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Ausschreibung 2021
zugunsten der Kapitalisierung von
neuen oder zu gründenden innovativen Unternehmen

Bando 2021
a favore della capitalizzazione di
imprese innovative nuove o da costituire

Die Ausschreibung 2021 „Kapitalisierung“ dient der
Förderung der Kapitalisierung von Neugründungen von
Unternehmen mit innovativem Charakter, die einen
Mehrwert in Südtirol schaffen, im Einklang mit dem
Landesgesetz vom 13. Dezember 2006, Nr. 14 und den
entsprechenden Anwendungsrichtlinien.
Die Ausschreibung stellt Finanzmittel in Höhe von 1.500.000
Euro für die Jahren 2021-2022-2023 (400.000 für das Jahr
2021; 700.000 für das Jahr 2022; 400.000 für das Jahr 2023)
bereit, um Südtirol als Standort für neue oder zu gründende
Unternehmen mit innovativem Charakter interessant zu
machen oder deren Gründung zu erleichtern, die als Ziel
haben, eine innovative Idee zu entwickeln, welche in einem
dreijährigen Businessplan detailliert zu beschreiben ist,
welchem ein Zeitplan mit höchstens vier Meilensteinen
beigefügt werden muss; mindestens ein Meilenstein muss ein
„Markt-Meilenstein“
sein
(z.B.
erreichte
Umsätze,
Verkaufszahlen, usw.).
Die Unternehmensideen müssen vorrangig folgende
Themenbereiche
betreffen:
Energie
und
Umwelt;
Nahrungsmitteltechnologien; Alpine Technologien; Natürliche
Kurbehandlungen und Medizintechnik; IKT und Automation;
Kreativwirtschaft; Transversale Technologien.

Il Bando 2021 “Capitalizzazione” intende favorire la
capitalizzazione di imprese a carattere innovativo in fase
di avviamento che creino valore aggiunto in Alto Adige, in
coerenza con la legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 14 e
con i relativi criteri di attuazione.

Beihilfen zwischen 40.000 Euro und 200.000 Euro pro
Begünstigten werden unter der Voraussetzung gewährt,
dass die Begünstigten Kapitalinvestitionen von Seiten von
Investoren erhalten.

Aiuti compresi tra 40.000 Euro e 200.000 Euro per ogni
beneficiario vengono concessi a condizione che i
beneficiari ottengano investimenti di capitale da parte di
investitori.

Als Investoren verstehen sich: a) Business Angels; b) juristische
Personen; c) Venture Capital-Gesellschaften; d) Unternehmen.
Um diese Beihilfen in Anspruch nehmen zu können, müssen
die Investoren eine Kapitaleinlage in Höhe von mindestens
100% der beantragten Beihilfe leisten; alternativ dazu
können die Investoren eine Einzahlung auf eine spezifische
Rücklage für Einzahlungen von Gesellschaftern in Höhe von
mindestens 100% der beantragten Beihilfe leisten.
Die Kapitalerhöhung im Falle von Start-up-Unternehmen oder
die Gründung der Gesellschaft im Falle von natürlichen
Personen können ab 01.04.2021 und auf jeden Fall müssen
diese innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der Mitteilung über die
Gewährung der Beihilfe erfolgen.
Die Investoren dürfen folgende Beteiligung(en) besitzen oder
erwerben:
• insgesamt und gemeinsam eine Beteiligung in einem Ausmaß
von maximal 40% der auf der Gesellschafterversammlung
ausübbaren Stimmrechte des Unternehmens, falls die
Investoren a) Business Angels, b) juristische Personen, c)
Venture Capital-Gesellschaften, d) Unternehmen sind;

