
 
Kein Antrag - Keine Fördermittel! 
Die Vorteile einer WABECO Subventionslotse®-Fördermittelberatung: 
  
1. Konzentration auf machbare Bausteine  
 
Die Frustration vieler Personen, die sich schon einmal mit einer Antragstellung auseinandergesetzt 
haben, lag im Wesentlichen in der Erfahrung, dass sowieso nichts geht. Wir klären dies vorher! 
 
Dabei erstellen wir keine individuellen Fördermittellisten und nehmen schon gar kein Geld dafür. Da 
die Förderung auch vom Unternehmen abhängt, kann die Prüfung mit einer Fördermittelsoftware aus 
unserer Sicht keine Lösung bieten. 
 
Stellen Sie doch einfach die Frage: Wann bekomme ich wieviel Geld wofür? Danach können Sie die 
Qualität der Antworten prüfen. 
  
 
2. Ihre Machbarkeitsprüfung auf unsere Kosten 
 
Kann Ihr Unternehmen gefördert werden? Passt Ihr Vorhaben in eine Förderung hinein? Wie hoch 
wird welche Förderung ausfallen können? Diese Fragen erhalten Sie kostenfrei beantwortet. 
 
Die Machbarkeitsprüfung kann Sie bestärken Ihr Projekt anzugehen. Sie erfahren die Einschätzung, 
wie realistisch eine Förderung sein kann und welche Einsparungen zu erwarten sind. Die Erfahrung 
von vielen hundert Beratungen jährlich steht Ihnen sofort zur Verfügung. 
 
Hier nutzen Sie für sich eine Auswertung, die nur wir so machen und machen können.  
  
 
3. In kurzer Frist wissen, ob überhaupt was geht. 
 
Mit dem Erfassungsbogen zum Herunterladen geht es sofort los. Sie füllen den Bogen aus und 
senden ihn uns einfach per E-Mail zurück. Die WABECO Subventionslotsen® melden sich binnen 1-3 
Tagen mit einer schriftlichen Auswertung bei Ihnen. 
 
Sie erhalten eine Antwort, die nur wir machen können, da niemand sonst so viele Förderungen 
begleitet hat und dadurch eine so gute Statistik über die Förderung hat.  
 
 
4. Warum machen wir das kostenlos? Was ist die Prüfung wert? 
 
Was nichts kostet, bringt (taugt) nichts?!  
 
Die Machbarkeitsprüfung ist unsere Arbeitsprobe für Sie. Wir begleiten jährlich über 500 Vorhaben mit 
einem Volumen über 1 Mrd. Euro. Diese Ergebnisse werten wir immer wieder neu aus und benutzen 
diese als Basis für die Machbarkeitsprüfung.  
 
Dies hilft Ihnen - wie auch uns - möglichst schnell zu erfahren, ob eine weitere Bearbeitung Sinn 
macht. Wir rechnen Ihnen vor, welche Förderungen und Förderhöhen für Sie wahrscheinlich sind und 
Sie entscheiden, ob wir auf dieser Basis weiter zusammenarbeiten.  
 
Eine Förderung spart Kosten zwischen 20 und 80 Prozent der Investitionssumme. Oft erreicht die 
Einsparung einen großen Teil des Jahresgewinns. 
 
Die Ausarbeitung, die Sie erhalten, wird von anderen Beratern bereits verkauft. Die Qualität dieser 
Vorprüfung ist nirgendwo höher als bei uns. Das liegt an der großen Basis unserer täglichen 
Abwicklungen.  
 
 


