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                           Beschreibung und Begründung zum Antrag   
                           

                           „Investitionsförderung im Beherbergungsgewerbe“

                           
                                 
                           

                           Bitte beschreiben und begründen Sie die vorgesehenen Investitionen und die Zukunftsaussichten der Betriebsstätte (z.B. die Absatzperspektive). Hierbei ist auf die rechtliche und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens einzugehen. Bitte verwenden Sie dabei  
                              ausschließlich diese Formatvorlage. Wir weisen darauf hin, dass diese Angaben subventionserheblich sind.  
                           
1. Unternehmensbeschreibung:
2. Unternehmensbeschreibung:
3. Vorhabensbeschreibung:
4. Qualitätsverbessernde Investitionen, Innovativer Charakter des Unternehmens/Vorhabens
5. Qualitätsverbessernde Investitionen, Innovativer Charakter des Unternehmens/Vorhabens
6. Qualitätsverbessernde Investitionen, Innovativer Charakter des Unternehmens/Vorhabens
7. Fragebogen zu den Querschnittszielen

                           Tarifvertragsbindung

                           Vereinbarkeit von Familie und Beruf

                           (Arbeitsplätze, die in besonderer Weise geeignet sind, Familie und Beruf zu verbinden)

                           Die nachfolgend aufgeführten Kriterien stellen alternative Möglichkeiten dar, d.h. es können mit der Erfüllung eines jeden Unterpunktes 5 Punkte erzielt werden, maximal können 
                           

                           für den gesamten Block „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ allerdings auch nur 5 Punkte angerechnet werden.
                                  
                              
                           

                        Der Fragebogen setzt die Anforderungen der EU um, die bei der Förderentscheidung über den Einsatz von EFRE-Mitteln auch eine Berücksichtigung von Querschnittszielen verlangt.

                        Die Angaben sind Teil der Bewilligungsgrundlage und subventionserheblich. 
                           Querschnittsziele:              1. Tarifvertragsbindung
                                                                      2. Vereinbarkeit von Familie und Beruf
                                                                      3. Nachhaltige, umweltbezogene Investitionen und Maßnahmen

                           Die nachfolgend aufgeführten Kriterien stellen alternative Möglichkeiten dar, d.h. es können mit der Erfüllung eines jeden Unterpunktes 5 Punkte erzielt werden,

                           maximal können für den gesamten Block „Nachhaltige, umweltbezogene Investitionen und Maßnahmen“ allerdings auch nur 5 Punkte angerechnet werden.

                           
                               
                           

                           Wenn ja, fügen Sie dem Antrag bitte eine Kopie des Zertifikats bei.

                           Nachhaltige, umweltbezogene Investitionen und Maßnahmen

                           Wenn ja, erläutern Sie bitte, wodurch und fügen Sie dem Antrag die im Folgenden aufgeführten Unterlagen bei.

                           Bei einer Erreichung der vorgenannten Ziele im Rahmen von Baumaßnahmen: 
                           

                           Nachweis des Bauplaners/Architekten
Hinweis: Bitte senden Sie den Antrag und alle erforderlichen Anlagen zunächst in elektronischer Form über das Kundenportal ab. Anschließend drucken Sie bitte alle Unterlagen, in denen  
Ihre Unterschrift angefordert wird, aus und senden diese unterschrieben im Original per Post an die NBank.
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