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1. Rechtsform
2. Angaben zum Unternehmen/ Hauptsitz
2.  Angaben zum Antragsteller
2.1 Angaben zum Unternehmen
2.2 Angaben zum Inhaber
Geschlecht:
3. Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten
Geschlecht:
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (1)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite) oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
Geschlecht:
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (2)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
Geschlecht:
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (3)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
Geschlecht:
Angaben zum wirtschaftlich Berechtigten (4)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
4. Angaben zu den Mitgliedern des Vertretungsorgans oder gesetzlichen Vertretern
Geschlecht:
Angaben zum Vertreter (1)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
Geschlecht:
Angaben zum Vertreter (2)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
Geschlecht:
Angaben zum Vertreter (3)
Legitimation durch folgendes gültiges Dokument:
Bitte reichen Sie eine Kopie des Personalausweises (Vor- und Rückseite)  oder des Reisepasses mit Meldebescheinigung ein.
5. Einmalige Beihilfe
Ich erkläre, dass das Unternehmen in der Vergangenheit
•   keine Rettungsbeihilfe, 
•   keine vorübergehende Umstrukturierungshilfe, 
•   keine Umstrukturierungsbeihilfe 
erhalten hat.
Ich erkläre, dass das Unternehmen in der Vergangenheit
•   eine Rettungsbeihilfe und/ oder eine vorübergehende Umstrukturierungshilfe erhalten hat, die    Beihilfegewährung und die Rückzahlung des Darlehens bzw. das Erlöschen der Bürgschaft
    jedoch mindestens 10 Jahre zurückliegen, und/ oder
•   eine Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat, die Beihilfegewährung, die vollständige Umsetzung
    des Umstrukturierungsplanes und die Rückzahlung des Darlehens bzw. das Erlöschen der
    Bürgschaft jedoch mindestens 10 Jahre zurückliegen.
Ich erkläre, dass das Unternehmen eine Rettungsbeihilfe, vorübergehende Umstrukturierungshilfe und/ oder Umstrukturierungsbeihilfe erhalten hat und die Beihilfegewährung, die vollständige Umsetzung des Umstrukturierungsplanes und/ oder die Rückzahlung des Darlehens bzw. das Erlöschen der Bürgschaft weniger als 10 Jahre zurückliegen.
6. Beizufügende Unterlagen 
Die hier genannten Unterlagen benötigen wir für eine Vorprüfung Ihres Antrages auf Mittel aus dem Konsolidierungs- /Liquiditätsfonds. Bei positivem Ergebnis werden wir ggf. zwecks weiterer benötigter Unterlagen auf Sie zukommen.
- Umstrukturierungsplan, erstellt von einem unabhängigen Sachverständigen, mit folgenden 
  erforderlichen Inhalten:
I.          Beschreibung des begünstigten Unternehmens.
II.         Beschreibung der Märkte, auf denen das begünstigte Unternehmen tätig ist.
III.        Aufzeigen des sozialen Härtefalls, der durch die Beihilfe verhindert werden soll, oder des Marktversagens, das durch die Beihilfe behoben werden soll; Vergleich mit einem realistischen alternativen Szenario ohne Beihilfen und Nachweis, dass das angestrebte Ziel bzw. die angestrebten Ziele im Falle des alternativen Szenarios nicht oder nur in geringerem Maße erreicht würden.
IV.        Beschreibung der Gründe für die Schwierigkeiten des begünstigten Unternehmens (einschließlich einer Bewertung, inwiefern eventuelle Schwachpunkte des Geschäftsmodells oder des Systems der Unternehmensführung des begünstigten Unternehmens die Schwierigkeiten des Unternehmens verursacht haben und inwieweit diese Schwierigkeiten durch ein geeignetes rechtzeitiges Handeln des Managements hätten vermieden werden können) sowie SWOT-Analyse.
V.         Beschreibung möglicher Pläne zur Behebung der Probleme des begünstigten Unternehmens und Vergleich dieser Pläne im Hinblick auf den jeweils erforderlichen Beihilfebetrag und die erwarteten Ergebnisse.
