
 

Ablaufbeschreibung 
AWS-Anträge COVID19 
 

https://foerdermanager.aws.at/#/ 

 

Die Registrierung im Förderportal erfolgt mit E-Mail-Adresse und einem selbstgewählten 

Kennwort bzw. über einen eventuell schon vorhandenen Zugang. 

Weitere Personen (Kreditinstitut, Steuerberater) sollen berechtigt werden. 

Wer wird gefördert - unter welchen Voraussetzungen? 

 Gewerbliche und industrielle KMU´s (keine Betriebe der Tourismus- und 
Freizeitwirtschaft) 

 Ab 16.3.2020 sollen auch Großunternehmen eine Garantie erhalten – Details folgen! 
 

Ausgeschlossen von einer Garantieübernahme sind: 

 Unternehmen, die im der Antragstellung vorausgegangenen Wirtschaftsjahr die URG-
Kriterien erfüllen (Vermutung des Reorganisationsbedarfs, das heißt, 
Eigenmittelquote weniger als 8 % und fiktive Schuldentilgungsdauer mehr als 15 
Jahre).  

 die die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen für die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens auf Antrag der Gläubiger erfüllen 

 

Was wird gefördert- wie und in welcher Höhe? 

Unterstützt werden Betriebsmittelfinanzierungen (z.B. Wareneinkäufe, Personalkosten) an 

gesunde Unternehmen, die aufgrund der gegenwärtigen „Coronavirus-Krise“ über keine oder 

nicht ausreichende Liquidität zur Finanzierung des laufenden Betriebes verfügen bzw. deren 

Umsatz- und Ertragsentwicklung durch Auftragsausfälle oder Marktänderungen 

beeinträchtigt ist.  

 Bis zu 80 % eines Kredites von bis zu EUR 2,5 Mio pro KMU.  
 Voraussichtlich bis 50 % eines Kredites für Großunternehmen 
 Garantielaufzeit  max. 5 Jahre 

 

Kosten 

 Bearbeitungsentgelt: ab 0,25 % des Finanzierungsbetrags, einmalig 
 Garantie-Entgelt: ab 0,3 % p.a. (risikoabhängig) des Obligos 

 

Was kann nicht gefördert werden? 

Die Maßnahme darf nicht zu einer bloßen Umschuldung führen, sondern muss der 

Sicherung und Erweiterung der Liquidität dienen. Kurzfristige Kreditfinanzierungen (weniger 

als 6 Monate) sind von einer Garantieübernahme ausgeschlossen. 

 

https://foerdermanager.aws.at/#/


 

Ablauf im Fördermanager 

 

Nach Registrierung: neuen Antrag anlegen 

Auswahl: Nachhaltig expandieren: aws Garantie 

Spezielle Konditionen/Bedingungen: „ist vom Corona-Virus negativ betroffen“ 

Daten erfassen 

Benötigte Unterlagen: laut Punkt „Anhänge“ (können auch nachgereicht werden, die 

Bearbeitung erfolgt aber erst nach Einlangen aller erforderlichen Unterlagen) 

 
 
 

Die Informationen stammen aus Quellen, die wir als verlässlich und vollständig ansehen. Wir haben 
sie sehr sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Die 
Informationen sind jedoch ohne Gewähr und wir garantieren nicht für die Vollständigkeit oder 
Richtigkeit. Änderungen sind vorbehalten. 
 


