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                              Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBankGünther-Wagner-Allee 12 - 1630177 Hannover
                        
Verwendungsnachweis

                        ! 
                           Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit demCursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
                        
ZAM 5
1. Antragsteller/Antragstellerin
Ansprechpartner/Ansprechpartnerin
2. Angaben zum Projekt
Euro

                           über
Euro
Durch die aufgeführten Zuwendungsbescheide wurden zur Finanzierung der o.a. Maßnahme insgesamt bewilligt
Euro
Bisher wurden insgesamt ausgezahlt
Integration Langzeitarbeitslose Coaching
Wurde das beantragte Projekt gemeinsam mit weiteren Jobcentern durchgeführt?
Falls ja, füllen Sie bitte die folgenden Felder aus.
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Ansprechpartner
Die Darstellung des durchgeführten Projekts (u.a. Verlauf, Abschluss, Erfolg und Auswirkungen des Projekts, etwaige Abweichungen von den dem Zuwendungsbescheid bzw. letzten Änderungsbescheid zu Grunde liegenden Planungen und vom Finanzierungsplan) ist auf gesonderter Anlage bzw. gemäß Anlage standardisierter Sachbericht beigefügt und Bestandteil des Verwendungsnachweises.
4. Sachbericht gemäß Nr. 5.2 ANBest-GK bzw. Nr. 6.2.1 ANBest-P
3. Verbund
Ausgaben lt. Zuwendungs-/Änderungsbescheid
Tatsächliche
Ausgaben
Ausgaben
1.
Personalausgaben
1.1
Bezüge für eigenes und fremdes Personal 
inkl. Sozialabgaben
1.2
Ausgaben für Honorarkräfte
Summe 1.1 bis 1.2
2.
Personalbezogene Sachausgaben
Pauschale für personalbezogene Sachausgaben 
(15% der Personalausgaben)
3.
Teilnehmerbezogene Ausgaben
3.1
Gesundheitsfördernde Maßnahmen
3.2
Fahrtkosten
Summe 3.1 bis 3.2
4.
Fremdleistung
(Aufgabenerfüllung durch Dritte)
Entgeld
Summe der Ausgaben
abzüglich Einnahmen/Erlöse
Summe der Ausgaben bereinigt
Einnahmen lt. Finanzierungsplan des Zuwendungs- bzw. letzten Änderungsbescheides
Tatsächliche
Finanzierung
Einnahmen 
1.
Private Kofinanzierung
1.1
Eigenmittel
1.2
sonstige private Mittel
2.
Öffentliche Kofinanzierung
2.1
Bundesmittel, einschließlich BA
2.2
Landesmittel
2.3
Kommunale Mittel
2.4
sonstige öffentliche Mittel (z.B. Kammern)
Summe der Einnahmen
5. Zahlenmäßiger Nachweis
Zur detaillierten Darstellung der Einnahmen und Ausgaben fügen Sie bitte die Belegliste zum Verwendungsnachweis bei.
Bankverbindung des Zuwendungsempfängers
Die Zuwendung wurde somit:
- in voller Höhe benötigt und ausgezahlt
6. Bestätigung des Zuwendungsempfängers
7. Externe Prüfbescheinigung gemäß Ziffer 6.2 der ANBest-GK (nur für zugelassener kommunaler Träger (zKT))
Die vorgenannten Angaben stimmen mit dem Zuwendungsbescheid, den Büchern und den Belegen überein. Die Ausgaben waren vorhabenbezogen und notwendig. Es ist wirtschaftlich und sparsam verfahren worden. Soweit die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug nach § 15 Umsatzsteuergesetz besteht, wurden nur die Entgelte (Preis ohne Umsatzsteuer) nachgewiesen.
Eingereicht werden mit dem Verwendungsnachweis: 
8.01.3357.1.510605.510114
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