VI.        Beschreibung des staatlichen Eingreifens, ausführliche Angaben zu jeder einzelnen staatlichen Maßnahme (einschließlich Art, Betrag und Vergütung) sowie Nachweis, dass die gewählten staatlichen Instrumente geeignet sind, die aufgezeigten Probleme zu lösen.
VII.       Kurze Darstellung des Verfahrens zur Umsetzung des bevorzugten Plans im Hinblick auf die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des begünstigten Unternehmens innerhalb einer angemessenen Frist (in der Regel innerhalb von höchstens drei Jahren) einschließlich eines Zeitplans und einer Berechnung der Kosten der einzelnen Maßnahmen. 
VIII.      Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung der letzten 3 Geschäftsjahre und der aktuellen
             wirtschaftlichen Situation des Unternehmens sowie eine integrierte Unternehmensplanung für
             die nächsten 3 Geschäftsjahre, in dem die Wiederherstellung der langfristigen Rentabilität des             Unternehmens nachgewiesen wird.
         Hierzu gehören folgende Angaben und Unterlagen:
         a.   rechtswirksam unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Geschäftsjahre (ggf.
               vorläufigen Jahresabschluss des Vorjahres)
   b.   (geplante) durchschnittliche Beschäftigtenzahl der letzten 3 sowie der kommenden 3
         Geschäftsjahre (Teilzeitbeschäftigte bitte in Vollzeitbeschäftigte umrechnen und         Auszubildende extra ausweisen) 
c.   (geplante) Geschäftsführer- bzw. Gesellschafterbezüge der letzten 3 sowie der kommenden
      3 Geschäftsjahre
d.   aktuelle betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste inklusive      Kreditoren- und Debitorenliste
e.   Aufwands-, Ertrags- und Liquiditätsplanung für die 3 kommenden Geschäftsjahre 
      (1. Planungsjahr monatlich und 2./ 3. Planungsjahr nach Quartalen gegliedert)
f.    die Höhe der voraussichtlichen Abschreibungen im Planungszeitraum
g.   Art, Höhe und Zeitpunkt von geplanten Investitionen im Planungszeitraum
h.   Fristen der Ein- und Auszahlungen insbesondere bei Kreditoren/ Debitoren
i.    detaillierte Dokumentation des aktuellen Auftragsbestandes 
IX.       Nachweis der Wiederherstellung der Rentabilität sowohl in einem Basisszenario als auch in
            einem pessimistischen Szenario, Darlegung der zugrundeliegenden Annahmen (und deren
            Begründung auf der Grundlage einer Marktstudie sowie Sensitivitätsanalyse.)
X.         Vorgeschlagene Lastenverteilungsmaßnahmen.
XI.        Vorgeschlagene Maßnahmen zur Begrenzung von Wettbewerbsbeschränkungen.
- IBB-Formular Selbstauskunft (der Mehrheitsgesellschafter und Geschäftsführer)
nicht verflochtenes/ eigenständiges Unternehmen: Bitte füllen Sie das IBB-Formular KMU-Selbsterklärung für nicht verflochtene/ eigenständige Unternehmen aus.
verflochtenes Unternehmen: Bitte füllen Sie das IBB-Formular KMU-Selbsterklärung für verflochtene Unternehmen aus.
Bei dem Unternehmen handelt es sich um ein:
Diese Angaben werden für die Bewertung des antragstellenden Unternehmens als kleines oder mittleres Unternehmen (KMU) gemäß dem Anhang 1 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der EU-Kommission vom 06.08.2008 zur Erklärung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Gemeinsamen Markt in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag (allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung), ABl. EG v. 09.08.2008, L 214, 3 (38 ff.), benötigt.