Quali investitori si intendono: a) business angel; b) persone
giuridiche; c) società di venture capital; d) imprese.
Per ottenere tali aiuti, gli investitori devono effettuare un
conferimento in denaro per un importo pari ad almeno il
100% dell’aiuto richiesto; in alternativa gli investitori
possono effettuare un versamento in una specifica riserva per
versamenti effettuati da soci per un importo pari ad almeno il
100% dell’aiuto richiesto.
L’aumento di capitale nel caso di imprese start-up oppure la
costituzione di società nel caso di persone fisiche possono
avvenire dal 01.04.2021 e in ogni caso devono avvenire entro
90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dell’ammissione all’aiuto.
Gli investitori possono avere o conseguire la/e seguente/i
partecipazione/i:
• complessivamente e congiuntamente una partecipazione
nella misura massima del 40% dei diritti di voto
esercitabili nell’assemblea dell’impresa, nel caso gli
investitori siano a) business angel, b) persone giuridiche,
c) società di venture capital, d) imprese;
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Il bando mette a disposizione una dotazione finanziaria di
1.500.000 Euro per gli anni 2021-2022-2023 (400.000 per il
2021; 700.000 per il 2022; 400.000 per il 2023), allo scopo di
rendere l’Alto Adige una destinazione interessante per
imprese a carattere innovativo nuove o da costituire e per
coloro che hanno come obiettivo lo sviluppo di un’idea
innovativa, che deve essere descritta dettagliatamente in un
business plan triennale, che deve essere corredato da un
cronoprogramma nel quale devono essere previsti al
massimo quattro milestone; almeno un milestone deve
essere un “milestone di mercato” (per esempio fatturato
raggiunto, dati di vendita, ecc.).
Le idee imprenditoriali devono riguardare le seguenti aree
tematiche prioritarie: energia e ambiente; tecnologie
agroalimentari; tecnologie alpine; trattamenti di cura naturali
e tecnologie medicali; ICT e automation; industrie creative;
tecnologie trasversali.

Palazzo 5, via Raiffeisen 5  39100 Bolzano
Tel. 0471 41 37 10  Fax 0471 41 37 94
http://www.provincia.bz.it/innovazione
innovation.innovazione@pec.prov.bz.it
innovazione@provincia.bz.it
Codice fiscale/Partita Iva 00390090215

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

Seite / Pag. 2

•

Beteiligungen in einem Ausmaß von maximal 20% der auf
der Gesellschafterversammlung ausübbaren Stimmrechte
des Unternehmens, falls die Investoren d) Unternehmen sind.
Die Investoren bringen nicht nur Geld in das Unternehmen,
sondern geben auch ihr Management-Know-how und ihre
wertvollen Erfahrungen an die Führung der jungen
Unternehmen weiter.

•

Die Maßnahme richtet sich an Start-up-Unternehmen mit
innovativem Charakter, mit Unternehmensgröße eines
Kleinst- oder Kleinunternehmens, die nicht mehr als fünf
Jahre vor dem Datum der Antragsstellung für die
Ausschreibung als Kapitalgesellschaften gegründet wurden;
sie richtet sich auch an natürliche Personen mit Wohnsitz in
Italien, in einem anderen EU-Land oder in der Schweiz, die
eine innovative unternehmerische Tätigkeit aufnehmen
möchten (die neue juristische Person muss in Form einer
Kapitalgesellschaft innerhalb von 90 Tagen ab Erhalt der
Mitteilung über die Gewährung der Beihilfe gegründet werden).
Die Begünstigten müssen sich sowohl dazu verpflichten, in
Südtirol für die Dauer von mindestens drei Jahren ab dem
Beginn
der
Umsetzung
des
Businessplans
eine
Produktionseinheit einzurichten als auch dazu, während
dieses Zeitraums ihre Haupttätigkeit in Südtirol auszuüben.
Die Umsetzung des Businessplans muss innerhalb von 90
Tagen ab Erhalt der Mitteilung über die Gewährung der Beihilfe
beginnen.

L’iniziativa è indirizzata a imprese start-up a carattere
innovativo, di dimensione micro oppure piccola, costituite
in forma di società di capitali da non più di cinque anni dalla
data di presentazione della domanda di partecipazione al
bando; è indirizzata inoltre a persone fisiche con residenza
in Italia, o in un altro paese dell’Unione europea, o in Svizzera,
che intendono avviare un’attività di impresa innovativa (il
nuovo soggetto giuridico deve essere costituito in forma di
società di capitali entro 90 giorni dalla data di ricevimento
della comunicazione della concessione dell’aiuto).

