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KWF-Ausschreibung 
»Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben« 2021 
 
 

KOOPERATIONSVEREINBARUNG & 
VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG 
 
- zwischen | der - 

build! Gründerzentrum Kärnten GmbH 
Lakeside B01, 9020 Klagenfurt 
 
- und der | den - 

gründungsbereiten Person(en) 
 
 

(Die Vereinbarung ist von der|den gründungsbereite(n) Person(en) pro Gründungsvorhaben bis 
spätestens zum Ende der Einreichfrist dem Förderungswerber im Original (unterzeichnet) zu 
retournieren.) 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 
[Name des Gründungsvorhabens] 
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A. build! Gründerzentrum Kärnten GmbH 
 
Die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH erklärt sich bereit 
Gründungsvorhaben und deren gründungsbereite Personen im 
Rahmen der KWF-Ausschreibung »Unterstützung innovativer 
Gründungsvorhaben« im Fall einer Förderung 
 
 im Rahmen des build!-Coachingprozesses (monatliches 

Projektmanagement) intensiv zu unterstützen und den jeweils 
erreichten Stand mit den gründungsbereiten Personen zu erörtern; 

 bei der Erstellung des Geschäftsmodell-Konzeptes behilflich zu 
sein; 

 in das build!UP Programm aufzunehmen. 
 
Die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH unterrichtet den 
Förderungswerber und den KWF  
 im Zuge von Zwischenberichten über die aktuellen Entwicklungen 

der einzelnen Gründungsvorhaben (unmittelbar nach dem 5. Monat 
nach dem jeweiligen Projektstart); 

 wenn aus dem erreichten Zwischenstand mit hoher 
Wahrscheinlichkeit geschlossen werden kann, dass die Projektziele 
bis zum Ende des Projektdurchführungszeitraums nicht erreicht 
werden; 

 wenn es bei den Gründungsvorhaben zu Abweichungen kommen 
sollte, welche dieser Kooperations- und Verpflichtungsvereinbarung 
sowie der KWF-Ausschreibung »Umsetzung innovativer 
Gründungsvorhaben« widersprechen. 
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B. Gründungsbereite Person(en)  
 
Hiermit verpflichtet|n sich die gründungsbereite(n) Person(en) im Falle 
einer Förderung des Gründungsvorhabens durch die KWF-
Ausschreibung »Umsetzung innovativer Gründungsvorhaben«, 
 

 mit der build! Gründerzentrum Kärnten GmbH zusammenzuarbeiten 
und sich monatlich mit dieser über den Fortschritt des 
Gründungsvorhabens auszutauschen und den aktuellen Stand der 
Geschäftsmodellentwicklung zu erörtern; 

 

 das Geschäftsmodell-Konzept rechtzeitig und zeitgemäß dem 
Förderungswerber und der build! Gründerzentrum Kärnten GmbH 
vorzulegen; 

 

 den Förderungswerber und die build! Gründerzentrum Kärnten 
GmbH über das Gründungsvorhaben, wesentliche Änderungen des 
Arbeitsplans und Ereignisse zu unterrichten; 

 

 am build!UP Programm teilzunehmen; 
 

 bis zum Ende des Projektdurchführungszeitraumes einen Mentor | 
eine Mentorin gefunden zu haben, der | die das Vorhaben fachlich, 
dh mit Fokus auf kunden- bzw. marktorientierte Aspekte im 
Geschäftsmodell, unterstützt; 

 

 bis drei Jahre nach Abschluss der Förderung auf Nachfrage Auskunft 
über den Stand der Gründung an den KWF zu geben; 

 

 bei Ausscheiden aus dem Gründungsvorhaben während der 
Projektdurchführungszeit keine weiteren Ansprüche an die 
verbleibenden GründerInnen oder das neu gegründete Unternehmen 
zu stellen; 

 

 die Arbeitszeit angemessen und mehrheitlich für das 
Gründungsvorhaben aufzuwenden; 

 

 während des Durchführungszeitraumes diese Förderung mit keinem  
vollen Beschäftigungsverhältnis zu kombinieren; 

 

 über eine geplante Gewerbeanmeldung im Fachbereich des 
Gründungsvorhabens oder Vergleichbarem unmittelbar den 
Förderungswerber zu informieren. 

 
 
 
Weiters erklärt|en die gründungsbereite(n) Person(en), dass 
 

 die Gründung des Unternehmens und die Aufnahme der 
Geschäftstätigkeit zum Projektbeginn noch nicht erfolgt sind; 

 

 die Auszahlungen der Förderungsmittel an die Erfüllung der 
Meilensteine im Gründungsvorhaben gekoppelt sind. 
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C. Unterschriften 

 
build! Gründerzentrum Kärnten GmbH 
 
 
 

Klagenfurt, am ………………………………………… 
 
 
 

..……………………………………………………………………………………………… 

[Firmenmäßige Fertigung 

»build! Gründerzentrum Kärnten GmbH«, Lakeside B01, 9020 Klagenfurt] 

 
 
 
 
 
Gründungsbereite Person(en) 
 
 
 

……………..………………., am ……………………………………. 
 
 
 

………………………………………………. …………………………………………… 
[Namen der gründungsbereiten Person(en) in Blockbuchstaben] 

 
 
 

………………………………………………. …………………………………………… 
[Fertigung gründungsbereiten Person(en)] 

 

 

 
 
D. Förderungswerber 

 
Die »Kooperationsvereinbarung & Verpflichtungserklärung« ist nach 
Unterzeichnung durch die build! Gründerzentrum Kärnten GmbH und 
der|den gründungsbereite(n) Person(en) zu retournieren an: 
 
 
 

..……………………………………………………………………………………………… 
[Name des Förderungswerbers] 
 
 
..……………………………………………………………………………………………… 
[Kontaktperson] 
 
 
..……………………………………………………………………………………………… 
[Straße] 
 
 
..……………………………………………………………………………………………… 
[PLZ Ort] 

 


