EMPFEHLUNGEN ZU DEN ERFOLGREICHEN ANTRÄGEN
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere bestehenden und zukünftigen Kunden!
Erstatten Sie uns Ihnen im Nahmen
des Managements der „K+F” Beratungszentrale
für
ForschungEntwicklung vorzustellen.
Wir sind eine marktführende Beratungsfirma auf dem Gebiet Geschäftsentwicklung und Antragsberatung. Wir helfen unseren Kunden nationale oder EU-Förderungen zu ihren Investitionen innerhalb von Ungarn zu erhalten.
Unsere vielseitigen Beratungsdienstleistungen sind wie
folgt:
 Die Kooperation mit unseren Kunden beginnt früher, als eine
Projektidee festgelegt wird. Wir arbeiten die günstigste Investitionsstrategie für die Firma unter Berücksichtigung der
strategischen Ziele und der Entwicklungsbedürfnisse aus.
 Aufgrund dieser Investitionsstrategie stellen wir einen Plan
mit allen erreichbaren nationalen und EU-Förderquellen zusammen, einschließlich die Möglichkeit der individuellen Regierungsentscheidungen zum Entwicklungsanreiz. Aufgrund
der Investitionsstrategie und des Förderquellenplanes kalkulieren wir den Betrag der erreichbaren nicht zurückzuzahlenden Förderungen für eine mindestens zehnjährige Periode.
Wir überprüfen auch die Möglichkeit der Ausnutzung der
Entwicklungssteuerbegünstigung.
 Die Tätigkeit unserer Firma erschöpft sich nicht in der
Ausfüllung der Formulare und der Zusammenstellung der
Antragsdokumentation, sondern wir nehmen an der Ausarbeitung der Entwicklungskonzeptionen, der Ausführbarkeitsstudien und der Geschäftsplänen teil.
 Wir übernehmen kostenlos die kontinuierliche Beobachtung
der Förderungsausschreibungen und die Überprüfung der
Investitionsstrategie, bei Bedarf tragen wir die Abänderungen in die Investitionsstrategie und in den Förderquellenplan
ein.
 Unter Berücksichtigung unserer vieljährigen Erfahrungen an
Antrags- und Projektmanagement helfen wir unseren Kunden bei der Ausarbeitung der Risikomanagement-Strategie
bezüglich Planung und Management ihrer Investitionen.
 Wir prüfen die einzureichenden Anträge in der Zusammenarbeit mit unseren externen Experten - Experten der Agenturen für nationalen oder EU-Förderungen - inhaltlich, die
ersten Auswertung beachtend machen wir Ergänzungen um
mehr Punkte bei der Auswertung erreichen zu können.
 Unsere Dienstleistung endet sich nicht mit dem erfolgreichen
Antrag, wir übernehmen weiterhin alle nötigen administrativen Aufgaben: wir bereiten den Fördervertrag mit dem Ministerium zur Unterschreibung vor, danach stellen wir alle
Erfüllungsunterlagen, die für das Abrufen der bewilligten
Förderungen nötig sind, sowie die Monitoring-Berichte in der
5-jährigen Erhaltungsperiode zusammen, und schließlich arbeiten wir das Schlussbericht aus, das zum Abschließen des
Fördervertrags nötig ist.
 Wir beschäftigen uns nicht nur mit dem Abgewinnen von
durch Antragstellung erwerbbaren Finanzierungsmitteln,
sondern beim Anspruch unserer Kunden arbeiten wir einen
Vorschlag auch auf die Einbeziehung von Bankkrediten, Risikokapital bzw. des Privatkapitals aus.

Unsere Vertragsbedingungen
Für die Zusammenstellung der Antragsunterlagen der nationalen oder EU-Förderungen verlangen wir Expertengebühr in
einer Erfolgsprämie-Konstruktion. Falls der von uns zusammengestellte Antrag abgelehnt wird, haben unsere Kunden
keine Verpflichtungen. Bei einem erfolgreichen Antrag bildet
unsere Expertengebühr einen niedrigen Anteil der gewonnenen Förderung. Für unsere weiteren Dienstleistungen (Finanzierungsplanung, Projektorganisation und Vermögensverwaltung) hängt unser Honorar von der Transaktion ab.
Unsere Ergebnisse
Unsere Firma hat während ihrer mehr als zwanzigjährigen
Geschäftstätigkeit mehr als 1000 genehmigte Anträge, mehr
als 100 Förderanträge beruhend auf Einzelentscheidung der
Regierung und Ansuchen für Entwicklungssteuerbegünstigung
(für Großprojekte über 40 Millionen EUR) ausgearbeitet, aufgrund dessen unsere Kunden mehr als 250 Milliarden HUF
(ca. 850 Millionen EUR). nicht zurückzuzahlende Förderung
und Steuerbegünstigung erreicht haben.
Hiermit möchte ich unseren Kunden bedanken, dass sie die
Beratungsdienstleistungen unserer Firma zum Erwerb von
Finanzierungsquellen in Anspruch genommen haben. Dank
dessen erlangte unsere Firma wiederum den ersten Platz auf
der Rangliste der ungarischen Antrag schreibenden Firmen.
Wir stehen unseren existierenden und zukünftigen Kunden
auch im Jahre 2013-2014 gerne zur Verfügung. Wir können
sogar sofort Informationen über die aktuellen Antragsmöglichkeiten durch E-Mail oder Fax zuschicken. Angebot können wir
innerhalb eines Tages nach der persönlichen Besprechung
geben, nachdem wir die Bedingungen des Ausschlusses bzw.
Erwerbs geklärt hatten.
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