
© 2022 Schmotz & Pichert Partnerschaft beratende Betriebswirte, www.foerder-lotse.de 

 

 

Erstberatung zu Fördermittel-Recherche 
In diesem Formular stellen wir Ihnen einige Fragen zu Ihrem Vorhaben. Bitte schicken Sie das 
ausgefüllte Formular per E-mail an: beratung@foerder-lotse.de.  

Wir melden uns dann bei Ihnen mit einem Terminangebot. Die Bearbeitung einer Anfrage dau-
ert in der Regel drei Werktage.  

Sollten wir nur eingeschränkte Fördermöglichkeiten für Ihr Vorhaben sehen, dann teilen wir 
Ihnen das vor dem Beratungsgespräch mit und Ihre Anfrage bleibt kostenfrei.  

 

IHRE KONTAKTDATEN 

Name Ihrer Organisation  

Ihr Name (Ansprechpartner/in)  

Telefonnummer  

E-Mail-Adresse  

 

WIE KÖNNEN WIR IHNEN HELFEN? 

Bitte schildern Sie möglichst präzise Ihr Anliegen. 

Wenn es bereits ein konkretes Projektvorhaben gibt, dann beschreiben Sie bitte zusätz-
lich,  

 warum sie das Projekt durchführen,  
 welche Ziele es verfolgt,  
 welche Maßnahmen Sie anbieten wollen, 
 ob es Kooperationspartner gibt, 
 Wo das Projekt stattfindet, 
 Wie hoch der Finanzierungsbedarf ist (falls zum jetzigen Zeitpunkt bereits konkret 

bezifferbar). 
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Welche Fragen beschäftigen Sie besonders? 

 

 

 

 

 

Haben Sie bereits mögliche Förderquellen identifiziert? [  ] ja    [  ] nein 

Wenn ja, welche? 

 

 

 

Befinden Sie sich bereits im Prozess einer Antragstellung? [  ] ja    [  ] nein 

 

BEVOZUGTER KONTAKT 

Falls wir Ihnen ein Beratungsgespräch anbieten: Gibt es Arbeitszeiten, die für eine Termin-
vereinbarung besonders günstig sind? 

 

 

In den meisten Fällen führen wir Beratungen telefonisch durch. In manchen Fällen (z. B. 
bei der Teilnahme von mehreren Teammitgliedern) können gemeinsame Online-Konferen-
zen sinnvoll sein.   

[  ] Telefonische Beratung bevorzugt 

[  ] Beratung via Zoom oder ähnlichem Anbieter gewünscht 

 

ANSCHRIFT 

Organisation / Firma  

Straße, Hausnummer  

PLZ, Ort  
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Unser Angebot 
Erstgespräch für vertiefter Fördermittel-Recherche 

Mit unserer Erstberatung ermitteln wir eine grundsätzliche Einschätzung zur Förderfähigkeit 
Ihres Vorhabens und den potentiellen Fördermöglichkeiten. Das Vorgespräch dient dazu, ge-
meinsam den Erfolgsaussichten für eine vertiefte Fördermittel-Recherche abzuklären.  

Wir analysieren im Vorfeld die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen und recher-
chieren grundsätzliche Fördermöglichkeiten. Die Ergebnisse der Analyse besprechen wir dann 
in einem Beratungsgespräch per Telefon oder Online-Konferenz mit Ihnen. Schritt für Schritt 
klären wir gemeinsam die folgenden Fragen:  

• Eignet sich Ihr Vorhaben grundsätzlich für die Gewinnung von Fördermitteln? 
• Welche öffentlichen und privaten Fördermittel kommen grundsätzlich in Frage? 
• Welche alternativen Finanzierungsmöglichkeiten bestehen? 
• Welche konzeptionellen Anpassungen sind für potentielle Förderer zu empfehlen? 
• Sehen wir ein Potential für eine vertiefte Recherche? 
 
Auf der Basis des Erstgespräches entscheiden Sie, ob Sie uns mit einer vertieften Recherche 
beauftragen möchten. Diese beinhaltet u.a. die Zusammenstellung eines Recherche-Reports 
eine Zusammenstellung von Förderer-Steckbriefen und eine gemeinsame Auswertung der Er-
gebnisse.  

Preise Beratungsleistungen 

Die telefonische Erstberatung kostet pauschal 175,00 € (incl. 19 % MwSt.) Dieser Standard-
preis gilt für die Beratung für ein Vorhaben mit einem Finanzierungsvolumen von maximal 
100.000 Euro. Bei mehreren Vorhaben oder einem größeren Finanzierungsbedarf schicken 
Sie uns das Formular und wir machen Ihnen je nach unserer Aufwandsschätzung ein indivi-
duelles Angebot. 

Wenn Sie sich nach im Rahmen der Erstberatung dazu entschließen, uns mit einer weiteren 
Recherche zu beauftragen, dann wird die Erstberatung mit dem Honorar für die vertiefte Re-
cherche verrechnet.  

Wenn wir nach der Erstberatung zu dem Ergebnis kommen, dass eine weitere Recherche 
wenig aussichtsreich ist, dann berechnen wir nur die Erstberatungspauschale. 

Die vertiefte Recherche kostet inklusive Erstberatung 550,00 € (incl. 19% MwSt.)  

Zufriedenheitsgarantie 

Sollten Sie wider Erwarten mit der Qualität der Erstberatung nicht zufrieden sein, senden Sie 
uns innerhalb von 48 Stunden nach Ende der Erstberatung eine E-Mail mit den Punkten, zu 
denen Sie keine ausreichenden Informationen erhalten haben. Wir stellen Ihnen dann weitere 
Informationen bereit. Sind Sie dann immer noch unzufrieden, werden wir keine Rechnung über 
die Erstberatung stellen. Darauf haben Sie unser Wort!  
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Vertraulichkeit und Datenschutz 

Die von Ihnen übermittelten Daten werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. In unseren Datenschutzbestimmungen (abrufbar unter https://blog-foerdermit-
tel.de/datenschutzrichtlinien/) können Sie sich gerne über die Details informieren. Es gelten 
unsere AGB (abrufbar unter https://foerder-lotse.de/impressum/agb/) 

Stellen Sie Ihre Anfrage. 

Bitte füllen Sie das Formular aus und schicke es per E-Mail zurück an: 

beratung@foerder-lotse.de.  

Wir melden uns bei Ihnen und vereinbaren dann einen Termin für ein Beratungsgespräch. 

Kontakt 

Sollten Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an: 

beratung@foerder-lotse.de 

Tel.: +49 9874 322 311 

 

 

 


