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................................................................. Zuwendungsempfänger (Firmenstempel) 
Zwischenbericht
 
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 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.         Bitte zählen Sie die wichtigsten eigenen Ergebnisse und Ereignisse auf, die im Projekt erarbeitet wurden. Orientieren Sie sich bei der Darstellung am Arbeitsplan aus dem Antrag, sodass eine Zuordnung der Ergebnisse zu den geplanten Unterarbeitspaketen (oder ggf. Arbeitspaketen bei einem sehr detaillierten Arbeitsplan ersichtlich ist.Bei Kooperationsprojekten (und größeren Unteraufträgen) sollte die Arbeitsteilung deutlich werden.Beschreiben Sie bitte nicht nur die geleisteten Arbeiten, sondern in erster Linie erzielte Ergebnisse.(max. 5.000 Zeichen) Fügen Sie bei Bedarf gern Abbildungen zur Veranschaulichung ein.
2.         Vergleichen Sie bitte den Vorhabenstand mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des Projektträgers bereits geänderten) Arbeits-, Zeit- und Kostenplanung. (SOLL/IST-Vergleich bis zum Ende des Berichtszeitraumes) 
Ergeben sich daraus wesentliche Änderungen für die Arbeits-, Zeit- bzw. Kostenplanung? 
Falls ja: Nennen und begründen Sie notwendige Änderungen bitte. 
(insgesamt max. 2.500 Zeichen) 
3.          Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des angegeben Berichtzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert?
4.          Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind?
5.          Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig?
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