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Projektskizze
für Einzelprojekte
Seite 
Für eine einfache und schnellere elektronische Bearbeitung senden Sie diese Datei elektronisch per Webbrowser über https://enconnect.euronorm.de (Button am Ende des Formulars)
Unternehmen, welches das Projekt einreichen möchte
Rechtsform
Rechtsform
Rechtsform
Anschrift
Postfach vorhanden?
Straße, Nr.
Postfach:       
PLZ, Ort 
PLZ, Ort: 
Bundesland 
Internet             
Ansprechpartner
Name  
Vorname
akademischer Grad
Tel.
Mail 
  Telefonnummern bitte mit Vorwahl
Kurzbezeichnung des geplanten Projekts
(davon in FuE)
Projektziel und Abgrenzung zum Stand der Technik
-  geschätzter Umfang des Projekts:
 
 
 
 
 
 
 
 
 -  Motivation für das Projekt und Charakterisierung des zu entwickelnden Produktes / Verfahrens-  angedachter Lösungsweg
-  geplante Fremdleister
-  Merkmale / wesentlichen Funktionen, die über den Stand der Technik hinausgehen
-  technische und wirtschaftliche Risiken
-  Schutzrechtssituation
 
 
 
 
 
Kosten in €:
Personalaufwand in PM:
Projektlaufzeit in Monaten:
Kurze Darstellung des Vermarktungspotenzials / Vermarktungskonzept
Darstellung des Antragstellers und seiner Entwicklung
–  Personal- und Umsatzentwicklung der letzten 3 Jahre (tabellarisch): 
Bezugsjahr
Beschäftigtenzahl (JAE)
Jahresumsatz (T€)
Bilanzsumme (T€)
(1)
–  typisches Produkt- bzw. Verfahrensangebot
–  Welche Produkte oder Verfahren wurden in den letzten 3 Jahren entwickelt?–  Auf welchen Märkten wurden diese Produkte mit welchem Erfolg eingeführt? 
–  kurzer Abriss der Unternehmensgeschichte
(1) für das letzte Jahr können ggf. auch vorläufige Werte eingetragen werden
Ist Ihre Projektidee aus einem ZIM-Netzwerk hervorgegangen ?
1. Speichern Sie dieses Formular ab. 
2. Durch Klick auf  "–> weiter zum Hochladen" werden Sie auf unser Portal EN-Connect 
    weitergeleitet.
3. Laden Sie dort das ausgefüllte, noch offene Formular zusammen mit Ihren Anlagen hoch.
4. Im Anschluss erhalten Sie per E-Mail eine Bestätigung über den erfolgreichen Upload.
-> weiter zum Hochladen
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