
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


Anlagen zum IGP-Antrag - 6. Projektmitarbeiter
Seite  von 
Einzelanlage zum IGP-Antrag - 6. Projektmitarbeiter
Seite  von 
1.4
Antragsformular Pro Inno II (KU)
Peter Ständert
Acrobat PDFMaker 8.1 for Word
Acrobat Distiller 8.1.0 (Windows)
D:20070824175453+02'00'
D:20070824175620+02'00'
VDIVDE-IT
Antragsformular IGP Unternehmen
1.1
igp@vdivde-it.de
21.01.2021
15.01.2021
null
null
Funktion/Arbeitsgebiet 
Stunden 
betriebsübliche Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbeschäftigten  
Stunden 
Ermittlung des personengebundenen 
Stundensatzes des Projektpersonals 
   lfd. Nr.     
Name       
Vorname       
geb. am       
Qualifikation und Fachrichtung         
Beschäftigt seit/ab 
als        
Datum
Das Arbeitsverhältnis ist befristet 
€
Wochenarbeitszeit des Projektmitarbeiters lt. Arbeitsvertrag   
[Euro, Cent] 
nominelle Jahres- arbeitsstunden 
personengebundener  Stundensatz    
[Euro, Cent] 
Personalkosten
je Personenmonat     
4 
Spalte 1
Spalte 2 
Spalte 2 * Spalte 3
12 * Teilzeitfaktor 
Zahlenbeispiel 
22.750 
20 * 52 = 1.040 
21,88 
1.040 * 21,88
12 * 0,5 
= 3.793 
3
2
1 
Jahresbruttolohn/-gehalt2)              (Arbeitnehmer-Brutto 
im Antragsjahr)
Wichtiger Hinweis: Die obigen Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches.
Mit der Einreichung der Anlage mit dem Förderantrag bestätige die ich obigen Angaben und erkläre, dass die projektbezogenen Personalkosten für den hier ausgewiesenen Mitarbeiter nicht durch andere öffentliche Mittel finanziert werden.
= Jahresbrutto
 3)
€
Anrede
befristet bis        
Datum
Fix-Monatsbruttolohn/-gehalt1) (Arbeitnehmer-Brutto) 
zum Zeitpunkt der Antragstellung
sonstige relevante Qualifikation/Erfahrung       
Für Neugründungen, Selbstständige oder Freiberufler können branchenübliche Lohn-/Gehaltskosten angesetzt werden. Als Orientierung können z. B. Lohn-/Gehaltstabellen bestehender Tarifverträge aus den betreffenden Branchen oder die Einkünfte aus dem letzten Steuerbescheid genutzt werden. Soweit Geschäftsführer, Vorstände o. ä. Führungspersonal im Projekt tätig werden, dürfen hierfür nur Gehälter oder Löhne von vergleichbar leitenden Mitarbeitern im Projekt angesetzt werden. Sollten keine vergleichbar leitenden Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt sein, können ebenfalls die eingangs genannten Orientierungshilfen verwendet werden.
2) 
Jahresbruttolohn/-gehalt ist maximal bis zu 100.000 € pro vollzeitbeschäftigte Person zuwendungsfähig. Erhöhungen während der Projektlaufzeit, variable Gehaltsbestandteile und andere einkommensteuerlich zu berücksichtigende Vergütungen werden mit dem Zuschlag für die übrigen Kosten abgegolten.
Zur Berechnung des Teilzeitfaktors ist die betriebsübliche Wochenarbeitszeit durch die Wochenarbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag zu teilen. 
Beispiel: betriebsübliche Wochenarbeitszeit beträgt 40 Stunden. Wochenarbeitszeit gemäß Arbeitsvertrag beträgt 20 Stunden. 20 : 40 = 0,5 Teilzeitfaktor.
3)
1) 
Teilzeitfaktor3)
Mitarbeiter
 
 
    hinzufügen                löschen
[Euro, Cent] 
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