
Voraussetzungen und Vorgang beim Antragsmanager  für 

Unternehmen, zur Erlangung des Zuschusses,  des Europäischen 

Sozialfonds (ESF) 
 

Antragsberechtigte  

Eine „Förderung unternehmerischen Know-hows für kleine und mittlere Unternehmen sowie Freie 

Berufe durch Unternehmensberatungen“ können kleine und mittlere Unternehmen der 

gewerblichen Wirtschaft sowie Angehörige der Freien Berufe in Anspruch nehmen, die 

a. seit mindestens einem Jahr am Markt bestehen und 
b. weniger als 250 Personen beschäftigen und 
c. einen Jahresumsatz von nicht mehr als 50 Millionen Euro oder eine Jahresbilanzsumme von 

nicht mehr als 43 Millionen Euro haben. 

Das Unternehmen darf die Voraussetzung für Mitarbeiterzahl und Jahresumsatz oder Bilanzsumme 
zusammen mit einem Partnerunternehmen oder verbundenen Unternehmen nicht überscheiten. 

(Quelle: 
http://www.beratungsfoerderung.info/beratungsfoerderung/beratungsfoerderung/antragsberechtig
te/index.html) 

Vorgang zum Download der Anwendung AMU (Antragsmanager für 

Unternehmer) 

Installation der AMU Anwendung: 

(Quelle: https://ea.beratungsfoerderung.net/service/amu/) 

 

 



 

 

- Nachdem die AMU Anwendung installiert wurde, muss man sich als Unternehmer registrieren und 

einen Benutzernamen mit einem Passwort festlegen. 

 

 

- Nach der Registrierung bekommt man eine E-Mail Bestätigung und kann dann ein Unternehmer-

Profil anlegen. 

- Es werden die Stammdaten des Unternehmens abgefragt. (z.B. Inhaber, Anschrift, Telefon usw.) 

- Man macht Angaben zur Branche des Unternehmens, seit wann es am Markt tätig ist und zu 

welchen Wirtschaftsbereich das Unternehmen gehört. (z.B. freier Beruf) 

- Als nächstes gibt man die Kontodaten des Unternehmens an. 

- Danach muss man eine Unternehmenserklärung herunterladen (wird als PDF zur Verfügung 

gestellt), diese ausdrucken und unterschreiben, dann einscannen und in PDF umwandeln, um diese 

wieder beim Antragsmanager hochzuladen.  

- Dann liest man sich die Richtlinie über die Förderung durch und bestätigt, dass man diese gelesen 

hat und akzeptiert. 

- Als nächstes wählt man die Leitstelle aus, an die der Förderantrag gesendet wird. In diesem Fall: 

Förderungsgesellschaft des BDS-DGV mbH 

 

 

 



- Danach muss man noch einer "De-minimis" Erklärung zustimmen (siehe unten "rote Pfeile"). 

 

 

Unterlagen in Form einer PDF-Datei, für die Förderung, notwendig  

 Erklärung 

 Beratungsbericht (QM Bericht des Beraters + Leseprobe aus dem Praxiseigenen QM 

Handbuch/Ordner) 

 Beraterrechnung 

 Kontoauszug 

Wichtiger Zusatz zu den Kostenangaben 

Die Angabe zu den Kosten wird bei Brutto und Netto (sollte auf der Rechnung keine 

Mehrwertsteuer angegeben sein) gleich sein. 

Fragebogen vor der Auszahlung 

Vor der Auszahlung wird ein elektronischer Fragebogen zugeschickt, in dem Fragen über den Berater 

und die Beratung gestellt werden, der sofort nach der Beantwortung übermittelt wird.. 


