
FÖRDERUNGSMÖGLICHKEITEN 
UND -ANLAUFSTELLEN

Wie kann ich 
gefördert werden?

è Kostenübernahme für bestimmte Sachleistungen 
 z.B. Schulungen, Beratungen usw.

è Befreiung von Gebühren und Abgaben

è Zuschüsse, Prämien

è Beteiligung (Einlage von Eigenkapital)

è Besicherung von selbst beschafftem Eigenkapital 
 und Krediten

è Zinsbegünstigte Kredite

Bitte beachten Sie: Fördermöglichkeiten sind generell von mehreren Faktoren abhängig 
und daher im Einzelfall abzuklären. Förderungen bedeuten lediglich 
eine finanzielle Unterstützung Ihres Finanzvorhabens und sollten 
daher nicht als ausschlaggebend für die Verwirklichung eines 
Projektes betrachtet werden.



wichtige Internet-Links zur Förderungs-Information:

Tipps bei Inanspruchnahme von Förderungen:

è Arbeitsmarktservice: 
 www.ams.at

è austria wirtschaftsservice: 
 www.awsg.at

è CATT Innovation Management GmbH: 
 www.catt.at

è Clusterland Oberösterreich: 
 www.clusterland.at

è Datenbank zu Weiterbildungsförderungen: 
 www.kursfoerderung.at 

è Forschungsförderungsgesellschaft: 
 www.ffg.at

è Land OÖ: 
 www.land-oberoesterreich.gv.at 

è OÖ. Kreditgarantieges.m.b.H. und Unter-
 nehmensbeteiligungsges.m.b.H.:  
 www.kgg-ubg.at 

è TIM – Technologie- und Innnovations-
 management: 
 www.tim.at

è Wirtschaftskammer Oberösterreich: 
 www.lehrvertrag.at

è Wirtschaftskammer Österreich 
 – Förderungen: 
 http://wko.at/ooe/foerderungen

è Wirtschaftskammer Österreich 
 – Gründerservice: 
 www.gruenderservice.at

è Wirtschaftskammer Österreich 
 – LEHRE.FÖRDERN: 
 www.lehre-foerdern.at

è Wirtschaftskammer Österreich 
 – Services:
  www.wko.at/ooe/service

è Reichen Sie Förderungsanträge rechtzeitig ein 
und beachten Sie dabei die Bearbeitungsdauer. Sie 
kann oftmals mehrere Monate dauern. Einreichen 
müssen Sie zumeist bei bzw. gemeinsam mit Ihrer 
Hausbank.

è Die Anträge auf  Förderungsmittel müssen vor 
Beginn oder Durchführung der Investitionen unter 
Vorlage entsprechender Verwendungsnachweise 
(z.B. Kostenvoranschläge) gestellt werden.

è Verlangen Sie von Ihrer Hausbank auch bei 
Inanspruchnahme von Förderungen die Angabe 
sämtlicher sonstiger Kosten wie Bearbeitungs-
gebühr, Provisionen, Gebühren, Spesen, …

è Die Vergabe von Förderungen erfolgt oftmals 
nach banküblichen Sicherheiten, d.h. überlegen 
Sie bitte welche Sicherheiten (wie Bürgschaften, 
Hypotheken, Eigentumsvorbehalte u.ä.) Sie der 
Bank bzw. der Förderstelle bieten können.

è Bedenken Sie, dass auf Förderungen kein 
Rechtsanspruch besteht, d.h. die Investition sollte 
sich auch ohne Fördermittel rechnen.

è Vereinbaren Sie mit Ihrer Bank auch die 
detaillierten Finanzierungskonditionen, falls Sie die 
Förderungen nicht in Anspruch nehmen wollen oder 
Ihnen die Förderung nicht gewährt wird. Zudem 
legen Sie auch die Konditionen der Zwischen-
finanzierung bis zum positiven Förderungsbe-
scheid bzw. der Auszahlung der Förderung fest. St
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