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African-Austrian SME Investment Facility (AAIF) 
Projektanfrage 

Anrede  

Vorname  

Nachname  

Unternehmensname  

Unternehmensgröße (Umsatz, Mitarbeiter)  

Zielland  

Gesamtinvestitionsvolumen  

Beantragte Mittel   

E-Mail  

Telefon  

Weitere Information 

Für die erste Einschätzung Ihrer Projektanfrage bitten wir Sie, zusätzlich zu diesem Formular folgende 
Dokumente beizubringen: 

— Testierte Jahresabschlüsse des Unternehmens (Antragstellers) der letzten zwei Jahre  

— Organigramm der gesellschaftsrechtlichen Struktur bzw. Zielstruktur der Projektgesellschaft 

— Darstellung der Marktchancen des Geschäftsmodells sowie der geplanten Investition 

— Darstellung des Track Records Ihres Unternehmens bzw. der jeweiligen Erfahrung der Partner im Zielland 

— Darstellung des Managements bzw. des für die Realisierung verantwortlichen Kernteams, inkl. Vorstellung 
der lokalen Partner, Referenzprojekte 

— Beschreibung der entwicklungspolitischen Effekte  

— Darstellung der Mittelherkunft und Mittelverwendung 

— Finanzmodell des Vorhabens (Plan GuV, Cash-Flow-Planung, Plan Bilanz) 

— Unterlagen hinsichtlich der Beurteilung von Umwelt- und Sozial Themen 

— Referenzen 
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☐ Wir nehmen zur Kenntnis, dass die OeEB die Mittel der AAIF treuhändig für die Republik Österreich 
investiert und eine Finanzierung Ihres Projektes nur dann möglich ist – auch wenn der detaillierte 
Prüfprozess und/oder Vertragsverhandlungen zwischen Ihnen und der OeEB bereits aufgenommen 
wird/werden – wenn der OeEB während der Programmlaufzeit bis 31.12.2021 die entsprechenden 
Budgetmittel zur Verfügung stehen und diese noch nicht ausgeschöpft sind. Mit Einreichung dieser 
Projektanfrage erklären Sie Ihre Kenntnisnahme und Ihr Einverständnis, dass Sie daraus keine wie 
immer gearteten Ansprüche (etwa auf Kosten- oder Schadenersatz etc.) gegen OeEB und/oder das 
BMF geltend machen werden. 

Ich habe die vorstehende Erklärung gelesen und stimme dieser zu (bitte ankreuzen). 

Datenschutz 

☐ Im Zusammenhang mit unserer Prüfung eines möglichen Interesses an Ihrem Projekt (das 
„Projekt“), werden Sie uns Informationen zur Verfügung stellen, die nicht öffentlich zugänglich sind 
und die vertraulich oder urheberrechtlich geschützt sind (im Folgenden gemeinsam als 
"Vertrauliche Informationen" bezeichnet). 

OeEB legt die Vertraulichen Informationen nur ihren Vorständen, leitenden Angestellten, 
Mitarbeitern, Vertretern, Wirtschaftsprüfern, Anwälten, Konsulenten oder anderen Beratern 
(zusammen die "Vertreter") offen, die die Vertraulichen Informationen zum Zwecke der Bewertung 
unseres möglichen Finanzierungsbeitrages kennen müssen. OeEB wird dafür sorgen, dass diese 
Personen entsprechenden Geheimhaltungsverpflichtungen unterliegen. 

Mit der Gegenzeichnung dieser Vereinbarung ermächtigen Sie die OeEB ausdrücklich, vertrauliche 
Informationen an das Bundesministerium für Finanzen und zwei bei diesem Ministerium ein-
gerichtete Ausschüsse sowie an die Muttergesellschaft der OeEB, die Oesterreichische Kontrollbank 
AG, zum Zwecke der Abwicklung, Verwaltung und Überwachung des Projekts weiterzugeben, da 
diese Rechtsträger gesetzlich oder vertraglich zur Geheimhaltung verpflichtet sind. 

Diese Vereinbarung gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die (i) ohne Verschulden oder 
Handlung der OeEB der Öffentlichkeit auf nichtvertraulicher Basis allgemein zugänglich sind oder 
werden, (ii) der OeEB auf nichtvertraulicher Basis aus einer anderen nachvollziehbaren Quelle als 
Ihnen zur Verfügung stehen oder (iii) von der OeEB nachgewiesen werden können, dass sie sich vor 
Erhalt von Ihnen in ihrem Besitz befanden. 

OeEB kann die Vertraulichen Informationen offenlegen, wenn OeEB gesetzlich dazu verpflichtet ist 
oder wenn dies von einem Gericht oder einer Aufsichtsbehörde verlangt wird oder wenn dies 
aufgrund einer Anfrage oder Untersuchung durch eine Regierungs- oder sonstige offizielle Stelle 
oder Aufsichtsbehörde, die gesetzlich berechtigt ist, eine solche Offenlegung zu verlangen, 
erforderlich ist.  

Soweit die OeEB Vertrauliche Informationen in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung 
offenlegt, entbinden Sie die OeEB ausdrücklich von allen anwendbaren Bestimmungen zum 
Bankgeheimnis und/oder Datenschutz und/oder zu Geheimhaltungspflichten nach 
österreichischem und sonstigem Recht. 

OeEB speichert und verarbeitet (persönliche) Daten im Einklang mit auf OeEB anwendbaren 
Datenschutzregelungen. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung nach Art. 13 und 14 DSGVO 
finden Sie unter https://www.oe-eb.at/datenschutz.html. 

Ich habe die vorstehende Erklärung gelesen und stimme dieser zu (bitte ankreuzen). 

https://www.oe-eb.at/datenschutz.html
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________________________________________ 

Datum / Unterschrift 

Um Ihre Projektanfrage einzureichen, senden Sie 
das vollständig ausgefüllte Formular bitte per E-Mail 
an lukas.hecke@oe-eb.at  

 

mailto:lukas.hecke@oe-eb.at
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