- KMU-Selbsterklärung einschließlich Organigramm zu den Besitz- und Beteiligungsverhältnissen
- IBB-Formular Erklärung  “Politisch exponierte Person" (PEP) 
  Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG) ist die Investitionsbank Berlin (IBB) verpflichtet, den  Status „Politisch exponierte Person“ Ihrer Kunden und deren wirtschaftlich Berechtigter (soweit vor-  handen) zu bestimmen.  Bitte füllen Sie hierzu das Formular 'Informationsblatt/ Erklärung "Politisch exponierte Person" (PEP)  aus (nur falls die Erklärung nicht bereits im Formular „Selbstauskunft“ erfolgt).
- Gesellschaftsvertrag, eine Gesellschafterliste, einen aktuellen Handelsregisterauszug sowie die   
  Gewerbeanmeldung
- Kopien der Personalausweise aller Verfügungsberechtigten (beide Seiten)
- Verträge aller valutierenden Darlehen (inkl. Nachträge / Aktualisierungen) 
- Angaben über verbundene Unternehmen: 
a. rechtswirksam unterzeichnete Jahresabschlüsse der letzten 3 Geschäftsjahre und aktuelle    betriebswirtschaftliche Auswertung mit Summen- und Saldenliste mit Angaben über die    jeweiligen Binnenumsätze (liegen Binnenumsätze in nicht zu vernachlässigender Höhe vor,    behalten wir uns vor, eine konsolidierte Planung anzufordern) 
b. beglaubigter HR-Auszug, Gesellschaftsvertrag 
c. Verträge aller valutierenden Darlehen 
- Kofinanzierungsvorschlag: Es ist erforderlich, dass sich andere Finanziers (z.B. Gesellschafter,
  Geschäftsbanken, Lieferanten) an der Finanzierung mit 50 % des Finanzbedarfs beteiligen  
- bankmäßiger Besicherungsvorschlag 
7. Erklärung zum Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise
Die automatisierte Verarbeitung der hier erhobenen personenbezogenen Daten und der für die Abwicklung der Fördermaßnahmen erforderlichen Daten erfolgt im gesetzlich zulässigen Rahmen nach dem Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten in der Berliner Verwaltung (Berliner Datenschutzgesetz  - BlnDSG). Zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Erfordernisse und gesetzlicher Bestimmungen und zu im Rahmen des Fördergeschäftes erforderlichen Auswertungs- und Planungszwecken werden möglicherweise erhobene Daten an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die Deutsche Bundesbank und an Landes-, Bundes- und Europabehörden weitergeleitet.
Die Investitionsbank Berlin hat für automatisierte Verarbeitungen gemäß § 19 Abs. 2 BlnDSG Dateibeschreibungen erstellt.
Datenschutzrechtliche Einwilligungen
Für den Fall, dass der IBB bereits personenbezogene Daten von mir im Rahmen anderer Anträge und/ oder Förderungen vorliegen bzw. in deren Kontext von mir zugehen, stimme ich der Verarbeitung dieser Daten für diesen Antrag und die sich gegebenenfalls anschließende Förderung zu. Hierdurch soll insbesondere eine effiziente und kundenorientierte Vorgangsbearbeitung ermöglicht werden.
Aus dem gleichen Grund gebe ich das Einverständnis, dass die IBB alle personenbezogenen Daten, die ihr aufgrund dieses Antrags sowie anderer Anträge und/ oder Förderungen von mir vorliegen bzw. von mir zugehen, an alle derzeit und künftig an meiner Finanzierung Beteiligten (Kreditinstitute, Beteiligungs- und VC-Gesellschaften/ -Fonds, öffentliche Zuwendungsgeber) zur Verarbeitung leitet und von diesen Beteiligten dort vorliegende personenbezogene Daten zur Verarbeitung empfängt. 
Sofern die IBB im Rahmen der Prüfung des Antrags und des sich gegebenenfalls anschließenden Fördervorhabens externe Sachverständige hinzuzieht, womit ich mich einverstanden erkläre, stimme ich einem entsprechenden Datenaustausch mit diesen fachlich Beteiligten zu.
