit eCall Upload  sowie  Rechnungs-

legung an das KMU. 

Übermittelung der notwendigen Unterlagen zur 
Einlösung des Innovationsschecks - innerhalb der 
Gültigkeit - postalisch an die  FFG:                              

1) Original-Innovationsscheck € 5.000,-                                                                   
2) Beauftragungsvertrag zum Innovationsscheck € 5.000,-                              
3) Endbericht und Endabrechnung zum Innovationsscheck               
€ 5.000,-  mit eCall Upload                                                                                  
4) Kopie der Gesamtrechnung an das  Unternehmen                         
5) Kopie des Antrags/Fördervertrags 

+ Upload des Endberichts im eCall mittels Einlöse-Code 
zum Endbericht durch die Forschungseinrichtung 
(innerhalb der Gültigkeit des Innovationsschecks). Dieser 
Einlöse-Code ist auf der Vorderseite des Schecks vermerkt. 

 Entlastung:  Unternehmen und Forschungseinrichtung 

erhalten nach positivem Projektabschluss ein Entlastungs-

schreiben. Die förderbaren Kosten werden bis max.             

€ 5.000,-  an  die Forschungseinrichtung überwiesen. 


