
Fördermöglichkeiten Für 
Unternehmensprojekte

Basisprogramme



Wir Bringen ForschUng 
schneller ans Ziel

der Bereich Basisprogramme der FFg unterstützt kleine, mittlere und große österreichische 

Unternehmen aus allen thematischen Bereichen in ihrer Forschungs- und innovationstätigkeit. 

das portfolio umfasst themenoffene, aufeinander abgestimmte Förderangebote. 

Für jede projektphase und -größe gibt es die richtige Förderung – von der Ideenfindung 

und Machbarkeitsstudie über einen ersten Projektstart bis zum eigentlichen Forschungs-

vorhaben, sowie für erste Wege zum Markt. die kooperation von Wissenschaft und 

Wirtschaft wird zusätzlich mit dem eigenen programm Bridge und einem kontinuierlichen 

ausschreibungsrhythmus unterstützt. F&e-Vorhaben von Frontrunner-Unternehmen und 

Forschungs-headquarters bilden im Basisprogramm einen weiteren großen Förderschwerpunkt.

kU: kleines Unternehmen, mU: mittleres Unternehmen, gU: großes Unternehmen

Förderangebote

innovationsscheck 

Feasibility studie

projektstart

Basisprogramm: 
F&e-projekt

markt.Bonus

markt.start

Frontrunner

headquarters

start-up 
(in gründung)

Bridge 

KU MU GU Förderhintergrund

projekteinstieg
www.ffg.at/innovationsscheck 

machbarkeitsstudie
www.ffg.at/feasibility 

projektvorbereitung
www.ffg.at/projektstart 

einzelprojekt „experimentelle entwicklung“
www.ffg.at/basisprogramm 

marktüberleitung
www.ffg.at/marktbonus 

markteinführungsprojekt
www.ffg.at/marktstart 

ausbau marktführerposition
www.ffg.at/frontrunner 

F&e-strategie
www.ffg.at/headquarters

jungunternehmen
www.ffg.at/startup

Wissenschaftsstransfer
www.ffg.at/bridge

das Förderangebot für kleine und mittlere 

Unternehmen ist im „kmU-paket“ übersichtlich 

zusammengefasst (www.ffg.at/kmu-paket). 

alle Fördermöglichkeiten im Basisprogramm 

sowie details zu Voraussetzungen und 

Einreichungen finden Sie unter www.ffg.at/bp. 

im Basisprogramm der FFg werden projekte aus Forschung, entwicklung und innovation 

von Unternehmen aller größen und Branchen gefördert. einreichungen können laufend 

erfolgen, es gibt keine einschränkungen beim thema oder der projektgröße. damit bildet 

die Förderung im Basisprogramm einen starken Kern für die finanzielle Unterstützung der 

innovativen österreichischen Wirtschaft. 

die Unternehmen erwartet ein breit gefächertes angebot: Von schwerpunktförderungen 

für start-up, kleine und mittlere Unternehmen, headquarters und marktführende 

Frontrunner über spezifische Maßnahmen wie der Dienstleistungsinitiative bis zu 

Bonifizierungen wie dem Markt.Bonus. 

der schwerpunkt der Förderung liegt auf innovativen und technisch schwierigen 

projekten, deren ergebnisse wirtschaftlich umgesetzt werden können (ausnahmen sind 

Bridge, innovationsscheck und Feasibility). Ziel der Förderung ist, die Forschungs- 

tätigkeit der Unternehmen zu intensivieren. Förderbar sind produkt-, Verfahrens- und 

Dienstleistungsentwicklungen. Das Unternehmen übernimmt eine Restfinanzierung und 

erbringt einen kostennachweis für die projektbezogene Verwendung der Fördergelder. 