Zur Evaluation der Wirksamkeit und förderpolitischen Zielsetzung des Förderprogramms vergibt das Land Berlin regelmäßig Aufträge an Wirtschaftsforschungsinstitute, Wissenschaftseinrichtungen, Beratungsunternehmen oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Ich willige ein, dass die IBB alle personenbezogenen Daten, die ihr aufgrund dieses Antrags von mir vorliegen bzw. von mir zugehen, an künftige Evaluatoren zur Verarbeitung leitet. Mir ist bewusst, dass der beauftragte Evaluator Befragungen durchführen und deswegen mit mir Kontakt aufnehmen kann.   
Zur Ermöglichung eines auf Landesebene abgestimmten und koordinierten Fördermitteleinsatzes stimme ich darüber hinaus einem entsprechenden Datenaustausch zwischen der IBB sowie weiteren Akteuren der regionalen öffentlichen Innovationspolitik (TSB Technologiestiftung Berlin, Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH, IBB Business Team GmbH) zu. 
Falls aufgrund dieses Antrags eine Förderung gewährt wird, erkläre ich mich damit einverstanden, dass die für Wirtschaft zuständige Senatsverwaltung meine/ unsere Firma mit Postanschrift sowie Art, Höhe und Zweck der Zuwendung im Internet veröffentlicht. 
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligungen jederzeit widerrufen kann. Sofern dadurch eine sachgerechte Bearbeitung des Antrages nicht mehr durchführbar ist, kann dies die Ablehnung des Antrages zur Folge haben.
rechtsverbindliche Unterschrift
Ich stimme mit meiner Unterschrift allen unter "Datenschutzrechtliche Einwilligungen" aufgeführten
Punkten zu.
rechtsverbindliche Unterschrift
Einwilligung zur Kommunikation per E Mail
Sie können mit der Investitionsbank Berlin per E-Mail kommunizieren. Da wir Datenschutz und Bankgeheimnis sehr ernst nehmen, empfehlen wir die Nutzung eines E-Mail-Verschlüsselungsverfahrens, weil nur dieses wirkungsvoll personenbezogene oder vertrauliche Informationen schützen kann. Unverschlüsselte E-Mails sind nicht als sicher anzusehen.Mit dieser Einwilligung erklären Sie sich einverstanden, dass wir Sie per E-Mail kontaktieren dürfen. Wir werden an Sie keine unverschlüsselten E-Mails versenden, die über Ihren Namen und E-Mail-Adresse hinaus personenbezogene Daten enthalten. Sie können diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Mit der dargestellten Vorgehensweise bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann.
8. Weitere Erklärungen des Antragstellers
Mir ist von der IBB bekannt gemacht worden, dass folgende in diesem Antrag sowie den Anlagen anzugebenden Tatsachen subventionserheblich im Sinne des § 264 des StGB sind und dass Subventionsbetrug nach dieser Vorschrift strafbar ist:
- Angaben zum Antragsteller, Wirtschaftszweig, Art der gewerblichen Tätigkeit,
- Rechtsform und steuer- bzw. gesellschaftsrechtliche Verhältnisse, Beteiligungsverhältnisse,
- Vorförderungen, Angaben zu anderen öffentlichen Finanzierungshilfen,
- Angaben zur Anzahl der Arbeitnehmer/innen, zum Jahresumsatz, zur Jahresbilanzsumme,
- Angaben zur beantragten Förderung/ dem beantragten Investitionsvorhaben, soweit sie als     
  Tatsache bereits heute sicher feststehen,
- Investitionsort und Beginn des Vorhabens.
Mir ist weiterhin § 4 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl I S 2037) bekannt, wonach insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. 
Mir sind die nach § 3 des Subventionsgesetzes bestehenden Mitteilungsverpflichtungen bekannt; insbesondere werde ich jede Abweichung von den vorstehenden Angaben unverzüglich der Investitionsbank Berlin mitteilen. 
Der Kontaktaufnahme mit meiner Hausbank stimme ich zu. Die entsprechenden Kontaktdaten lauten:
Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Antrag und den beizufügenden Anlagen.
rechtsverbindliche Unterschrift
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