NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT

COIN: Cooperation and Innovation
Call for “International Innovation Networks”
Austria
Aim of Programme

Ziel des Programms

►

►

►

Increasing the innovative capabilities of companies (esp.
SMEs)
Improvement of SME access to research and technology
organisations (RTO)

► Improvement of technology transfer and creation of sus-

►

Stärkung der Innovationskraft und Hebung der F&ELeistung kooperierender Unternehmen (v.a. KMU)
Verbesserung der Nutzung externer Ressourcen für KMU
(Zugang zur FEI-Expertise)

► Verbesserung von Technologietransferprozessen und Stär-

tainable innovation networks and cooperation structures

kung der Kooperationsfähigkeit von Unternehmen (Aufbau
von Kooperationen und FEI-Netzwerken)

Funding Conditions

Fördermodalitäten

Succeeding Funding Conditions are valid for proposals with
Austrian consortia partners:

Folgende Kriterien gelten für Anträge mit österreichischen Konsortialpartnern:

►

►

►

►

►

Mandatory submission of proposals also on
national level at FFG
(Additional to the “Application Form”, which has to be submitted under www.ira-sme.net)
Minimum project configuration is a consortium build with 3
companies (thereof 2 SME, according to the definition of
the EC), coming from the IraSME call participating countries/regions (a participation of companies from at least 2
participating countries/regions is necessary)
The funding intensity depends on the partner’s role in the
consortium: RDI-Institutions, Intermediaries / Organisations
working in the field of technology transfer and small enterprises up to 60%, medium enterprises up to 50% and large
enterprises up to 35% of the total costs (in accordance with
the rules of the “Austrian Struktur-FTI-Richtlinie”); resp.
max. 500.000 EUR as total sum for all Austrian consortia
partners
At least 60 % of the costs must be costs of the consortia
partners (max 40 % third party costs)

► Projects can be funded for a duration up to 3 years

►

►

►

Verpflichtende Einreichung eines Förderungsansuchens
auch auf nationaler Ebene bei der FFG
(Zusätzlich zur Einreichung der „Application Form“, die unter www.ira-sme.net einzureichen ist)
Konsortien müssen aus mindestens 3 Unternehmen bestehen, die jeweils aus den am Call teilnehmenden Ländern/Regionen stammen (davon müssen min. 2 Konsortialpartner KMU-Status gem. der Definition der EC haben und
Unternehmen aus min. 2 der teilnehmenden Länder/ Regionen beteiligt sein)
Förderungshöhe für österr. Konsortialpartner nach der Rolle
im Projekt: FEI-Einrichtungen, Intermediäre und Kleinunternehmen max. 60%, Mittlere Unternehmen max. 50% und
Großunternehmen max. 35% der förderbaren Gesamtkosten (entsprechend der österreichischen Struktur-FTIRichtlinien) bzw. max. 500.000 EUR in Summe (Detailinfos
auf Anfrage)
Bei den österr. Konsortialpartnern müssen mindestens
60 % der Kosten bei den Konsortialpartnern anfallen (max.
40 % Drittkosten)

► Maximale Förderdauer beträgt 3 Jahre

Requirements

Anforderungen

► Funded projects feature real market potential, are organ-

► Gefördert werden marktrelevante technologietransferorien-

ised in innovation networks (consortia) and contribute to
the innovative output of the participating consortia partners,
especially SME

tierte kooperative FEI-Projekte zur Steigerung des innovativen Outputs bzw. der Wettbewerbsfähigkeit der Konsortialpartner, vor allem der KMU

Remarks

Hinweise

► The participation of Austrian consortia partners in IraSME

► Die Teilnahme und Förderung österreichischer Konsortial-

calls is based on the national Funding Programme COIN;
therefor relevant documents for funding are the “Programmdokument COIN”, the current terms of the “Kostenleitfaden der FFG” and the Austrian „Themen-FTIRichtlinien“; see also: www.ffg.at . The call COIN „International Innovation Networks“ follows the principles of the national programme COIN „Netzwerke“ which has been adapted in accordance with transnational requirements.

partner in IraSME Calls erfolgt auf Basis des nationalen
Programms COIN und somit auf den Grundlagen „Programmdokument COIN“, dem jeweils gültigen Kostenleitfaden der FFG und den „Themen-FTI-Richtlinien“; siehe dazu
auch www.ffg.at . Die Ausschreibung COIN „Internationale
Innovationsnetzwerke“ erfolgt in Anlehnung an die nationale
Programmlinie COIN „Netzwerke“ und wurde entsprechend
den Notwendigkeiten transnationaler Kooperation adaptiert.

Contact Info
Martin Reishofer | martin.reishofer@ffg.at | +43 5 7755-2402 | www.ffg.at
Brigitte Bednar | brigitte.bednar@ffg.at | +43 5 7755-2410 | www.ffg.at
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