NATIONAL PROGRAMME PORTRAIT
GERMANY
ZENTRALES INNOVATIONSPROGRAMM MITTELSTAND – FÖRDERMODUL KOOPERATIONSPROJEKTE

AIM OF PROGRAMME
• Encouraging the implementation of R&D results into marketable innovations
• Increasing the innovation capability and competitive position of small and
medium-sized enterprises (SME)
• Increasing cooperation between SMEs and research and technology
organisations (RTO)
• Reducing technical and economic risks related to research and development

FUNDING CONDITIONS

ZIEL DES PROGRAMMS
• Ergebnisse aus F&E sollen zügig in marktwirksame Innovationen umgesetzt
werden
• Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und
mittelständischen Unternehmen (KMU)
• Intensivierung der Kooperation zwischen KMU u. Forschungseinrichtungen (FE)
• Minderung der technischen und wirtschaftlichen Risiken bei F&E Projekten

FÖRDERMODALITÄTEN

• Funding of German companies and RTOs; at least one German company/SME
has to participate

• Im ZIM sind kleine, mittelständische sowie größere Unternehmen (Summe im
Unternehmensverbund) antragsberechtigt

• Companies with less than 500 employees (including affiliated companies) may
apply in ZIM

• Mindestens ein antragstellendes deutsches Unternehmen mit weniger als 500
Mitarbeitern (einschließlich verbundener oder Partnerunternehmen)

• Companies with less than 1,000 employees (including affiliated companies) may
apply if cooperating with a SME (less than 250 employees)

• Unternehmen mit weniger als 1.000 Mitarbeitern (einschließlich verbundener oder
Partnerunternehmen) antragsberechtigt, wenn sie mit antragstellenden KMU
kooperieren

• Companies receive a subsidy rate of 25%-60% (depending on their size and place
of business)

• Forschungseinrichtungen in Kooperation mit Unternehmen antragsberechtigt

• Companies may receive an additional 10% for transnational cooperation, but
max. 60% funding

• Maximal förderfähige Kosten für ein Unternehmen: 450.000 € (Zuwendung nach
Fördersatz)

• Companies may calculate a max. budget of € 450,000; funding depends on
subsidy rates

• Unternehmen erhalten 25 % bis 60 %, je nach Größe und Sitz des Unternehmens

• RTOs receive 100% funding of the calculated costs for the project part they
applied for

• Forschungseinrichtungen erhalten eine Förderung von 100 % der kalkulierten
Kosten

• Max. funding for each RTO is € 220.000

• Anteil aller beteiligten Forschungseinrichtungen an den zuwendungsfähigen
Personenmonaten des Gesamtprojekts maximal 50 %

• Contribution of RTOs: max. 50% of total person months
• In projects with more than 2 partners no partner may contribute more than 50 %,
in bilateral projects no company more than 70 % of total person months

• Maximal förderfähige Kosten für eine Forschungseinrichtung: 220.000 €

• Each German partner (company/RTO) has to file a separate ZIM application

• Bei über zwei Partnern dürfen auf keinen Partner mehr als 50 %, bei bilateralen
Projekten auf kein Unternehmen mehr als 70 % der gesamten Personenmonate
oder Projektkosten entfallen

• Eligible costs:

• Jeder deutsche Partner (FE und KMU) stellt einen eigenen Förderantrag in ZIM

– Personnel costs (without employer’s share of social insurance)
– Other costs (up to 100% of personnel costs for companies, and 85% for RTOs)
– Costs for project-related contracts to third parties
(up to 25% of personnel costs)
– Costs for external R&D contracts (30% to 70% of person months)

REQUIREMENTS

• Neben Personalkosten (ohne Arbeitgeber SV) nach pauschaliertem Zuschlag
für übrige Kosten von bis zu 100 % der Personalkosten bei Unternehmen und
85 % bei FE
• projektbezogene Aufträge an Dritte bis zu 25% der Personalkosten
• FuE-Aufträge an qualifizierte Dritte; mind. 30 % und max. 70 % der Personalkosten

ANFORDERUNGEN

• Development of innovative products, processes or technical services

• Entwicklung von innovativen Produkten, Verfahren o. technischen Dienstleistungen

• Significant technical risk involved in the project and clearly described

• Erhebliche technische Risiken im Projekt vorhanden und klar im Antrag beschrieben

• Enhancing of competitiveness of SMEs

• Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU
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