Bewusster Aufbereitung auf die Bewerbung ›› Erfolgreicher Bewerbung ››
Entwicklung
Wie soll ich mit dem Kennenlernen der Bewerbungsmöglichkeiten anfangen?
Diese kurze Zusammenfassung soll als genereller Kompass zur suche der Potentiellen
Bewerbungsmöglichkeiten dienen. Opten Kft. möchte mit dieser Anleitung für alle
Organisationen bei dem Start für Bewerbungen von Unions- und heimische
Beteiligungsfinanzierungen helfen.
Wieso sind Unionsausschreibungen nützlich?
Grundsätzlich ist das Ziel der EU-Ausschreibungen für alle Organisationen Möglichkeiten zur
Erreichung von Finanzierungsquellen anzubieten. Für alle Profit und Non-Profit orientierte
Organisationen ist es ein Hauptziel, diese mit Quellenbeziehung effizient zu betreiben. Zu dies
bieten der von den NFÜ (Nationalen Förderungs-Büro) zwischen 2007-2013 koordinierte
Ausschreibungen Möglichkeiten an. Diese Ausschreibungen bieten zwischen definierten
Grenzen, abhängig von ihren Submissionen mit, oder ohne Wiedererstattung Förderungen an.
Wo kann ich die aktuellen EU-Ausschreibungen finden?
Die aktuellen EU-Ausschreibungen können Sie von unseren Referenten oder auf der Homepage
der NFÜ erfahren. Für die Anleitungen der Ausschreibungen, Anforderungen ist der NFÜ
zuständig. Auf der www.nfu.hu wird die Nationale-Förderungsplan, die Operative Programme,
Aktionsplan, Ausschreibungsplan, und nicht zu Letzt die Ausschreibungen selbst publiziert.
Auf der Homepage ist es für Sie möglich, gezielte Suchen zu starten.
Muss ich die Anleitung zur Ausschreibung kennenlernen?
Ja. Zu einer erfolgreichen Bewerbung muss mindestens eine Person in Ihrer Organisation mit
angemessener Zuständigkeit die ganze Ausschreibung kennen.
Wie soll ich entscheiden, für was ich mich bewerben möchte?
Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder suchen Sie zu Ihren Vorstellungen Möglichkeiten
zwischen den Ausschreibungen, oder Sie passen Ihre Entwicklungen zu den Vorhandenen
Ausschreibungen, so dass die Verwirklichung garantiert werden kann!
Wann kann man sich mit guter Chance bewerben?
Wenn Sie sichergestellt haben, das kein Ausschlussgrund welche zur Verweisung ihrer
Bewerbung existiert, und Sie mit den, im Ausschreibungsanleitung definierten Minimal
Punktzahl verfügen.

Dank der einheitlichen Struktur der Auschreibungsanleitungen können Sie sich bei jeder
Ausschreibung gut zu Recht finden. Die Ausschlussgründe und minimal Punktzahle beinhalten
alle Auschreibungsanleitungen. Sie müssen alle Ausschlussgründe kennenlernen, und seien Sie
ehrlich mit sich selbst! Wenn Sie eine der Kriterien nicht erfüllen, oder Sie die minimale
Punktzahl nicht erreichen, wird ihre Bewerbung sicher zurückgelehnt.
Meine Bewerbung hat nicht gewonnen, kann ich das nochmal einreichen?
Meistens ja.
Man muss die Gründe der Zurücklehnung überprüfen, und wenn bei der
Ausschreibungsanleitung und / oder bei der Ankündigungsbrief zu diese Informationen finden,
und der Bewerbung modifizierbar ist, dann kann es wieder eingereicht werden.
Habe ich Plichten wenn der Bewerbung erfolgreich war, und ich auch einen Vertrag mit
der beteiligten Organisation abgeschlossen habe?
Ja.
Der Ausschreibungsanleitung, welche auch alle der Verpflichtungen beinhaltet, wird
untrennbarer Teil des Förderungsvertrages, deswegen wird alles dort geschriebener Pflicht nach
der Vertragsabschluss.
Was kann ich machen, wenn nicht alles so funktioniert, wie ich es geplant habe?
Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, den Vertrag zu ändern. Wenn die Änderungen den
Förderungsvertrag als Vertragsbruch betreffen, muss die schon ausgezahlte Förderung gemäß
im Förderungsvertrag niedergeschrieben gewöhnlich mit zweimaligem Eckzins erhöht von dem
Bewerber zurückbezahlt werden.
Bitte wenden Sie mit Ihrer Fragen mit Vertrauen an uns, gerne Helfen wir Ihnen!
Wir wünschen erfolgreicher Bewerbung!
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