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Nachdem Sie das Formular ausgefüllt und unterschrieben haben, senden Sie es bitte zusammen mit den erforderlichen Anlagen verschlüsselt elektronisch per Web-Browser über https://enconnect.euronorm.de
Allgemeine Informationen
Ich beantrage die Autorisierung (Mehrfachnennung möglich) für
Name des Beratungsunternehmens laut amtlichem Eintrag:
Geschäftsführung/Vertretungsberechtigter
Ansprechpartner für das Förderprogramm go-digital (falls abweichend)
Bankverbindung
Amtlicher Registereintrag (den Angaben ist eine entsprechende Kopie als Beleg beizulegen)
sozialversicherungspflichtig Angestelltezum Zeitpunkt der Antragstellung
Umsatzzum Stichtag der letzten zwei durchgeführten Rechnungsabschlüsse
Voraussichtlicher Umsatzim Antragsjahr
Bilanzzum Stichtag der letzten zwei durchgeführten Rechnungsabschlüsse
Erklärung
Ich/wir erkläre(n) für den Antragsteller:
dass der Antragsteller seine Zahlungen nicht eingestellt hat, nicht überschuldet ist und kein Insolvenzverfahren über das Vermögen unmittelbar bevorsteht, beantragt oder eröffnet wurde;  dass der Antragsteller keine eidesstattlichen Versicherungen nach § 807 der Zivilprozessordnung oder §284 der Abgabenordnung abgeben hat oder zu deren Abgabe verpflichtet ist; dass der Antragsteller sich verpflichtet, alle Änderungen bezüglich der in diesem Antrag und dem weiteren Verfahren gemachten Angaben und Erklärungen dem BMWi bzw. der beauftragten Stelle für das Förderprogramm unverzüglich anzuzeigen. Dies gilt insbesondere für die Beantragung und Eröffnung von Insolvenzverfahren und Änderungen der Besitz- und Beteiligungsverhältnisse; dass der Antragsteller die Richtlinie zum Förderprogramm go-digital vom 06. Juli 2017 in der zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Fassung als verbindlich anerkennt; dass dem Antragsteller bekannt ist, dass die Autorisierung aufgehoben werden kann, wenn sie durch unrichtige oder unvollständige Angaben oder sonst zu Unrecht erlangt wurde; dass dem Antragsteller bekannt ist, dass auf die Bewilligung der Zuwendung kein Rechtsanspruch besteht; dass dem Antragsteller bekannt ist, dass alle in diesem Antrag und dem weiteren Verfahren enthaltenen persönlichen und sachlichen Daten zum Zwecke der Antragsbearbeitung, Subventionsverwaltung und statistischen Auswertung auf Datenträgern erfasst und verarbeitet werden; dass dem Antragsteller bekannt ist, dass die in diesem Antrag und dem weiteren Verfahren erhobenen personenbezogenen Daten Voraussetzung für die Entscheidung über die Gewährung einer Zuwendung nach der Richtlinie des Förderprogramms go-digital vom 06. Juli 2017 sind. Die Daten sind weiterhin Grundlage für die Erfolgskontrolle sowie die Evaluierung. Wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind, werden diese Daten gelöscht. dass der Antragsteller im Falle einer Autorisierung die in der Anlage zur Richtlinie des Förderprogramms go-digital vom 06.Juli 2017 genannten Qualitätsstandards einhalten wird, aktiv an deren Umsetzung und Weiterentwicklung mitwirken sowie an den vom BMWi veranlassten Informations- und Schulungsmaßnahmen für Berater/innen teilnehmen wird. dass dem Antragsteller bekannt ist, dass die Autorisierung erlischt und neu beantragt werden muss, wenn innerhalb eines Jahres nach der Autorisierung keine Anträge im Förderprogramm gestellt werden; dass mein/unser Unternehmen nicht nach der Technologie von L. Ron Hubbard arbeitet. Weder ich/wir noch meine/unsere Mitarbeiter werden nach der Technologie und Lehre von L. Ron Hubbard geschult bzw. besuchen keine Kurse und/oder Seminare nach der Technologie und Lehre von L. Ron Hubbard. Ich/ wir erklären, dass ich/wir die Technologie und Lehre von L. Ron Hubbard zur Führung meines/unseres Unternehmens ablehne/n. Ich/wir erkläre/n, dass ich/wir nicht WISEMember in der Organisation von L. Ron Hubbard bin/sind. 
a.

