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                           Zwischenbericht zum 
                           

                        Der Zwischenbericht ist einzureichen bei der
                              
                              Investitions- und Förderbank Niedersachsen - NBank
                        
ZW3 -

                        ! 
                           Ausfüllhinweis: Wenn Sie mit dem Cursor kurz auf den Eingabefeldern verweilen, erhalten Sie Hilfetexte !
                        
Version: 20150609_1_TS
Günther-Wagner-Allee 12 - 16
30177 Hannover

                           Zuwendungsbescheid vom:

                           Bewilligungszeitraum vom:

                           bis:

                              Zuwendungsemplänger/Zuwendungsempfängerin

                              Ansprechpartner
Förderung außerhalb von Richtlinien 
1. Sachbericht 
I. Stand der Arbeiten
2. Darstellung abweichender Arbeitsschritte/-pakete (inhaltlich und zeitlich)
3. Darstellung hervorzuhebener Projektergebnisse (inhaltlich und zeitlich)
II. Finanzielle Angaben (Zwischennachweis gemäß Nr. 6.1 ANBest-EFRE/ESF)
1. Ausgaben
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Sachausgaben
Fremdleistungen
Personalausgaben
Ausgaben für Investitionen
Sonstige Sachausgaben
Gesamtausgaben
förderfähige Gesamtausgaben
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Sonstige Sachausgaben
Gesamtausgaben
förderfähige Gesamtausgaben
2. Finanzierung
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Gesamt
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Zuwendung
Eigenmittel
Aufteilung Eigenmittel
Cashflow
Kreditaufnahme
Barmittel
Sonstiges
Gesamtfinanzierung
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Eigenmittel
Aufteilung  Eigenmittel
Cashflow
Kreditaufnahme
Barmittel
Sonstiges
Gesamtfinanzierung
3. Darstellung und Erläuterung von finanziellen Abweichungen / Darstellung des Ausgleiches während des Bewilligungszeitraumes
4. Problemkonstellationen (z.B. Absatzschwierigkeiten, Wirtschaftlichkeit)
5. Veröffentlichungen
    Hat es öffentliche Berichte über das Projekt gegeben? Wenn ja, welche? (Fügen Sie bitte dem Bericht diese Veröffentlichungen bei).
Freifeld für ergänzende Angaben

                           Hinweis:
                                   
                              
                                 
                              
                              Bitte senden Sie diesen Zwischenbericht und alle erforderlichen Anlagen zunächst in elektronischer Form über das Kundenportal ab. Anschließend drucken Sie
                           

                           bitte alle zu unterschreibenden Unterlagen aus und senden diese im Original per Post an die NBank.
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