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GEFÖRDERTE BETRIEBSBERATUNG

RICHTLINIEN

Was wird gefördert:
Ziel der geförderten Betriebsberatung ist es, aktive 
Mitglieder der Wirtschaftskammer Kärnten (WKK) bei 
betriebswirtschaftlichen und technischen Fragestel-
lungen und Entscheidungen zu unterstützen. Gefördert 
wird jede betriebswirtschaftliche
und technische Beratung (ausgenommen Förderbera-
tungen und Beratungen zu steuerrechtlichen Themen).
 
Wer wird gefördert: 
Förderwerber sind natürliche und juristische Personen, 
die aktive Mitglieder der WKK sind. 

Antragstellung
Vor Beratungsbeginn ist ein ONLINE-Antrag (mit  
Mitgliedsnummer und PinCode) unter wko.at/ktn/ 
beratungsfoerderung über das Online-Formular an die 
Wirtschaftskammer Kärnten zu übermitteln. Der Ein-
gang des Förderantrags bei der WKK wird bestätigt. Die 
Förderzusage erfolgt ausschließlich schriftlich durch 
die Wirtschaftskammer Kärnten. Mit der Beratung darf 
erst nach erfolgter schriftlicher Zusage begonnen wer-
den. Die geförderte Betriebsberatung kann für das Jahr 
2014 erst beantragt werden, wenn früher beantragte 
geförderte Beratungen abgeschlossen und abgerech-
net wurden.

Förderung
Die Wirtschaftskammer Kärnten übernimmt  50%  (EUR 
500,-) der reinen Beratungskosten einer Beratung im 
Ausmaß von 10 Stunden (inkl. Vor- und Nachbereitung). 
Die restlichen Honorarkosten inkl. Spesen, Fahrtkosten 
und Ust. trägt der Förderwerber selbst.

Beratung 
Die Beratung ist im Ausmaß von 10 Stunden (inkl. Vor- 
und Nachbereitung) abzuhalten. Die Beratung ist an 
einem Tag oder an zwei Halbtagen durchzuführen. Der 
Stundensatz für Beratung, Vorbereitungen und Nachbe-
reitungen ist mit EUR 100,-- festgelegt. 

Berater
Als Berater gilt jeder Unternehmer mit aufrechter Mit-
gliedschaft zur WKK und der Zugehörigkeit zur jewei-
ligen Fachgruppe der Sparte Information und Consul-
ting. Bei Nichtvorhandensein eines Beraters in Kärnten 
mit einem speziellen Beratungsschwerpunkt kann in 
begründeten Ausnahmefällen auch ein Berater eines 

anderen Bundeslandes eingesetzt werden. Der ausge-
wählte Berater muss ein vollständiges Firmenprofil im 
Firmen A-Z der Wirtschaftskammern angelegt haben. 

Abwicklung
Der Förderwerber bezahlt den gesamten Rechnungs-
betrag an den jeweiligen Berater. Die Rechnungsko-
pie, eine Zahlungsbestätigung, der standardisierte  
Beratungsbericht (vom Berater auszufüllen), die Konto-
daten (IBAN) sowie der Evaluierungsbogen (Feedback-
bogen) sind der Wirtschaftskammer Kärnten elektro-
nisch an unternehmerservice@wkk.or.at zu übermitteln.  
Auszahlung
Die Auszahlung der Förderung (EUR 500,-) erfolgt im 
Nachhinein an den Förderungswerber nach Abschluss 
der Beratung und Übermittlung der geforderten  
Unterlagen.

Wichtig
Führt ein Berater ein und das selbe Projekt für mehrere 
Mitglieder durch, kann die Förderung nur von einem die-
ser Mitglieder in Anspruch genommen werden. Eine Be-
ratung von Beratern untereinander ist ausgeschlossen. 
Der Durchführungszeitraum der Beratung beträgt max. 
4 Wochen ab schriftlicher Zusage (Ausstellungsdatum) 
und wird nicht verlängert. In diesen 4 Wochen muss auch 
die Rechnungslegung und Bezahlung erfolgen. Die Ab-
rechnungsunterlagen müssen spätestens innerhalb von 
2 Wochen nach Ablauf der 4-wöchigen Beratungsfrist bei 
der Wirtschaftskammer Kärnten elektronisch eingelangt 
sein. Wird die Beratung nicht oder nicht zur Gänze inner-
halb der 4 Wochen durchgeführt, erfolgt keine Förderung; 
gleiches gilt, wenn die Abrechnungsunterlagen nicht voll-
ständig innerhalb der 2-wöchigen Einreichfrist einlangen. 
Eine erneute Antragstellung ist nicht möglich. Die Zusage 
der Förderung durch die WKK erfolgt so lange, bis das da-
für vorgesehene Budget ausgeschöpft ist. Es besteht kein 
Rechtsanspruch auf diese Förderung. Beratungskosten, 
welche vor Antragstellung angefallen sind, sind nicht för-
derbar. Weiters sind Kosten, die nicht Teil der Beratung 
sind (z.B Erstellung eines Gutachtens, einer Homepage 
oder Förderantrags) nicht förderbar. Die Beratungsför-
derung ist nicht mit anderen Beratungsförderungen der 
Wirtschaftskammer Kärnten kumulierbar. 