b.
 c.


 d.
 e.
 f.
 g.
 
 h.


 
i.
  
j.
 
k.     
Subventionserhebliche Tatsachen
Folgende Tatsachen sind subventionserheblich im Sinne des §264 des Strafgesetzbuches (StGB):
Angaben zu Namen, Rechtsform, Sitz, Geschäftsbetrieb, amtlichen Registereintrag, Beschäftigtenzahl, Umsatz und Jahresbilanzsumme des Antragstellers, Angaben zu den auf Seite 2 unter a bis c benannten Tatsachen sowie die Angaben in den Anlagen 1, 2 und 3; Subventionserheblich sind ferner solche Tatsachen, die durch Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen verdeckt werden sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen, die im Zusammenhang mit der Zuwendung unter Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten vorgenommen werden. 
a.
 b.
 c.
Mir/uns ist bekannt, dass es sich bei der Zuwendung um eine Subvention im Sinne des § 264 StGB handelt. Mir/uns ist die Strafbarkeit eines Subventionsbetruges nach §264 StGB bekannt. Weiterhin ist mir/uns bekannt, dass Behörden von Bund, Ländern und kommunalen Trägern der öffentlichen Verwaltung Tatsachen, die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines Subventionsbetruges gemäß Subventionsgesetz (SubvG) begründen, den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen haben.
 Ich/Wir erkläre/n, dass die Mittel zweckgebunden und entsprechend der Richtlinie zum Förderprogramm go-digital vom 06.Juli 2017 verwendet werden.
 Ich/Wir versichere/versichern die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Antrag gemachten Angaben. Mit der Weitergabe der Antragsdaten im Einzelfall an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und den Bundesrechnungshof bin ich/ sind wir einverstanden.
Ort, 
Datum
Name des Unterzeichners
Unternehmen (Stempel) 
.......................................................................................... 
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugtenoder qualifizierte elektronische Signatur (QES - siehe Bundesnetzagentur)
Hinweis:
Bei der Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur
entfällt der Firmenstempel.
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beigefügt: 
Jahresabschlüsse der letzten zwei Geschäftsjahre
(Jahresabschlussbericht, ggf. betriebswirtschaftlicheAuswertung o. Ä.)
Kopie des amtlichen Registriereintrages des antragstellenden Unternehmens (z. B. Handelsregister bzw. Gewerbeanmeldung oder vergleichbarer Beleg für hauptberufliche Beratungstätigkeit)
Angaben zu Gesellschaftern/Inhabern
hinzufügen
löschen
lfd. Nr. 
Gesellschafter/Inhaber
Anlage 6.1
0,0,0
normal
setFocus
Fachliche Expertise für das/die beantragte/n Modul/e 
Hinweis:
- Pro beantragtem Modul sind mindestens 3 abgeschlossene Referenzprojekte aus den vergangenen 3 Jahren zu  
  benennen, welche zeitgleich die Erfahrungen mit Unternehmen mit bis zu 100 Mitarbeitern aufzeigen.- Beachten Sie zwingend die Hinweise zur Autorisierung in den FAQ.
Referenz
hinzufügen
löschen
lfd. Nr. 
Modul 
(Mehrfachnennung möglich)
Welches Unternehmen wurde beraten ?
Geschäftsführung/Ansprechpartner
Firmenprofil des beratenen Unternehmens
Inhaltliche Beschreibung der Schwerpunkte der Beratung/Umsetzung 
(modulbezogen aufteilen, achten Sie auf eine aussagefähige Beschrei-bung - nicht nur Stichpunkte)
Beschreibung des Projektergebnisses mit Innovationsgewinn
Bearbeitungszeitraum
Beratungs-/Umsetzungsumfang (Beratertage/Stunden)
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0,0,0
normal
setFocus
Zusätzliche Informationen
  Unternehmensdarstellung/ Firmenprofil
Arbeitskontakte/ Zusammenarbeit mit (Fach-) Hochschulen und Forschungseinrichtungen  
Mitgliedschaft in Berufsorganisationen/ Verbänden/Netzwerken  
Aktivitäten in anderen Förderprogrammen  
Distributor für bestimmte Software/bestimmtes Unternehmen und/oder Vertrieb eigener Softwareprodukte und/oder Entwicklung von Software im Auftrag
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0,0,0
normal
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