Der Bewertung der Beihilfeanträge geht eine technische und
verwaltungsrechtliche Überprüfung durch das Amt für
Innovation und Technologie voraus, bei der die formellen
Anforderungen der Anträge überprüft werden.
Anträge, die alle formalen Anforderungen erfüllen, werden vom
zuständigen Amt gemäß 11 Bewertungskriterien einer
inhaltlichen Bewertung unterzogen. Hierfür kann das Amt auch
externe Sachverständige hinzuziehen.
Das Amt erstellt ausgehend von der Bewertung eine
provisorische Rangordnung.
Die Antragsteller der laut provisorischer Rangordnung am
besten gereihten Anträge werden, zusammen mit den
jeweiligen Investoren und im Beisein von Vertretern des Amtes
und von externen Sachverständigen zu einem Treffen
(„business pitch“) einberufen.
Die definitive Rangordnung wird im Anschluss an diese Treffen
erstellt.

La valutazione delle domande di aiuto è effettuata
dall’Ufficio Innovazione e tecnologia previa istruttoria tecnicoamministrativa, nella quale vengono controllati i requisiti
formali delle domande.
Le domande che soddisfano tutti i requisiti formali vengono
sottoposte a una valutazione di merito dall’Ufficio che avviene
sulla base di 11 criteri di valutazione. A tale scopo l’Ufficio può
anche avvalersi di esperti esterni.
Sulla base della valutazione viene stilata dall’Ufficio una
graduatoria provvisoria.
I richiedenti delle domande classificate nelle prime posizioni
della graduatoria provvisoria vengono convocati ad un
incontro con i rispettivi investitori (“business pitch”), al quale
sono presenti rappresentanti dell’Ufficio e gli esperti esterni.

Die Beihilfen werden in maximal vier Raten wie folgt
ausbezahlt. Die Raten werden nur ausbezahlt, wenn die
beiden nachfolgenden Kriterien erfüllt sind: a) wenn die
einzelnen Meilensteine erreicht sind; b) wenn die Einlagen oder
die Geldleistungen überwiesen worden sind.
Beihilfefähig sind die bis zum 31.12.2023 vorgesehenen
Meilensteine des Businessplans.

La liquidazione degli aiuti avviene in massimo quattro rate.
La liquidazione delle rate avviene solo se soddisfatti entrambi
i seguenti criteri: a) raggiungimento dei singoli milestone; b)
avvenuta esecuzione del conferimento o del versamento in
denaro.
Sono ammissibili ad aiuto i milestone del business plan
previsti fino al 31.12.2023.

Die Beihilfeanträge müssen beim Amt innerhalb 12:00:00 Uhr
des 31.03.2021 eingehen.
Die Beihilfeanträge samt Anlagen müssen an die PEC-Adresse
innovation.innovazione@pec.prov.bz.it übermittelt werden.
Die Ausschreibung tritt Januar 2021 in Kraft.

Le domande di aiuto devono pervenire all’Ufficio entro le ore
12:00:00 del 31.03.2021.
Le domande di aiuto insieme agli allegati devono essere inviate
alla casella PEC innovation.innovazione@pec.prov.bz.it.
Il bando entra in vigore a gennaio 2021.

Der Ausschreibungstext sowie die entsprechenden Vordrucke
stehen unter www.provinz.bz.it/innovation zur Verfügung.

Il testo del bando e la rispettiva modulistica sono a
disposizione sul sito www.provincia.bz.it/innovazione.

partecipazioni nella misura massima del 20% dei diritti
di voto esercitabili nell’assemblea dell’impresa
richiedente, nel caso gli investitori siano d) imprese.
Gli investitori non portano solamente soldi nell’impresa, bensì
trasmettono anche le proprie competenze manageriali e le
proprie preziose esperienze al management delle giovani
imprese.

I beneficiari degli aiuti devono impegnarsi sia a stabilire
un’unità produttiva in Alto Adige per un periodo minimo
di tre anni dalla data di avvio della realizzazione del business
plan che a svolgere sul territorio provinciale l’attività
principale in tale periodo.
L’avvio della realizzazione del business plan deve
avvenire entro 90 giorni dal ricevimento della
comunicazione della concessione dell’aiuto.

Sulla base di tali incontri viene stilata la graduatoria definitiva.

