NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT

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

Ziel des Programms

► Improving the innovative capabilities and
innovation output of companies (esp. SMEs)
► Strengthening the capability of companies to
cooperate on an international level
► Establishing systematic access to national and
international know how

► Verbesserung der Innovationsfähigkeit sowie des
Innovationsoutputs von Unternehmen (v.a. KMU)
► Stärkung der Kooperationsfähigkeit der Unternehmen auf internationaler Ebene
► Etablierung eines systematischen Zugangs zu
nationalem und internationalem Know-how

Funding Conditions

Fördermodalitäten

The following funding criteria apply to proposals
with Austrian partners in the consortium:
► Mandatory submission of an abstract and a
proposal also at the national level at FFG
(in addition to the “IraSME Application Form”,
which has to be submitted at www.ira-sme.net)
► Minimum project configuration is a consortium
of 3 companies, with at least 2 SMEs (according to the definition of the EC) from at least 2
participating countries/regions, i.e. at least 1
SME per country/region.
► Funding intensity for Austrian partners: small
enterprises, RDI-Institutions, intermediaries up
to 60%, medium enterprises up to 50% and
large enterprises up to 35% of total costs. Max.
500.000 EUR funding for all Austrian partners
in the project.
► At least 60 % of the costs must be incurred by
the consortium partners (max 40 % third party
costs)
► Projects can be funded for a duration of up to 3
years.

Folgende Kriterien gelten für Anträge mit österreichischen Konsortialpartnern:
► Verpflichtende Einreichung einer Kurzdarstellung
und eines Förderungsansuchens bei der FFG
(d.h. Einreichung auch auf nationaler Ebene
erforderlich, zusätzlich zur Einreichung der
„IraSME Application Form“, die auf www.irasme.net einzureichen ist).
► Konsortien müssen aus mindestens 3 Unternehmen bestehen, davon mind. 2 KMU (gem.
der Definition der EC) aus mind. 2 der teilnehmenden Länder/Regionen, d.h. mind. 1 KMU
pro Land/Region.
► Förderungshöhe für österr. Konsortialpartner:
Kleinunternehmen, FEI-Einrichtungen, Intermediäre max. 60%, mittlere Unternehmen max.
50% und Großunternehmen max. 35% der förderbaren Gesamtkosten. Max. 500.000 EUR
Förderung für alle österreichischen Partner innerhalb eines Projekts.
► Mindestens 60% der Kosten müssen bei den
Konsortialpartnern anfallen (d.h. max. 40% Drittkosten sind zulässig).
► Die maximale Förderdauer beträgt 3 Jahre.

Requirements

Anforderungen

► Funding is provided for specific RDI projects
(products, solutions and/or services).
► Key evaluation criteria are the innovation content of the project and the collective added value from working together in a network.

► Gefördert wird die Umsetzung konkreter FEIVorhaben (Produkte, Verfahren und/oder
Dienstleistungen).
► Wesentliche Kriterien sind der Innovationsgehalt sowie der kollektive Mehrwert, der sich aus
der Zusammenarbeit im Netzwerk ergibt.
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