Erfolgreiche Antragstellung für develoPPP.de Projekte mit der energiewaechter GmbH
Was ist develoPPP.de?
develoPPP.de ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), um entwicklungspolitischen Handelsbedarf mit unternehmerischen Chancen
zu verbinden. Ihr Unternehmen erhält Unterstützung bei Projekten und Investitionen in
Entwicklungs- und Schwellenländer, die einen langfristigen Nutzen für die lokale Bevölkerung haben.
Wie funktioniert eine Entwicklungspartnerschaft?
Im Rahmen einer Entwicklungspartnerschaft kooperiert Ihr Unternehmen mit einem lokalen Partner
im Zielland sowie mit einer der zwei Durchführungsorganisatione n, welche das Förderprogramm im
Auftrag des BMZ umsetzen (DEG – Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft oder
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ).
Die Projekte leisten einen Beitrag zur Erreichung der entwicklungspolitischen Ziele der
Bundesregierung. Entwicklungspartnerschaften sind in allen Branchen möglich und reichen von der
Ausbildung von lokalen Fachkräften, über die Pilotierung innovativer Technologien und
Demonstrationsanlagen, bis hin zur Verbesserung von Öko- und Sozialstandards in
Produktionsbetrieben. Die Dauer eines Projektes ist auf etwa drei Jahre ausgelegt, wobei nachhaltige
Strukturen und Ergebnisse geschaffen werden, welche langfristig Bestand haben.
Wie sieht der finanzielle Rahmen aus?
Das Projekt soll Strukturen schaffen und das Marktumfeld so entwickeln, dass Ihr Unternehmen dann
mittel- bis langfristig im Zielland davon profitieren kann. Ein sol ches Vorhaben könnte somit Ihre
erste Referenz in einem für Sie neuen Markt werden. Der Förderbeitrag beträgt mindestens 100.000
EUR bis maximal 2.000.000 EUR. Ihr Unternehmen oder Konsortium muss dabei mindestens 50
Prozent der Projektkosten tragen. Das Projekt selbst darf nicht ertragsrelevant sein (keine
Kerngeschäftsförderung/ Exportsubventionierung) und soll über das Kerngeschäft Ihres
Unternehmens hinausgehen.
Wie unterstützt energiewaechter Ihre Teilnahme am develoPPP.de Programm?
In einem ersten Schritt prüfen wir gemeinsam mit Ihnen anhand ei nes Kriterienkatalogs, ob Ihr
Unternehmen förderberechtigt ist (siehe Anhang). Falls Sie antragsbe rechtigt sind, unterstützen wir
Sie bei der Entwicklung Ihrer Projektidee. Mit der daraus entstehenden Projektskizze nehmen Sie an
einem der jährlich vier Ideenwettbewerbe der GIZ oder der DEG, die jeweils zum Quartalsende
stattfinden, teil. Darüber hinaus entwickeln wir mit Ihnen für die Projektsk izze passende
Arbeitspakete
und Hintergrundinformationen zu länder- und sektorspezifischen
Entwicklungsbedarfen sowie zu Nachhaltigkeitsaspekten. Wir verschaffen Ihnen Zugang zu l okalen
Netzwerken und möglichen Projektpartnern im Zielland. Wir unterstützen Sie nach erfolgreicher
Bewilligung Ihrer Projektidee bei der Ausarbeitung des Durchführungsplans. Die Zusammenarbeit mit
energiewaechter stellt dabei für Sie ein geringes finanzielles Risiko dar, da unser Honorar
erfolgsbasiert ist und zum Großteil an einen positiven Bescheid im Ideenwettbewerb und einen
erfolgreichen Vertragsabschluss mit einer der beiden Durchführungsorganisationen gekoppelt ist.
Wie geht es weiter?
Weitere Informationen finden Sie im Anhang und auf www.developpp.de. Sprechen Sie uns gerne an,
um ein kostenloses Beratungsgespräch mit uns zu führen, Ihre Fragen zu klären und Ideen zu
sondieren. Ihr Ansprechpartner bei energiewaechter ist:
Herr Neuber, p: +49 (0) 30 797 444 1-21 , kn@energiewaechter.de

