
Generelle Hinweise zur Beantragung von Fördermitteln im 
Rahmen der WIPANO-Richtlinie 

(Auszug aus http://www.innovation-beratung-
foerderung.de/INNO/Redaktion/DE/Downloads/WIPANO/richtlinie-

wipano.pdf?__blob=publicationFile&v=9) 
 
 
Die Projektskizzen sollen in Kurzform auf möglichst nicht mehr als zehn Seiten folgende Angaben enthalten: 
 

 Deckblatt mit Thema des beabsichtigten Verbundprojekts, mit grob abgeschätzten 
Gesamtkosten/Gesamtausgaben und Projektdauer, mit Anzahl und Art der Partner sowie mit Postanschrift, 
Telefonnummer, E-Mail usw. des Skizzeneinreichers 

 Ausgangssituation (einschließlich Stand der Forschung) und spezifischer Bedarf bei den Unternehmen; 

 Zielstellungen, ausgehend vom Stand der Forschung (Neuheit der Projektidee) und den betrieblichen 
Anwendungen unter besonderer Berücksichtigung bereits vorliegender Ergebnisse und Erkenntnisse aus 
nationalen oder europäischen Programmen und Entwicklungsaktivitäten 

 Beschreibung der geplanten Arbeiten und der eigenen Vorarbeiten, auf denen aufgebaut wird, sowie des 
Lösungswegs 

 Kosten-/Ausgabenabschätzung, Arbeits- und Zeitgrobplanung (Meilensteinplan) sowie Personalaufwand 

 Kooperationspartner und Arbeitsteilung (für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bitte kurze 
Firmendarstellung, gegebenenfalls Konzernzugehörigkeit sowie Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aufführen) 

 
Folgende Kriterien werden für die Bewertung der Themenvorschläge herangezogen: 
 

 Grad der Innovation 
o Höhe des Innovationspotenzials 
o Verbesserung/Fortschritt gegenüber Stand von Wissenschaft und Technik 
o Beitrag zur Problemlösung 

 Nutzen für die deutsche Wirtschaft 
o Umfang des potenziellen Nutzerkreises 
o KMU-Relevanz 
o Marktpotenzial 
o Erfolgschancen für die Umsetzung 

 Schlüssigkeit des Konzepts zur Umsetzung der Ergebnisse durch Normung und Standardisierung im 
geplanten Vorhaben 

 Dringlichkeit 

 Erfolgsaussichten geplanter Normungs- und Standardisierungsaktivitäten auf nationaler (DIN/DKE), 
europäischer (CEN/CENELEC) und internationaler (ISO/IEC) Ebene. 

 
Kurzfassung der Vorhabenbeschreibung (notwendig für easy-online): 
 
Bitte beschreiben Sie kurz und prägnant die geplante Vorgehensweise und ggf. die zur Anwendung kommenden 
Methoden und Instrumente. Für die Angaben zum Vorhabenziel und zur Arbeitsplanung stehen insgesamt 
maximal 2000 Zeichen zu Verfügung (Leerzeichen, Zeilenumbrüche und ähnliche eingerechnet). Zum 
Vorhabenziel müssen mindestens 50 Zeichen angegeben werden. 
 
Nachfolgend finden Sie eine exemplarische Skizze (Eine PDF-Version der finalen Fassung wird an den 
offiziellen Antrag über easy online angehangen): 
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[Projektname und Akronym] 
 

Zur Einreichung im Rahmen der 
Förderrichtlinie WIPANO 

(Wissens- und Technologietransfer durch 
Patente und Normen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gesamtkosten/Gesamtausgaben: 
Projektdauer: 
Einreicher (Postanschrift, Telefonnummer, E-Mail): 
Partner: 
 
 
 
 
 
 
[Logos] 
  



1. Ausgangssituation 
a. Stand der Forschung 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 

b. Spezifischer Bedarf bei den Unternehmen 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
  



2. Zielstellung 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
  



3. Geplante Arbeiten 
a. Eigene Vorarbeiten 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
 

b. Lösungsweg 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
  



4. Kosten-/Ausgabenabschätzung 
a. Arbeits- und Zeitgrobplanung (Meilensteinplan) 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
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b. Personalaufwand 

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
  



5. Kooperationspartner und Arbeitsteilung 
 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut 
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores 
et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. 
  



6. Literaturhinweise 
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