
FÖRDERSTELLEN

FÖRDERUNGEN DER BUNDESLÄNDER 

Burgenland (https://www.burgenland.at/foerderungen/) 

Kärnten (https://kwf.at/) 

Niederösterreich (https://www.noe.gv.at/noe/Foerderungen-alle.html) 

Oberösterreich (https://www.land-oberoesterreich.gv.at/foerderungen.htm) 

Salzburg (https://www.salzburg.gv.at/) 

Steiermark (https://www.sfg.at/) 

Tirol (https://www.tirol.gv.at/buergerservice/foerderungen/) 

Vorarlberg (https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/themen?categoryIds=68608) 

Wien (https://wirtschaftsagentur.at/) 

ALLGEMEINE FÖRDERSTELLEN 

AMS (Arbeitsmarktservice) (https://www.ams.at/) 

Austria Wirtschaftsservice (früher: Bürges & FGG) - Förderbank der Republik (https://www.aws.at/) 

Bundeskanzleramt (https://www.bundeskanzleramt.gv.at/) 

Europäische Union (https://europa.eu/) 

Export Center Oberösterreich (https://www.wko.at/site/export-center-ooe/start.html?

shorturl=exportcenterat) 

Förder Kompass (https://www.foerderkompass.at/) 

Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft mbH zur Förderung von Forschung, Technologie

und Innovation, Forschungsförderungsfonds (https://www.ffg.at/) 

Gründungsfahrplan (https://www.gruenderservice.at/?shorturl=gruenderservicenet) 

Kommunalkredit Austria AG (https://www.kommunalkredit.at/) 

Österreichische Hotel- und Tourismusbank GesmbH (https://www.oeht.at/) 

Österreichische Kontrollbank AG (https://www.oekb.at/) 

Portal der Wirtschaftskammer (https://www.wko.at/service/foerderungen.html?

shorturl=wkoat_foerderungen) 

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft - BMWFW (https://

www.bmbwf.gv.at/) 
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Unternavigation 

Unternehmensgründung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

unternehmensgruendung/index_ger.html) 

Förderstellen (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/unternehmensgruendung/

f%C3%B6rderstellen/index_ger.html) 

FAQ - Unternehmensgründung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

unternehmensgruendung/faq_unternehmensgr%C3%BCndung/index_ger.html) 

Gründung einer GmbH (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

unternehmensgruendung/gr%C3%BCndung_einer_gmbh/index_ger.html) 

Rechtsformvergleich (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

unternehmensgruendung/rechtsformvergleich/index_ger.html) 

Rechtsformgestaltung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/rechtsformgestaltung/

index_ger.html) 

Buchhaltung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/buchhaltung/index_ger.html) 

Auto (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/auto/faq_autos/index_ger.html) 

Lohnverrechnung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/lohnverrechnung/

index_ger.html) 

Steuerberatung und Bilanzierung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

steuerberatung_und_bilanzierung/index_ger.html) 

Wirtschaftsprüfung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

wirtschaftspr%C3%BCfung/index_ger.html) 

Unternehmensbewertung (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/

unternehmensbewertung/index_ger.html) 

Immobilien (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/immobilien/index_ger.html) 

Apotheken (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/apotheken/index_ger.html) 

Onlinerechner (https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/de/service_center/onlinerechner/index_ger.html) 
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ANFAHRT PLANEN

Die Kanzlei befindet sich in Wien im 1. Bezirk in der Nähe vom Schwarzenbergplatz.

Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

 

ADRESSE

Englert Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 

Englert & Schober Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung GmbH 

Hegelgasse 17/14, 1010  Wien 

T:  +43 1 581 16 39 M:  +43 699 126 34 851 E:  

Hirschstettner Str. 19-21, 1220  Wien 

T:  +43 1 581 16 39 E:  

Datenschutz 

Impressum 

tel:+4315811639
tel:+4315811639
tel:+4369912634851
tel:+4369912634851
tel:+4315811639
tel:+4315811639
https://cms.intern.atikon.at/eenglert.at/impressum/index_ger.html#privacy_policy
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Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.
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