
Teilnehmererklärung  
zur Erfüllung der Zugangsvoraussetzungen für das  
Programm für Innovations- und Gründungsförderung 
(Förderung ego.-Konzept - Projektzeitraum 01.10.2018 - 30.09.2021) 
  
Der Transfer- und Gründerservice der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bietet Gründern und 
Gründungsinteressierten im Zeitraum vom 01.10.2018 - 30.09.2021 (Projektzeitraum) das Programm für 
Innovations- und Gründungsförderung an. Das Angebot wird ermöglicht durch eine Zuwendung im Rahmen der 
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von innovativen Maßnahmen und Einzelprojekten 
zur Sensibilisierung und Unterstützung von Existenzgründern (ego.-KONZEPT) aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) und des Landes Sachsen-Anhalt.  
Die im Wortlaut dieses Dokumentes verwendeten geschlechtsspezifischen Bezeichnungen (Wissenschaftler, Gründer, Unternehmer, Teilnehmer usw.) sind als 
geschlechtsneutral zu verstehen. 
    
Erklärung             
         Ich,

Vorname und Name

erkläre, dass ich folgende Zugangsvoraussetzungen für das Programm für Innovations- und  
Gründungsförderung der MLU erfülle.   
 
Zutreffendes bitte ankreuzen:

Die Unternehmensgründung zum von mir aktuell verfolgten Gründungsprojekt ist  
bereits erfolgt und liegt nicht länger als fünf Jahre zurück. 
Das Unternehmen hat seinen Betriebssitz oder eine Betriebsstätte in Sachsen-Anhalt. 

oder

Ich beabsichtige den Betriebssitz oder eine Betriebsstätte meines noch zu gründenden 
Unternehmens in Sachsen-Anhalt zu errichten.

oder

Mein Hauptwohnsitz liegt in Sachsen-Anhalt. Der Sitz meines künftigen Unternehmens 
ist noch nicht bestimmbar.

Vom MLU Gründerservice 
auszufüllen 
  

Angabe belegt durch:
Gründungsnachweis

Ausweisdokument

Ich erkläre ferner: 
Mein (künftiges) Unternehmen ist (wird) NICHT in einem der folgenden Bereiche tätig (sein):  
a) Fischerei und Aquakultur, b) Primärerzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse,  
c) Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Primärerzeugnisse,  
d) exportbezogene Tätigkeiten, e) Straßentransport.

Ich bestätige die Richtigkeit der gemachten Angaben. Zum Zeitpunkt dieser Erklärung habe ich mein 
18. Lebensjahr bereits vollendet. Eine (vorläufige) De-minimis-Erklärung über ggf. bereits erhaltene 
De-minimis-Beihilfen liegt bei.  
 
 
Ort, Datum  Unterschrift

geprüft durch:

,

wohnhaft unter der Anschrift ,

mit dem Unternehmen/Projekt ,
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