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Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover
Zuwendungsbescheid vom:
Bewilligungszeitraum vom:
bis:
Verwertungsbericht zum  
Zuwendungsempfänger/Zuwendungsempfängerin
Ansprechpartner
(Hinweis: Nur bei Verbund- / Kooperationsprojekten)
1. Die wirtschaftliche Verwertung wurde entsprechend der Projektplanung
2. Auswirkungen des Projektes auf die wirtschaftliche Situation des Projektträgers:
2.1 Wirtschaftliche Daten
Durch das Projekt beeinflusster Anteil, bezogen auf das letzte abgeschl. Geschäftsjahr
Umsatz
Betriebsergebnis (Gewinn)
Bilanzsumme
Marktanteil in %
Zusammenfassung des Verwertungserfolges nach Projektende
2.2 Aufgewendete Mittel, die nach Projektende über den Ausgaben- und Finanzierungsplan des Projektes hinaus gehen
Euro.
2.3 Sind die Projektergebnisse Exportrelevant?
3. Auswirkungen des Projektes auf die Beschäftigungsverhältnisse
Hinweis! 
Die Angaben der Beschäftigten sind auf Grundlage eines Jahres-Vollzeitbeschäftigten zu machen. 
Bei Teilzeitbeschäftigten bzw. Arbeitnehmern, die nicht ein gesamtes Jahr beschäftigt wurden, sind die entsprechenden Anteile zu berücksichtigen. Auszubildende nicht zu berücksichtigen.
weiblich
männlich
weiblich
männlich
Gesamtbeschäftigungs-zahl
- davon höher qualifizierte 
(ab Techniker)
Zusätzliche Dauerarbeitsplätze, die durch das Projekt entstanden sind 
- davon höher qualifizierte 
(ab Techniker)
Durch das Projekt gesicherte Dauerarbeitsplätze
- davon höher qualifizierte 
(ab Techniker)
Zeitpunkt des Projektendes
Jahr nach dem Projektende
4.1 Wurden eigene Patente/Schutzrechte aufgrund des Projektes geschaffen?
4. Schutzrechte / Veröffentlichungen
4.2 Gab es nach Projektende einschlägige Veröffentlichungen, öffentliche Berichte bzw. Messeauftritte?
Hinweis:       Bitte drucken Sie diesen Verwertungsbericht und alle erforderlichen und zu unterschreibenden Unterlagen/ Anlagen aus und senden diese im Original per Post an die NBank.   
Bitte nehmen Sie zu folgenden Punkten gesondert Stellung
 
- Ziel und Ergebnis der Projektarbeit
- Beschreibung von Weiterentwicklungen
- Marktsituation
- Zusammenfassung besonderer Entwicklungen im Unternehmen, Probleme, Lösungen, etc.
- technologische Wettbewerbsfähigkeit
Kurzzusammenfassung der wirtschaftlichen Verwertung
8.01.3357.1.510605.510114
	AktuelleSeitenzahl: 
	Antragsnummer: 
	submitTimestamp: 04.05.2022 12:35:15, 740
	CHECKSUM: 
	Formularname_key: 
	DokVersValue: 
	DokVersKey: 
	Feld_A1_NBank_Ansprechpartner_Übernahme_aus_KD_Portal: 
	Feld_2_Datum_Zuwendungsbescheid_vom: 
	Feld_3_Datum_bewilligungsbeginn: 
	Feld_4_Datum_Bewilligungsende: 
	rest_key: 
	Feld_1_Datum_Zwischenbericht: 
	Feld_Richtlinie: 
	email_key: 
	Feld_1_5_3_Ort: 
	Feld_1_5_2_PLZ: 
	Feld_1_5_4_2_Hausnummer: 
	Feld_1_5_4_Straße: 
	mobi_key: 
	Feld_1_4_10_Telefon_Rufnummer: 
	Feld_1_4_11_Telefax_Rufnummer: 
	tel_key: 
	Feld_1_4_12_EMail: 
	fax_key: 
	Feld_1_4_10_1_Mobil_Rufnummer: 
	Feld_1_3_Unternehmen_1_2_und_1_21_Name_Vorname: 
	Feld_1_4_1_Vorname: 
	Feld_1_4_2_Nachnahme: 
	Feld_1_4_AnredeAnsprechpartner: 
	Feld_3_5_1_Projektbezeichnung2_KEY: 
	Feld_Verbund: 
	Feld_3_2_Projektbezeichnung_VALUE: 
	Feld_3_2_Projektbezeichnung2: 
	: 
	Textfeld1: 
	Textfeld2: 
	DropdownListe1: 
	DropdownListe2: 
	Textfeld8: 
	Textfeld9: 
	Textfeld10: 
	Textfeld11: 
	Textfeld12: 
	Textfeld13: 
	Textfeld14: 
	Textfeld15: 
	Textfeld16: 
	Textfeld7: 
	Textfeld6: 
	Textfeld5: 
	Textfeld4: 
	DropdownListe3: 
	Textfeld17: 
	Textfeld18: 
	Textfeld19: 
	Textfeld20: 
	Textfeld21: 
	Textfeld22: 
	Textfeld23: 
	Textfeld24: 
	Textfeld25: 
	Textfeld26: 
	Textfeld27: 
	Textfeld28: 
	Textfeld29: 
	Textfeld30: 
	Textfeld31: 
	Textfeld32: 
	Textfeld33: 
	Textfeld34: 
	Textfeld35: 
	Textfeld36: 
	Textfeld37: 
	Textfeld38: 
	Textfeld39: 
	Textfeld40: 
	Jahr: 
	Textfeld2-3: 
	DropdownListe4: 
	DropdownListe5: 
	Feld_5_Erläuterungen: 
	NameVornameUnterzeichner: 
	Feld_5_100_1_Ort: 
	Feld_5_100_Datum: 
	Feld_Ort: 
	Unterschrift.NameVornameUnterzeichner_key: 



