
VIA Consult

Informationen rund um das Thema

 Veranstaltungen & Schulungen
der VIA Consult

fi nden Sie unter

www.via-consult.de

VIA Consult GmbH & Co. KG
Martinstraße 25

57462 Olpe

Telefon: +49 2761-83668-0
Telefax: +49 2761-83668-24

info@via-consult.de
www.via-consult.de

Förderberatung

Die Inanspruchnahme von Fördermöglichkeiten 
dient der Verbesserung der Wettbewerbsfähig-
keit. 

Die Förderlandschaft ist jedoch unübersichtlich und 
die Vergabe von Förderungen durch EU, Bund und 
Land sind an Bedingungen geknüpft, um politische 
oder wirtschaftliche Ziele der Fördermittelgeber zu 
erreichen. Häufi ger als erwartet sind die Förderzie-
le durchaus vereinbar mit den Unternehmenszielen. 
Oftmals sind die Fördermöglichkeiten jedoch schlicht 
nicht bekannt oder der Aufwand für die Beantragung 
wird gescheut. 

Wir unterstützen Sie bei der Auswahl, der Beantra-
gung und der Abwicklung von Förderprojekten.
Um die Wirksamkeit einer Förderung sicherzustellen, 
unterliegt jedes Förderprojekt zudem unserem Con-
trolling-Prozess. 

Wichtig ist uns dabei, dass am Anfang immer eine 
gute Projektidee steht, die so überzeugend ist, dass 
sie in jedem Fall umgesetzt wird, egal ob mit oder 
ohne Förderung. Der Aufwand für die Beantragung 
und die Abwicklung sowie das Controlling sollte zu-
dem in einem vernünftigen Verhältnis zum Fördervo-
lumen stehen.

Da es bei der Beratung zu Förderprojekten vielfach 
auf die Erfahrung hinsichtlich besonderer Formulie-
rungen und der Einhaltung von Fristen ankommt und 
in der Förderlandschaft eine sehr hohe Dynamik vor-
herrscht, so dass ein regelmäßiger Austausch über 
geänderte Richtlinien, Konditionen oder Fristen un-
bedingt empfehlenswert ist, stehen wir Ihnen gerne 
als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Wir fördern Förderung!

Förderberatung
Fördermittelberatung



Fördermittelberatung

Förderprojekte in Zusammenarbeit mit der VIA Consult laufen in der Regel nach folgendem Modell ab:

Das Unternehmen hat eine gute Projektidee und möchte 
für dieses Projekt eine Förderung in Anspruch nehmen.

Die VIA Consult bewertet die Förderfähigkeit des geplan-
ten Projekts und verschafft einen Durchblick im „Förder- 
dschungel“.

Die VIA Consult unterstützt das Unternehmen bei der  
Suche nach geeigneten Projektpartnern / Technologie-
gebern.

Die VIA Consult erarbeitet in Abstimmung mit dem Unter- 
nehmen einen unterschriftsreifen Projektantrag und 
übernimmt die Kommunikation mit dem Projektträger im 
Bewilligungsverfahren.

Die VIA Consult übernimmt auch die Kommunikation 
mit dem Projektträger während des Projektes sowie das  
Projektcontrolling.

Die VIA Consult erstellt die Zahlungsanforderungen 
und dokumentiert das Projekt anhand der geforderten  
Verwendungsnachweise.

Das Unternehmen hat einen Beratungsbedarf identifiziert 
und möchte diesen mit externer Unterstützung bewälti-
gen.

Die VIA Consult führt das Beratungsprojekt unter Beteili-
gung der Mitarbeiter durch.

Die VIA Consult bewertet das geplante Beratungsprojekt 
und schlägt dem Unternehmen ein Förderprogramm vor.

Die VIA Consult stellt die geforderten Unterlagen zusam-
men und unterstützt das Unternehmen bei der Antrags- 
stellung.

Die VIA Consult nimmt Kontakt zu einer Erstberatungs- 
stelle auf und organisiert und begleitet das Erst- 
beratungsgespräch.

Die VIA Consult betreut das Unternehmen auch im Nach-
gang eines Projekts bei ggf. anstehenden Evaluationen 
oder Nachhaltigkeitschecks.
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Idee

Zuwendungsbescheid 
(bewilligtes  

Förderprojekt)

Positionierung

Begleitung /  
Controlling

Partnersuche

Nachbetreuung

Skizze / Antrag















Projektförderung
(z. B. in den Programmen Digitalisierungsgut-

scheine, ZIM sowie in den Energie-Programmen)

Beratungsförderung
(z. B. in den Programmen Potentialberatung,  

uWM plus und go-digital)

Erfolgreich abgeschlossenes und gefördertes Projekt

Projektablauf


