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1 Was wird gefördert? 

Impact Innovation fördert die Entwicklung von innovativen Ideen und Lösungen. Zentral dabei ist 
ein Innovationsprozess, der die Ideen und Lösungen in intensiver Interaktion mit allen relevanten 
Akteuren entwickelt. Das Wissen über notwendige Methoden kann auch erst im Projekt mit 
externer Unterstützung aufgebaut werden. Die Förderung kann für eine intensive Problemanalyse, 
die Generierung von Lösungsideen bis hin zur Entwicklung der Lösung verwendet werden. 

 

2 Welche Kosten werden gefördert? 

 Kosten zur intensiven Problemanalyse 
 Kosten für die Ideenfindung & Ideenauswahl 
 Kosten für die Einbindung relevanter Akteure 
 Kosten für ExpertInnen in Innovationsmethoden 
 Kosten für die Entwicklung von Lösungen 

 

3 Muss ich meine Kosten wirklich nirgends detaillieren? 

Nein, wir gehen davon aus, dass sich das Projekt im Laufe des nächsten Jahres noch stark ändern 
wird und noch gar nicht klar ist, welche Kosten genau anfallen. Beschreiben Sie daher die 
Meilensteine, die Sie kennen möglichst klar und geben Sie eine Schätzung für die Gesamtsumme 
an. Es gibt etwa zur Halbzeit und zum Ende des Projektes eine detaillierte Kostenabrechnung, wo 
nicht förderwürdige Positionen (lt. Kostenleitfaden) dann gestrichen werden. 

 

4 Gibt es eine Mindestsumme für Projekte? 

Nein. Es ist aber zu berücksichtigen, ob bei einem sehr kleinen Projekt ein Problem auch 
nachhaltig und weitreichend gelöst werden kann. 

 

5 Ist das Programm nur für Soziale Projekte? 

Nein, es gibt keine Einschränkungen hinsichtlich Branche. 

Unter Impact wird auch ein ökonomischer Impact verstanden. Es werden die Auswirkungen der 
Problemstellung (z.B. auch auf Kunden) betrachtet. Berücksichtigt werden dabei die Größe der 
betroffenen Gruppe, die Relevanz des Problems und inwieweit eine Lösung des Problems 
weitreichend möglich ist.  

6 Dürfen gemeinnützige Organisationen, wie z.B. Vereine einreichen? 

Ja, es muss jedoch eine wirtschaftliche Tätigkeit nachgewiesen werden. Eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ist jede Tätigkeit, die darin besteht, Güter oder Dienstleistungen auf einem bestimmten 
Markt anzubieten, unabhängig davon ob das für Entgelt geschieht oder nicht. Die Schwellenwerte 
für ein KMU dürfen nicht überschritten werden. 

 

7 Dürfen Unternehmen älter als 3 Jahre einreichen? 

Ja, es gibt keinerlei Anforderungen oder Einschränkungen hinsichtlich des Unternehmensalters. 

 

8 Was bedeutet ein ausgewogenes Verhältnis bei den Kosten? 

Der Anteil an internen Ressourcen und notwendigen externen Leistungen muss für das jeweilige 
Projekt ausgewogen und nachvollziehbar sein. Das hängt vom Inhalt des Projektes und den 
beteiligten Know-How Trägern ab. Ausschließlich externe oder interne Kosten können nicht als 
ausgewogen betrachtet werden. Sofern jedoch nachgewiesen werden kann, dass interne oder  
externe Leistungen untentgeltlich und damit nicht kostenwirksam erbracht werden (z.B. werden 
wo anders gefördert) wird das bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit der Kosten 
berücksichtigt. 

 

9 Wie ist Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Relevanz definiert? 

Die gesellschaftliche Relevanz und Nachhaltigkeit lassen sich prinzipiell davon ableiten wie 
vielen Menschen geholfen wird, wie weitreichend das geschehen kann und wie schwer die 
Problemstellung wirkt. 
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10 Ist es förderlich einen Kooperationspartner für das Projekt zu haben – z.B. eine größere 
Firma die eine Idee im Zuge einer Machbarkeitskooperation testen will? 

Sofern es sich um einen Pilotkunden handelt der eingebunden wird, ist das in Ordnung. Eine 
Förderung ist nicht möglich, wenn es sich um einen Auftrag handelt der von der größeren Firma 
bezahlt wird. 

 

11 Wie groß sind die Chancen für ein reines App - Start-Up? 

Wenn ein Problem durch die App gelöst wird: Wie für jedes andere Unternehmen! 

 

12 Ist es zu spät wenn man bereits einen fertigen Minimum Viable Prototyp hat und diesen in 
Kürze auf den Markt bringen möchte? Intensive Beta Tests wurden bereits durchgeführt. 
Kann ein bereits angelaufenes Projekt (erster Zyklus abgeschlossen) gefördert werden? 

Das Programm setzt in einer frühen Projektphase an (siehe Innovationsprozess in Impact 
Innovation auf der Website und im Leitfaden). Ein Antrag kann gestellt werden, wenn ein Problem 
identifiziert wurde bis hin zu ersten Lösungsideen vorhanden sind. Bis dahin können auch bereits 
gestartete Projekte gefördert werden. Ein erster MVP ist dann zu weit, wenn das Produkt/die 
Dienstleistung bereits klar erkennbar sind. 

 

13 Wir sind eine OG (2 Gesellschafter) / Verein ohne Mitarbeiter- Wie kann die Arbeit der 
Gesellschafter / Vereinsfunktionäre einberechnet werden? 

