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1.Information und Nachschärfung 
förderlicher Maßnahmen



Förderpilot



Förderpilot

Ist eine umfassende Datenbank, welche gemeinsam zwischen FFG und aws betrieben wird

Sie fasst die Angebote von derzeit 14 Förderstellen einfach und schnell zusammen und erlaubt 
auch eine entsprechende Recherche

Integriert ist ein „Quick-Check“, durch den ein „Suchauftrag“ erstellt wird



FFG 24h – Quick Check

Vorab-Einschätzung innerhalb von 24h zu Anfragen auf Basis der ins Formular eingetragenen 

Informationen

Ergebnis:

Informationen, wie die Idee/ das Projekt gefördert werden könnte

Empfehlung für ein bestimmtes Förderprogramm

Antrag über den Förderpiloten der FFG



(Pre)Seed - Finanzierung
Finanzierung von High- Tech Unternehmen, mit Schwerpunkt auf Informations- und       
Kommunikationstechnologie, Physical Science und Life Science (Spin-offs von Universitäten)

Bereitstellung von Kapital, während der risikoreichen Gründungsphase von Hochtechnologie 
Unternehmen

Auszahlungszeitraum 1 bis 2 Jahre, Rückzahlungszeitraum bis zu 12 Jahre

Zuschuss iHv bis zu € 800.000,00

Zuschussmittel werden im Fall eines Projekterfolges vollständig zurückgeführt



aws - Garantieprogramme
Garantie KMU und Garantie Innovation & Wachstum: Investitions- und/oder 
Betriebsmittelkredite

Garantie F&E&I: für Forschungszwecke aufgenommene Kredite

Garantie Mezzaninfinanzierung

Garantie Umwelt: Kredite für Umweltmaßnahmen



2. Schutz geistiges Eigentum



Patent.Scheck für Start – Up´s
Programm der FFG, um die Kosten der Abklärung, ob ein Lösungsansatz patentierbar ist oder nicht, 
abzudecken

gefördert werden 80 % der Kosten für die Dienstleistungen, die für die Abklärung notwendig sind. 
Die maximale Förderung beträgt € 10.000,00

der Patent.Scheck kann einmal pro Jahr, pro Unternehmen und pro Forschungsidee bei der FFG 
beantragt werden

gefördert werden österr. KMU´S, Start – Up´s sowie Einzelpersonen



Provisional Application
Hinterlegen technischer Ideen beim Patentamt, die sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium 

befinden und noch nicht den formalen Kriterien für ein Patent entsprechen

Erhalt eines weltweiten Schutzes der Idee für ein Jahr

Jungunternehmer sollen sich dadurch mehr auf weitere technische Entwicklung und 

Vermarktungsmöglichkeiten konzentrieren können 

Möglichkeit, ein Patent erst dann zu beantragen wenn die wirtschaftliche Tragfähigkeit erkennbar ist 

Anmeldung online über die Homepage des österr. Patentamts



3. Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften



Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften
Beteiligungsgesellschaften mit einem Grundkapital von mindestens € 7,3 Mio., deren 
Hauptzweck die Anlage ihres Eigenkapitals ist, wobei dieses zu mindesten 75 % in 
Minderheitsbeteiligungen an KMUs zu investieren ist und maximal 25 % in Einlagen bei 
Kreditinstituten.

Die Gesellschaften müssen jährlich die Einhaltung der Voraussetzungen durch einen 
Wirtschaftsprüfer bestätigen lassen.

Begünstigungen:
Umfassende Steuerbefreiung von der Körperschaftsteuer auf Ebene der Gesellschaft für den 

Beteiligungsbetrieb
Steuerbefreiung für die ersten € 15.000,00 an Ausschüttungen an den Investor (wenn dieser eine 

natürliche Person ist)

Das Programm läuft bis 2022. Danach müssen die Beteiligungen bis 2028 abschmelzen.



4. Neue Förderungen für Innovative Start – Up`s



Innovative Start – Up`s

Das sind Unternehmen die

klein sind (weniger als € 10 Mio. Umsatz und weniger als 50 Mitarbeiter)

jung sind (Gründung liegt weniger als 5 Jahre zurück)

innovativ sind und

signifikant wachsen (oder das zumindest vorhaben) Mitarbeiterwachstum oder Umsatzwachstum

kumulativ.



Risikokapitalprämie
Förderung von Minderheitsbeteiligungen durch Investoren am Eigenkapital von jungen, 

innovativen Start – Up´s

Müssen als Kapitalgesellschaft organisiert sein – es müssen aber nicht Anteile sein

Mindesthaltedauer der geförderten Beteiligung 1 Jahr

Unterstützt werden kumulierte Investitionsbeträge bis max. € 250.000,00 pro Investor und Jahr. 

