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Verbindliche Anmeldung 

 
 
für die AHK-Geschäftsreise in die USA nach Milwaukee/Wisconsin zum Thema Energieeffizienz 
durch Steuerungs- und Regeltechnik in der verarbeit enden Industrie  im Rahmen der 
Exportinitiative Energieeffizienz 
im Zeitraum vom 04.-08.06.2012   Präsentationsveranstaltung: 05.06.2012 
 

Unternehmen:       

Ansprechpartner:       

Straße, Nr.:       

PLZ, Ort:        

Tel.:        

Fax:        

E-Mail:       
 

 

Unter der Dachmarke „Energieeffizienz - Made in Germany“ wurde die Exportinitiative Energieeffizienz durch 
die Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
eingerichtet. Im AHK-Geschäftsreiseprogramm werden Sie als deutscher Anbieter von Produkten, Systemen 
und Dienstleistungen im Kontext Energieeffizienz bei Ihrer Markterschließung unterstützt. Die Geschäftsreise 
wird von der zuständigen Auslandshandelskammer (AHK) organisiert und begleitet. In der Regel findet am 
ersten Tag der Geschäftsreise eine Präsentationsveranstaltung statt. Die individuellen 
Kooperationsgespräche mit potentiellen Geschäftspartnern werden an den darauf folgenden maximal drei 
Tagen durchgeführt. 



 

 

Nachfolgende Hinweise für eine Teilnahme am AHK-Ges chäftsreiseprogramm sind zu beachten: 

• Die AHK-Geschäftsreise wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi)  
gefördert. Sie beinhaltet Zuwendungen für unternehmensbezogene Leistungen der AHK, bei denen es 
sich um sog. De-minimis Beihilfen handelt. Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) können 
diese Leistungen kostenlos in Anspruch nehmen, sofern dabei das maximale Fördervolumen von 
insgesamt 200.000 Euro (innerhalb von 3 Jahren) nicht überschritten wird. 

• Als KMU wird definiert: ein deutsches, unabhängiges Unternehmen bzw. Teil einer 
Unternehmensgruppe mit weniger als 500 Mitarbeitern und weniger als 50 Mio. € Jahresumsatz. Das 
Unternehmen ist verpflichtet, die beigefügte KMU-Erklärung zu unterschreiben und eine entsprechende 
De-minimis Erklärung gegenüber der zuständigen AHK abzugeben.  

• Unternehmen, die nicht der o.g. KMU-Definition entsprechen, oder das maximale Fördervolumen von 
insgesamt 200.000 Euro überschreiten, können an dem Programm teilnehmen, tragen jedoch die 
Kosten (EUR 2.625,00 zuzüglich der im Zielland anfallenden Mehrwertsteuer) für die 
unternehmensbezogenen Leistungen der AHK selbst. 

• Die Reisekosten sowie Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort trägt jedes 
teilnehmende Unternehmen selbst. 

• Die Anmeldung zur Teilnahme an der AHK-Geschäftsreise ist mit der Unterschrift für das Unternehmen 
verbindlich. Die zuständige AHK behält sich jedoch eine fachliche Prüfung der Anmeldung vor. Eine 
Teilnahmebestätigung wird dem Unternehmen vom beauftragten Consultant eclareon nach Prüfung 
durch die AHK erteilt. 

• Unternehmen, die nicht der KMU-Definition entsprechen, erhalten nach positiver fachlicher Prüfung 
durch die AHK ebenfalls eine vorbehaltliche Teilnahmebestätigung, die die Kontodaten der AHK enthält. 
Die vollständige Zahlung für die unternehmensbezogenen Leistungen der AHK wird mit der durch den 
beauftragten Consultant eclareon übermittelten vorbehaltlichen Teilnahmebestätigung fällig. Die 
Anmeldung gilt erst dann als abgeschlossen, wenn der Gesamtbetrag (EUR 2.625,00 zuzüglich der im 
Zielland anfallenden Mehrwertsteuer) an die AHK überwiesen wurde. 

• Das Unternehmen hat das Recht, die Anmeldung nach Eingang bei dem beauftragten Consultant 
eclareon binnen 4 Wochen aber bis spätestens 4 Wochen vor Beginn der geplanten Geschäftsreise bei 
der zuständigen AHK zu widerrufen. Sollten Unternehmen, die nicht der KMU-Definition entsprechen 
bzw. das maximale Fördervolumen überschritten haben, den Eigenbetrag für die 
unternehmensbezogenen Leistungen der AHK bereits überwiesen haben, wird dieser bei fristgerechtem 
und schriftlichem Widerruf der Anmeldung gegenüber der AHK zurückerstattet. 

• Mit der Teilnahme an der AHK-Geschäftsreise verpflichtet sich der Unternehmensvertreter eine 
Unternehmenspräsentation zu erstellen und diese fristgemäß an den beauftragten Consultant eclareon 
zu liefern. 

