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Elektronische Systeme Bayern
Angaben zum Unternehmen
Seite  von 
Letztes Geschäftsjahr
Vorheriges Geschäftsjahr
Zeitraum Geschäftsjahr 
(z.B. 01.01.2021 - 31.12.2021)
Jahresumsatz
Jahresergebnis
Cashflow (= Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag + Abschreibungen)
Mitarbeiteranzahl
Mitarbeiteranzahl im Bereich 
Forschung und Entwicklung
2) Zielstellungen für wirtschaftliche Verwertung  2.1) Prognose des Marktpotenzials / Marktanteil für das geplante Produkt
Seite  von 
Verwertungsplan
1) Umsetzung der Vorhabensergebnisse in zukünftige Produkte 
1.1) Struktur der eigenen Branche / Eigener Zugang zum Zielmarkt / anvisierten Marktsegment
1.2) Eigene zur Verfügung stehende Ressourcen in Bayern / z. B. Forschung u. Entwicklung, Fertigung, Dienstleistung
1.3) Beschreibung Ihrer Verwertung der Ergebnisse des Vorhabens in Bayern, insbesondere Darstellung der in Bayern erzielten Wertschöpfung an eigenen bayerischen Unternehmensstandorten
2.2) Prognose der Stückzahlen / Umsatz
2.3) Prognose des Zeitpunkts der Markteinführung
2.4) Für Vermarktung vorgesehene Regionen
Stempel des Unternehmens:
Folgende zusätzliche Dokumente sind für die Skizzenprüfung notwendig:
Seite  von 
Sie haben angegeben, dass Sie in den letzten drei Jahren gefördert wurden. Bitte geben Sie uns hierzu weitere Informationen und nennen die letzten drei Förderprojekte:
Förderprogramm
Zuwendungsgeber
Laufzeit (von - bis)
Höhe der Zuwendung (€/%)
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