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................................................................. Zuwendungsempfänger (Firmenstempel) 
Sachbericht zum Verwendungsnachweis (Erfolgskontrollbericht)
 
im Förderprogramm „IGP - Innovationsprogramm für Geschäftsmodelle und Pionierlösungen" des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.
 
  Für den Zuwendungsempfänger
  .....................................................................................................   rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten 
 Prüfvermerk VDI/VDE-IT
  .....................................................................................................   Datum / Unterschrift des VDI/VDE-IT Mitarbeiters
Sachlich richtig
Sind nicht antragsberechtigte oder nicht antragsstellende Kooperationspartner am Vorhaben beteiligt: 
Bitte geben Sie ein gültiges Förderkennzeichen an!
Bitte geben Sie einen gültigen Berichtzeitraum an!
Bitte geben Sie einen gültige bewilligte Laufzeit an!
Bitte senden Sie den ausgefüllten und rechts-verbindlich unterschriebenen Bericht als E-Mail-Anhang an Ihre Ansprechpartner beim Projektträger. Namen und Kontaktdaten finden Sie in Ihrem Zuwendungsbescheid.
Sie können auch die Adresse igp@vdivde-it.de nutzen.
1.         Mit welchen konkreten Projektergebnissen haben Sie die spezifischen Ziele der Ausschreibungsrunde Digitale und Datengetriebene Geschäftsmodelle erreicht? Bitte nennen Sie diese in nachvollziehbaren Stichpunkten. (max. 4.000 Zeichen)
1.         Mit welchen konkreten Projektergebnissen haben Sie die spezifischen Ziele der Ausschreibungsrunde Kultur- und kreativwirtschaftliche Innovationen erreicht? Bitte nennen Sie diese in nachvollziehbaren Stichpunkten. (max. 4.000 Zeichen)
1.         Mit welchen konkreten Projektergebnissen haben Sie die spezifischen Ziele der Ausschreibungsrunde Bildung und Informationszugang mit besonderer Berücksichtigung von „sozialem Impact“ erreicht? Bitte nennen Sie diese in nachvollziehbaren Stichpunkten. (max. 4.000 Zeichen)
2.         Bitte zählen Sie die wichtigsten eigenen Ergebnisse und Ereignisse auf, die im Projekt erarbeitet wurden. Vergleichen Sie diese dabei mit den ursprünglichen Zielen (Soll/Ist-Vergleich), inkl. ggf. aufgetretener Hindernisse sowie Planänderungen (mit Auswirkung auf die Maßnahme). Fügen Sie bei Bedarf gern Abbildungen (nur Fotos und Grafiken) zur Veranschaulichung ein. (max. 4.000 Zeichen) 
3.          Fortschreibung des Verwertungsplans
Bitte erläutern Sie in diesem Abschnitt, wie Sie mit den erzielten Ergebnissen nach Projektende umgehen werden und wie Sie sie verwerten werden.
Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom Zuwendungsempfänger oder von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch genommen wurden, sowie deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.) und erkennbare weitere Verwertungsmöglichkeiten (max. 4.000 Zeichen) 
a)
Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - z. B. auch funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen, Nutzen für verschiedene Anwendergruppen/ industrien am Standort Deutschland, Umsetzungs- und Transferstrategien (max. 4.000 Zeichen)
b)
Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - u. a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z. B. für weitere Projekte/Geschäftsmodelle, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt werden können. Dabei ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, Forschungsstellen u. a. einzubeziehen (max. 4.000 Zeichen) 
c)
wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte. Welche Schritte sind nun notwendig, damit die erzielten Projektergebnisse im Sinne Ihrer ursprünglichen Projektziele nun umgesetzt werden können? (max. 4.000 Zeichen)
nur bei Projektform A (Machbarkeitstest) und C (Netzwerk) auszufüllen 
d)
4.          Gibt es Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben?
5.          Gibt es Projektergebnisse, die zur Darstellung in der Öffentlichkeit geeignet sind? Dies könnten Fotos, Prototypen oder andere anschauliche Darstellungen sein, die für eine Veröffentlichung in der Presse, als Erfolgsbeispiel oder auf Konferenzen, Messen, Ausstellungen etc. geeignet wären. Bitte benennen Sie diese und fügen Sie nach Möglichkeit anschauliche Fotos bei.
6.       Wurden Ausgaben- bzw. Kosten- und Zeitplanung eingehalten?
Die Planung wurde nicht eingehalten bei 
·         mehr als 20 % Verschiebung zwischen den Kostenpositionen, 
·         Abweichung der Projektkosten um mehr als 7,5 %,
·         deutliche Abweichungen vom Zeitplan.
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