Die Förderung beträgt 20% des förderbaren Investitionsbetrages, jedoch max. € 50.000,00

Antrag über den Fördermanager der aws vor Eingehen der Beteiligung



Lohnnebenkostenentlastung
Ersetzt werden die Dienstgeberbeiträge für die ersten 3 Arbeitsplätze eines innovativen Unternehmens auf 
jeweils 3 Jahre und zwar:
 1. Jahr 100 %
 2. Jahr 67 %
 3. Jahr 33 %, der jeweils nachgewiesenen förderfähigen Kosten

Förderfähige Kosten: Sozialversicherungsbeiträge DG, IESG-Zugschlag, Wohnbauförderungsbeitrag, 
Mitarbeitervorsorgekasse, DB, DZ und Kommunalsteuer bis Höchstbemessungsgrundlage

Maximal 6 Monate vor Schaffung des ersten Arbeitsplatzes (um die volle Höhe der Förderung zu erhalten). 
Letztmalig am 31.12.2019

Das Programm ist mit € 100 Mio. begrenzt

Die Förderung ist nicht mit anderen Förderungen kombinierbar und wird jeweils im Nachhinein ausbezahlt

Antrag über den Fördermanager der aws



5. Beschäftigungsbonus



Beschäftigungsbonus

Wie Lohnnebenkostenförderung der Start – Up´s

Förderung in Form eines Zuschusses (50% der bezahlten Lohnnebenkosten) für die Schaffung 
zusätzlicher vollversicherungspflichtiger Arbeitsplätze für 3 Jahre

Förderung ist unabhängig von Branche und Größenklasse 

Folgende zusätzliche geschaffene Beschäftigungsverhältnisse werden gefördert:
Beim AMS arbeitslos gemeldete Personen
Abgänger einer österr. Bildungseinrichtung (Schule o. Hochschule)
In Österreich bereits beschäftigt gewesene Person (Jobwechsler)
Beschäftigungsverhältnis auf Basis einer Rot-Weiß-Rot Karte besteht 
Beschäftigungsdauer mind. 6 Monate

Antragsstellung ab 01.07.2017 über den Fördermanager der aws



6. Investitionszuwachsprämien



Investitionszuwachsprämie für 
Großunternehmen

Großunternehmen sind solche, die

mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen oder
über eine Bilanzsumme von mehr als € 43 Mio. verfügen und
einen Jahresumsatz von mehr als € 50 Mio. vorweisen können

Unternehmen, die keine Jahresabschlüsse über drei Jahre vorlegen können, scheiden aus.

gefördert werden die Anschaffungskosten von Investitionen in Sachanlagen (umfangfreie Ausschlussliste), 
soweit sie über dem Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre liegen. Allerdings muss der 
Überschreitungsbetrag die Schwelle von € 500.000,00 erreichen

Die Förderung beträgt 10 % der Investition jedoch maximal € 0,2 Mio. (wenn die De-Minimis-Grenze noch 
nicht ausgeschöpft ist) bzw € 1,0 Mio. wenn die Betriebsstätte in einem Regionalfördergebiet liegt

Antrag muss vor Beginn des Projekts gestellt werden.

Das geförderte Projekt ist innerhalb von zwei Jahren durchzuführen und zu bezahlen. 



Investitionszuwachsprämie für KMU´s
Alle Unternehmen, die maximal 250 Mitarbeiter beschäftigen und Jahresabschlüsse für drei 
Wirtschaftsjahre vorlegen können.

gefördert werden die Anschaffungskosten von Investitionen in Sachanlagen (umfangfreie 
Ausschlussliste), soweit sie über dem Durchschnitt der letzten drei Wirtschaftsjahre liegen wobei die 
Überschreitung mindestens den Schwellwert von € 50.000,00 bzw € 100.000,00 (bei mittleren 
Unternehmen) erreichen muss

Die Förderung beträgt 15 % bzw 10 % (bei mittleren Unternehmen) der Investition, jedoch maximal €
0,2 Mio. (wenn die De-Minimis-Grenze noch nicht ausgeschöpft ist) bzw € 1 Mio. wenn die 
Betriebsstätte in einem Regionalfördergebiet liegt
Antrag muss vor Beginn des Projekts gestellt werden

Das geförderte Projekt ist innerhalb von zwei Jahren durchzuführen und zu bezahlen

Achtung: für 2017 ist der Förderrahmen bereits erschöpft, Antragstellung erst für 2018 möglich



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit
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