• Der Unternehmensvertreter erklärt sich zudem bereit, die Unternehmenspräsentation am festgelegten 
Veranstaltungstag im vorgegebenen Zeitrahmen dem Fachpublikum vorzutragen. Der 
Unternehmensvertreter erklärt sein Einverständnis, an zwei gesonderten Befragungen zur Evaluierung 
der AHK-Geschäftsreise teilzunehmen:  

a) Befragung unmittelbar nach der Veranstaltung (binnen einer Woche) zur Qualität hinsichtlich 
Organisation und Umsetzung der AHK-Geschäftsreise; 

b) Beteiligung an einer späteren Onlineumfrage innerhalb eines Jahres zu möglichen 
Unternehmenserfolgen durch die Teilnahme an der AHK-Geschäftsreise. 



 

 

Anmeldung 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich für die Teilnahme an der oben genannten AHK-Geschäftsreise (USA, 
Milwaukee/Wisconsin zum Thema Energieeffizienz durch Steuerungs- und Regeltechnik und der 
verarbeitenden Industrie) an und bestätige, dass ich die vorab genannten Hinweise zum AHK-
Geschäftsreiseprogramm zur Kenntnis genommen habe. 

 

� Ich vertrete ein deutsches KMU (d.h. ein unabhängiges Unternehmen bzw. Teil einer 
Unternehmensgruppe mit weniger als 500 Mitarbeitern und weniger als 50 Mio. € Jahresumsatz): 

Die mit der AHK-Geschäftsreise verbundenen Leistungen der AHK sind für mich kostenlos in 
Verbindung mit der KMU-Erklärung und der De-minimis Erklärung. Die Reisekosten sowie Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort trage ich selbst. 

 

� Ich vertrete ein KMU, das die De-minimis-Voraussetzungen nicht erfüllt (das maximale Fördervolumen 
von insgesamt 200.000 Euro wurde innerhalb der letzten 3 Jahre überschritten). 

Ich akzeptiere die Zahlung eines Eigenbeitrages für die unternehmensbezogenen Leistungen der AHK 
im Rahmen der AHK-Geschäftsreise in Höhe von 2.625,00 € zuzüglich der im Zielland anfallenden 
Umsatzsteuer. Die Reisekosten sowie Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort trage 
ich selbst.  

 

� Ich vertrete kein KMU 

Ich akzeptiere die Zahlung eines Eigenbeitrages für die unternehmensbezogenen Leistungen der AHK 
im Rahmen der AHK-Geschäftsreise in Höhe von 2.625,00 € zuzüglich der im Zielland anfallenden 
Umsatzsteuer. Die Reisekosten sowie Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Transport vor Ort trage 
ich selbst.  

 

 
 
 
 
 
      
Ort, Datum       Unterschrift, Firmenstempel



 

 

Erklärung KMU-Unternehmen 

 
� Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen unabhängig ist, weniger als 500 Beschäftigte 
und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist.1  

 

� Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen einer Unternehmensgruppe angehört, die 
insgesamt die o. a. genannten Kennziffern nicht überschreiten. 

 

Ich/Wir bestätige(n) die Richtigkeit meiner/unserer Angaben. 

 

Mir/Uns ist bekannt, dass ich/wir mich/uns wegen unrichtigen, unvollständigen oder unterlassenen 
Angaben über subventionserhebliche Tatsachen gemäß § 264 des Strafgesetzbuches wegen 
Subventionsbetruges strafbar machen kann/können. Ferner ist mir/uns bekannt, dass ich/wir 
verpflichtet bin/sind, der Bewilligungsbehörde mitzuteilen, sobald sich Umstände ändern, die 
subventionserhebliche Tatsachen betreffen. 

Nach § 3 des Subventionsgesetzes vom 29. Juli 1976 (BGBl S. 2034, 2037) trifft den 
Subventionsnehmer eine sich auf alle subventionserheblichen Tatsachen erstreckende 
Offenbarungspflicht. Subventionserhebliche Tatsachen sind ferner solche, die durch 
Scheingeschäfte oder 

Scheinhandlungen verdeckt werden, sowie Rechtsgeschäfte oder Handlungen unter Missbrauch 
von Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit einem Zuschuss (§ 4 Subventionsgesetz). 
Außerdem ist zu beachten, dass der Straftatbestand des Subventionsbetruges im Rahmen des 
EG-Finanzschutzgesetzes vom 10.09.1998 erheblich erweitert wurde. 

 
 
 
_____________________   ______________________________________ 
Ort, Datum     rechtsverbindliche Unterschrift/ Firmenstempel 

                                                 
1 KMU-Definition gem. Institut für Mittelstandsforschung, Bonn 


