
Fördermitt elmanagement – Wenn nicht jetzt, wann dann?
Der Transformati onsprozess hin zu nachhalti gen und wett bewerbsfähigen Wirtschaft sstrukturen ist in vollem
Gange. Mit vielfälti gen Förderprogrammen und att rakti ven Fördersätzen werden derzeit in rascher Folge
Anreize für Unternehmen geschaff en, in den Einsatz effi  zienter und nachhalti ger Technologien zu investi eren 
und so Ihren Beitrag zur Erreichung der Nachhalti gkeitsziele zu leisten. In diesem Zusammenhang ist insbeson-
dere die neue Bundesförderung für effi  ziente Gebäude (BEG) hervorzuheben, welche durch hohe Zuschüsse 
die Umsetzung von Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Energieeffi  zienz sowie Neubauten und Sanierun-
gen zum Effi  zienzhaus unterstützt. 

Aufgrund folgender Eigenschaft en ist das BEG besonders interessant:

• Förderung über die Zahlung von nicht rückzahlbaren Zuschüssen
• Unterliegt nicht den Regularien der De-minimis-Beihilfe
• Antragsberechti gt sind u.a. KMU, verbundene Unternehmen und GU sowie 

Wohnungseigentümergemeinschaft en, Wohnungsbaugenossenschaft en und Privatpersonen
• Neben dem Eigentümer können auch Pächter und Mieter die Förderung in Anspruch nehmen
• Keine Förderobergrenze für das Unternehmen (nur Fördergrenzen pro Standort)
• Man kann direkt nach der Antragsstellung auf eigenes Risiko mit der Umsetzung der Maßnahme beginnen

FÖRDERMITTEL-
MANAGEMENT

Das Honorar für die Fachplanung und Baubegleitung wird bei allen Maßnahmen zusätzlich mit 50% gefördert!
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Neugierig?

Gerne beraten wir Sie 
zu den Fördermöglichkeiten 
Ihrer Maßnahme.

Antragstellung (muss von einem in der Energie-Effi  zienz-Expertenliste 
für Nicht-Wohngebäude aufgeführten Berater erfolgen)

Prüfung Zuwendungsbescheid

Umsetzung der Maßnahme

Vorbereitung des Verwendungsnachweises
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Recherche und Identi fi zierung passender Förderprogramme für die 
geplante Maßnahme und Abschätzung der Förderhöhe und Chancen

Neben dem exemplarisch dargestellten Förderprogramm gibt es im Bereich Energie und Elektromobilität noch 
viele weitere interessante Fördermöglichkeiten. Um den Überblick im Förderdschungel zu behalten, alle Chan-
cen zu nutzen und eine korrekte Beantragung sicherzustellen, ist die Einbindung von Experten sinnvoll. 

Die Beantragung ist zeitaufwändig und mit hohem administrati ven Aufwand verbunden, denn alle Förderungen 
sind an besti mmte, aber jeweils verschiedene Kriterien geknüpft  und unterscheiden sich auch deutlich im An-
tragsprozess. 

Aus diesen Gründen bieten wir Ihnen an, das Fördermitt elmanagement für Sie zu übernehmen. Sie kümmern 
sich um Ihr Tagesgeschäft  und wir uns um das gesamte Fördermitt elmanagement. Von der Suche nach den 
für Ihr Vorhaben passenden Fördermitt eln, über die Antragsstellung bei den richti gen Fördermitt elgebern, der 
Prüfung der Zuwendungsbescheide bis zum Abruf der Fördermitt el und der Einreichung der Verwendungsnach-
weise.

Außerdem sind für uns folgende Leistungen selbstverständlich:

• kundenorienti erte Betreuung,
• transparentes Controlling,
• enges Monitoring sowie
• sach- und fachgerechte Evaluati on.

Einen Auszug interessanter Förderprogramme mit den wichti gsten Fakten aus den Bereichen Energie, 
Gebäudeenergieberatung, Umwelt und Elektromobilität fi nden Sie auf unseren Seiten www.braun-edl.de
sowie www.experts4mobility.de.


