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11.3. Beihilfen und Unterstützung für Unternehmen und Projektträger 
 
Die Agence pour l’Entreprise & l’Innovation (AEI) leistet einen konkreten Beitrag 
zur Entwicklung von Unternehmen durch die Bereitstellung finanzieller Anreize und 
begleitender Unterstützung: 
 
Beihilfen 
 
Beihilfen zur Projektentwicklung 

• Vorstartbeihilfen: 12.500 € für jede Person, die die Machbarkeit ihres originalen und 
realistischen Projekts analysieren lassen möchte. Der Antrag und die Nachverfolgung der 
Beihilfe werden online innerhalb eines kurzen Zeitrahmens durchgeführt, mit einer 
Begleitung und einer Antwort innerhalb von höchstens 5 Wochen: 
http://www.aidesdirectes.be/bourse-preactivite/bienvenue/index.html  

• Innovationsbeihilfen: 12.500 € für Kleinstunternehmen und KMU, die älter als drei 
Jahre sind und ein innovatives Projekt entwickeln möchten. Der Antrag und die 
Nachverfolgung der Beihilfe werden online innerhalb eines kurzen Zeitrahmens 
durchgeführt, mit einer Antwort innerhalb von höchstens 5 Wochen: 
http://www.aidesdirectes.be/bourse-innovation/bienvenue/index.html 

 
Ein Quiz zu allen Finanzbeihilfen für innovative Projekte 
Mit nur ein paar Klicks können Sie mit diesem Quiz (http://quiz.innovons.be/financez-votre-
projet) alle Finanzbeihilfen entdecken, die auf die Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten 
sind. 
 
Begleitung 
Die AEI koordiniert ein Angebot der Begleitung für Unternehmen und Projektträger. 
 
Ein Beraternetz im Dienste der Unternehmen 
Die AEI stützt sich auf wallonische Akteure (Experten), die allgemein Kompetenzen im Bereich 
der wirtschaftlichen und technologischen Belebung, des Unternehmertums, der Kreativität und 
neuer Wirtschaftsmodelle haben. Dieses Netz bildet einen der Stützpfeiler des Ökosystems der 
Wirtschaft und Innovation in der Wallonie. 
 
Centre pour Entreprises en difficulté Wallon (CEd-W) 
Eines von fünf Unternehmen befindet sich mehr oder weniger in Schwierigkeiten. Angesichts 
dieser Realität besteht die Rolle des CEd-W (Wallonisches Zentrum für Unternehmen in 
Schwierigkeiten http://www.infos-entreprises.be/fr/centre-pour-entreprises-en-difficulte-ced-w-1119 
darin, Unternehmen bei der Überwindung ihrer punktuellen Schwierigkeiten zu unterstützen. Es 
geht auch darum, Unternehmen eine neue Entwicklung oder Umstrukturierung zu ermöglichen, 
indem sie nach einer unglücklichen Insolvenz so stark wie möglich in ein Sanierungsvorhaben 
einbezogen werden. Darüber hinaus sollen ihre Schwierigkeiten so früh wie möglich erkannt 
werden und sie sollen dafür sensibilisiert werden, die ersten Warnzeichen zu erkennen, die auf 
aufziehende Schwierigkeiten hindeuten. 
 
Ein wallonisches Instrument für die Begleitung von Unternehmensgründern 
Hierbei geht es um die Begleitung von Arbeitssuchenden ohne Beschäftigung, die eine Tätigkeit 
als Selbständige im Hauptberuf aufnehmen möchten. 
 
Eine Begleitung der Entwicklung mittels Mentoring für Unternehmen 
Konkret handelt es sich dabei darum, Zweierteams aus Mentoren/Mentees gemäß der 
Methodik zu bilden, die vom französischen Institut du Mentorat Entrepreneurial und seinen 
Partnern entwickelt wurde. 
 
Näheres erfahren Sie unter:  
https://www.aei.be/de/was-tun-wir/unsere-aufgaben/beihilfen-und-unterstutzung-fur-
unternehmen-und-projekttrager/  
 
 
 
 
 
 


