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Ihre Ideen sind unsere
Herausforderung.

Ihre Projekte unsere
Leidenschaft.

Ihr Erfolg unser Ziel.

Ziehen Sie Ihren
BENEFIT aus der
kompetenten Beratung
durch BENEFIT.
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U n t e r n e h m e n  u n d  B e r a t u n g s f e l d e r

W i r  ü b e r  u n s B e r a t u n g s f e l d e r I h r  B E N E F I T

Innovations- und Technologieförderung
Die Entwicklung innovativer Produkte und Verfahren birgt
häufig große technische und finanzielle Risiken. In einer
Vielzahl von Programmen bieten die Länder, der Bund und
die EU daher Fördermöglichkeiten, welche jedoch sehr
hohe technische und formelle Anforderungen an die
Vorhaben stellen. Wir analysieren Ihre Projektideen ein-
gehend, unterstützen Sie bei der Festlegung einer be-
darfsgerechten Förderstrategie, der Suche nach Tech-
nologie-  und Entwicklungspartnern, der Strukturierung
und Planung des Vorhabens, der erfolgsorientierten
Ausarbeitung der Antragsunterlagen und stellen Ihnen
während der Laufzeit ein aktives Projektcontrolling zur
Seite. So erhöhen wir nicht nur die Erfolgschancen Ihres
Antrags sondern gewährleisten auch, dass Ihr Förderprojekt
ordnungsgemäß abgewickelt und prüfungssicher
dokumentiert wird.

Struktur- und Investitionsförderung
In vielen Regionen werden aus öffentlichen Strukturförder-
programmen Zuschüsse und zinsverbilligte Darlehen
bereitgestellt, die als attraktive Finanzierungsbausteine
Ihre Investitionsentscheidungen erleichtern können. Wir
helfen Ihnen, die richtigen Förderprogramme ausfindig
zu machen, sie optimal in Ihr Finanzierungskonzept ein-
zupassen und erfolgreich zu beantragen. Natürlich stehen
wir Ihnen auch in diesem Fall während der gesamten
Projektlaufzeit zur Seite und unterstützen Sie bei der
effizienten Abwicklung Ihres Fördervorhabens.

Gründungs- und Wachstumsfinanzierung
Gute Ideen führen im besten Fall nicht allein zu neuen
Produkten oder Prozessen, sie sind oft auch die Keimzellen
für Unternehmensgründungen und -wachstum. Wir ent-
wickeln mit Ihnen ganzheitliche Finanzierungskonzepte
für die Anlauf- oder Wachstumsphase Ihres Unternehmens
unter Einbindung öffentlicher Förderprogramme. Dabei
gilt es, in Zusammenarbeit mit Ihrer Hausbank die für Ihre
Unternehmensentwicklung optimale Lösung zu finden.

Projektmanagement und -controlling
Auf Wunsch stellen wir Ihnen auch unsere Erfahrungen
und Mitarbeiter für die Strukturierung, Abwicklung und
Überwachung von laufenden Fördervorhaben oder
komplexeren internen Projekten zur Verfügung. Ziel ist es,
Sie im Sinne einer stringenten Projektbearbeitung und
unter Beachtung der terminlichen, personellen und
finanziellen Vorgaben zu unterstützen.

Mit der Erfahrung aus über 1.000 Projekten bieten wir
Ihnen kompetente Unterstützung bei der Initiierung,
Strukturierung sowie anforderungsgerechten Abwicklung
von Förderprojekten mit dem Ziel, öffentliche Förder-
programme als wirkungsvolle Finanzierungsbausteine
für die erfolgreiche Entwicklung Ihres Unternehmens
einzusetzen.

Unser Team aus erfahrenen Naturwissenschaftlern,
Ingenieuren und kaufmännischen Mitarbeitern stellt eine
fachlich fundierte Begleitung Ihrer Projekte sicher. Mit
individuellen Leistungspaketen und einem weitgehend
erfolgsabhängigen Honorarmodell bieten wir Ihnen eine
optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung –
von der Idee bis zum Abschluss Ihres Vorhabens.

Neben der Qualität unserer Leistungen ist uns insbesondere
eine dauerhafte persönliche Betreuung wichtig, denn nur
so können wir Sie richtig kennenlernen und genau auf die
Bedürfnisse Ihres Unternehmens eingehen. Unsere vier
Standorte gewährleisten dabei eine hohe Flexibilität und
tatsächliche Kundennähe.

Unser Netzwerk eröffnet Ihnen auch interessante Per-
spektiven für neue Projektideen und fruchtbare Koope-
rationen. Wir bringen Sie gern mit unseren Partnern, d. h.
Unternehmen aus den verschiedensten Branchen, For-
schungseinrichtungen, Verbänden, Banken und Wirt-
schaftsförderern ins Gespräch. In der Vergangenheit
konnten wir so schon mehrfach den Grundstein für
erfolgreiche Technologie-, Liefer-, Vermarktungs- oder
Finanzierungspartnerschaften legen.

Die Förderung Ihrer Projekte setzt in der Regel voraus,
dass diese in der administrativen und fachlichen Begu-
tachtung positiv bewertet werden und sich im Wettbewerb
mit anderen Vorhaben durchsetzen können. Um diese
Hürden erfolgreich zu bewältigen, ist es wichtig, die
maßgeblichen Erfolgskriterien in den jeweiligen
Förderprogrammen zu kennen. Dazu gehören insbe-
sondere die:

• Wahl der »richtigen« Förder- bzw. Finanzierungs-
strategie,

• Ansprache der »richtigen« Projektpartner,
•  »richtige« Darstellung der Projektinhalte,
• Abstimmung der »richtigen« Projektkonfiguration

sowie die
• termin- und anforderungsgerechte Einreichung der 

Antragsunterlagen.

Mit unserer Erfahrung möchten wir Ihnen helfen, die
Erfolgschancen für Ihre Förderanträge zu maximieren.
Dabei setzen wir nicht auf »das Blaue vom Himmel«
sondern auf die offene Diskussion, ehrliche Einschätzung
und zielorientierte Weiterentwicklung Ihrer Projekt-
vorschläge. Ziel kann nur ein pragmatischer Förderansatz
sein, der Ihren Anforderungen und Voraussetzungen
bestmöglich gerecht wird.

Ist die erste Hürde genommen, werden wir Sie über die
gesamte Projektlaufzeit in allen förderspezifischen und
administrativen Aufgaben so entlasten, dass Sie sich auf
Ihre eigentlichen Projektarbeiten und das Tagesgeschäft
konzentrieren können. Dies spart Zeit, die Sie besser
nutzen können, und letztendlich Kosten.

Auf Wunsch bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, aus
der Gesamtbetreuung Ihrer Projekte individuelle
Leistungspakete zu wählen:

• Vorbereitung und Erarbeitung einer Projektskizze
• Vorbereitung und Erarbeitung eines Förderantrags
• inhaltliche Betreuung der Projektdurchführung
• kaufmännische Betreuung der Projektdurchführung

Möchten Sie wissen, welchen individuellen »BENEFIT«
wir Ihnen und Ihren Projekten bringen können – sprechen
Sie uns an!

www.benefit-gmbh.de


