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Kurzbezeichnung des FuE-Projekts:
Stundennachweis für die Tätigkeit in FuE-Projekten
Der Stundennachweis verbleibt beim Zuwendungsempfänger, ist nur nach Aufforderung vorzulegen. Siehe auch: "Hinweise für Zuwendungsempfänger"
Mitarbeiter
hinzufügen
löschen
Vorname:
Name:
Monat(e):
Jahr:
/ 		 /	
Projektbearbeitungsstunden 1)
je Arbeitstag                                                      
pro Monat
Ich bestätige, dass meine Angaben den Bestimmungen
Monat
Arbeits-paket
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Summe
darunter:
förderbar 2)
 für förderbare Arbeits-stunden 1) 2) entsprechen:
Datum/ Unterschrift des Projektmitarbeiters
Datum/ Unterschrift des Projektmitarbeiters
Datum/ Unterschrift des Projektmitarbeiters
Summe der förderbaren Projektbearbeitungsstunden                                                   
Förderbar pro Monat sind die tatsächlich für das Projekt geleisteten Stunden, jedoch nicht mehr als arbeitsvertraglich, betrieblich oder tariflich vereinbart,maximal in Höhe von Wochenarbeitszeit x 52 (Wochen) : 12 (Monate). Überstunden sind nicht förderbar.
1)
Die geleisteten Projektbearbeitungsstunden sind für den gesamten Bewilligungszeitraum eigenhändig und zeitnah, d.h. mindestens wöchentlich zu erfassen.Die Angaben sind subventionserheblich im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch.
2)
rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten
Datum
Ich/Wir bestätige(n), dass die geleisteten Projektarbeitsstunden im Rahmen einer wirtschaftlichen und sparsamen Projektdurchführung erforderlich waren:
2.04
EURONORM GmbH
Stundenachweis-EP
siebert@euronorm.de
18.01.2022
18.01.2022
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