innoVatiVe ideen Bringen 
österreich Voran

Forschung und entwicklung ist ein zentraler Faktor 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen 
und schafft dadurch sichere arbeitsplätze. die 
FFg unterstützt Unternehmen mit einem breiten 
Förderangebot bei ihren Vorhaben. das Ziel ist, 
innovative ideen und Forschungsinitiativen aus allen 
thematischen Bereichen und Branchen aufzugreifen 
und in konkrete, erfolgreiche projekte umzusetzen. 

www.ffg.at/basisprogramm



so Fördern Wir

im Basisprogramm werden projekte von Unternehmen aller größen (auch in kooperation möglich) 

unterstützt. Vorhaben in kooperation mit Forschungsinstituten und Universitäten sind ebenfalls 

möglich. der Förderzeitraum beträgt in der regel ein jahr, bei längerer projektdauer können 

Fortsetzungsanträge eingereicht werden.

anerkennbare projektkosten / art der Förderung
gefördert werden personalkosten, kosten für die F&e-infrastruktur-nutzung, kosten für leistungen 

dritter, sach- und materialkosten, reisekosten, sowie unmittelbar durch das Forschungsvorhaben 

entstehende gemeinkosten mit bis zu 70 prozent (abhängig von der Unternehmensgröße) der 

insgesamt anerkennbaren projektkosten. die Förderung ist ein mix aus: 

 » Zuschüssen

 » zinsbegünstigten darlehen

 » haftungen für Bankkredite plus Zinsenzuschüssen

das prüfen wir
Bei jedem eingereichten projekt werden technische und wirtschaftliche aspekte, die für eine 

Förderung maßgeblich sind, untersucht und bewertet. die Förderkriterien betreffen in technischer 

hinsicht insbesondere den innovationsgehalt und den technischen schwierigkeitsgrad des 

geplanten projektes. in wirtschaftlicher hinsicht wird die Verwertungsmöglichkeit der entwicklung 

für antragstellerinnen und deren wirtschaftliche leistungsfähigkeit beurteilt.

Förderkriterien

Eignung der FörderwerberInnen/Projektbeteiligten
technische durchführbarkeit
Finanzielle durchführbarkeit

management und Unternehmensorganisation

Relevanz des Vorhabens in Bezug auf das Programm
Wirkung der Förderung (additionalität) auf projektebene

Wirkung der Förderung (additionalität) auf Unternehmensebene (know-how-Zuwachs, F&e-dynamik)
Volkswirtschaftliche effekte

soziale aspekte

Qualität des Vorhabens
innovationsgehalt

schwierigkeit der entwicklung (risiko)
nutzen und lösungsansatz

Umwelt

Ökonomisches Potenzial und Verwertung
marktaussichten 
markterfahrung
Verwertung

Ablauf der Projektdurchführung

Unternehmen FFg

Prüfung durch FFG-Basisprogramme
(Bearbeitungszeit ca. 8-10 Wochen)
Beiratssitzung (entscheidung über 

genemigung oder ablehnung)

Entlastung und Überweisung der 
Schlussrate (bzw. rückforderung)

Einreichung

Rechnungsprüfung (in der regel vor ort)

Prüfung des Endberichts

Zwischenbericht 
(nach erreichen von 50% der projektkosten)

Fachlicher Endbericht und Endabrechnung 
(binnen 3 monate nach abschluss)

Überweisung der 1. Rate 
(je 50% von Zuschüssen und darlehen)

Überweisung der 2. Rate 
30% von Zuschüssen und darlehen)

Fördervertrag

Start des Projektes
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österreichische 

Forschungsförderungsgesellschaft mbh

Bereich Basisprogramme

sensengasse 1, 1090 Wien

tel +43 (0)5 77 55 – 0

Fax +43 (0)5 77 55 – 91011

bp@ffg.at, www.ffg.at/bp

innovationen und anwendungsorientierte Forschung 
in österreich haben einen starken partner: 
die österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFg). Wir helfen ihnen, ihr innovatives potenzial 
optimal zu erschließen und durch neues Wissen neue 
chancen am markt wahrzunehmen.

die FFg: partner Für 
ForschUng Und innoVation