Es gelten die allgemeinen Bedingungen des Kostenleitfadens der FFG 
(https://www.ffg.at/kostenleitfaden): Es kann ein Pauschalstundensatz von € 40,- pro Stunde 
angewendet werden. 

 

14 Können außeruniversitäre Forschungseinreichungen einreichen, die mit mehreren KMU 
zusammenarbeiten? 

Außeruniversitäre Forschungseinrichtungen sind nicht die eigentliche Zielgruppe. Eine 
außeruniversitäre Forschungseinrichtung, sofern sie KMU Grenzen einhält, muss im Falle einer 
Einreichung die wirtschaftliche Tätigkeit nachweisen, und eine entsprechende 
Trennungsrechnung zwischen wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Tätigkeiten vorlegen. 
Forschungseinrichtungen können als Subauftragnehmer eines einreichenden KMU in Projekten 
mit einbezogen werden. 

 

15 Spielt die Höhe der zu erwartenden technischen Neuheit eine Rolle bei der 
Förderentscheidung? 

Bewertet wird wieviel Potential für neue Lösungen gegeben ist. Dabei wird berücksichtigt welche 
Lösungen es bereits gibt und wie diese mit dem Projekt korrelieren. 

 

Positive Aspekte:  

+ Es gibt für diese Problemstellung noch keine umfassende Lösungen 

+ Aufgrund der Problemstellung müssen neue Lösungen bzw. ein Gesamtkonzept entwickelt 
werden 

 

Negative Aspekte: 

- Es gibt bereits Lösungen in Teilbereichen; Innovationen können daher nur einzelne  Teilschritte 
der Problemstellung betreffen sein 

- Es bestehen bereits zahlreiche Lösungen zur Problemstellung, es ist kaum Potential für 
Innovationen erkennbar 

 

16 Gibt es eine maximale Projektlaufzeit? Bis wann muss das Projekt starten? Bis wann muss 
das Projekt abgeschlossen sein? 

Die Projektlaufzeit ist auf 1 Jahr beschränkt. Der späteste Zeitpunkt für 

den Beginn des Projektes ist 3 Monate nach Vertragsabschluss – also in etwa Ende des Jahres. 

 

https://www.ffg.at/kostenleitfaden
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17 Müssen als Drittleister F&E Einrichtungen beigezogen werden oder "genügen" 
Innovationsberater? 

Es müssen weder F&E Einrichtungen noch Innovationsberater beigezogen werden, wenn alle 
Qualifikationen im Team vorhanden sind. Wichtig ist es alle für die Problemlösung relevanten 
Akteure einzubinden. 

 

18 Können Anlagenanschaffungen (F&E Werkzeuge) auch gefördert werden - mit Afa? 

Ja. 

 

19 Wie kann das Projekt von den Basisprogrammen abgegrenzt werden? 

Impact Innovation unterstützt Projekte in der frühen Phase der Problemanalyse, Ideenfindung 
und Lösungsentwicklung. Ein Basisprogramm kann unter Umständen danach folgen. Projekte 
dürfen nicht von anderen Förderprogrammen unterstützt werden. Parallele Förderungen müssen 
gemeldet werden (im eCall) und in der Abrechnung voneinander getrennt werden können. 

 

20 Ist für die Einreichung eine Projekt.Start Förderung möglich? 

Nein. 

 

21 Werden Kosten für Markterschließung der neuen Lösung gefördert? 

Nein. 

 

22 Wieviel Prozent der Eigenleistung der Gesellschafter wird gefördert? 

Der Anteil an externen und internen Leistungen muss für das jeweilige Projekt ausgewogen und 
nachvollziehbar sein. Das hängt vom Inhalt des Projektes und den beteiligten Know-How Trägern 
ab. Ausschließlich interne Personalkosten können aber definitiv nicht als ausgewogen betrachtet 
werden. Die Förderquote liegt generell bei 50% der Gesamtkosten. 

 

23 Kann man den Antrag auch in English einreichen? 

Es ist möglich Anträge in Deutsch und English einzureichen. Die Unterlagen (Leitfaden, 

Vorlage Antrag, etc.) sind allerdings nur in Deutsch verfügbar. 

 

24 Können auch Konsortien einreichen? Dürfen diese auch international besetzt sein? 

Die Einreichung als Konsortium ist nicht möglich. Die Einbindung von externer Expertise kann 
über Drittkosten erfolgen und muss über entsprechende Rechnungen belegt werden. 

 

25 Wenn der Kunde ein Unternehmen ist: Sind auch die Kosten, die diesem Unternehmen in der 
Co-Creation (z. B. wenn Mitarbeiter des Kunden Workshops in ihrer Arbeitszeit besuchen) 
anfallen, förderbar?“ 

Ja, sofern diese über Rechnungen an das antragstellende Unternehmen belegbar sind. 

 

26 Gibt es die Möglichkeit auch andere Förderungen in Anspruch zu nehmen, z.B. Leader oder 
Regionalförderungen? 

Die Projektkosten dürfen nicht durch eine andere Förderung gefördert werden. 

Die Organisation kann jedoch weitere Förderungen beziehen, wenn die geförderten Kosten 
getrennt sind. 

 

27 Das Projekt darf nicht zu weit fortgeschritten sein. Darf das Projekt aber erst mit 
Antragstellung bzw. Entscheidung begonnen werden? 

Der frühest-mögliche Zeitpunkt des Projektbeginns ist der Zeitpunkt der Einreichung 

des Antrages. Kosten können erst ab diesem Projektbeginn anerkannt werden. 

 


