
Gemeinschaftsstand

  made in Germany
für junge innovative Unternehmen*

*  Das Förderprogramm des Bundesministeriums für Wirtschaft  
und Energie (BMWi) unterstützt junge Unternehmen, um sich auf  
internationalen Messen zu präsentieren. Die iba 2018 wurde für  
diese Förderung ausgewählt – denn gerade hier finden innovative 
Technologien auch weltweit die richtigen Partner! 



ist ihr Unternehmen förderfähig?

•  Ihr Betrieb wurde ab 2008 gegründet.

•  Der Sitz und Geschäftsbetrieb ist in Deutschland.

•  Sie beschäftigen max. 50 Mitarbeiter.

•  Sie haben keine weiteren Zuwendungen.

•  Ihr Jahresumsatz beträgt max. 10 Mio. €.

•  Sie überschreiten nicht die Obergrenze für  
„de-minimis“-Beihilfen bzw. haben keine  
Subventionen beantragt.

•  Ihre Produkt- und verfahrensmäßigen Neu- 
entwicklungen unterscheiden sich in den  
wesentlichen Funktionen von bisherigen.

•  Sie sind kein Consulting- oder Marketing- 
Unternehmen, Research-Anbieter oder  
öffentliches Unternehmen – diese sind von  
der Förderung ausgeschlossen.

es müssen mindestens 10 aussteller mitmachen,  
damit die messeteilnahme gefördert wird!

in dem Komplettstand sind folgende
Leistungen enthalten:

•  Standfläche inkl. AUMA-Gebühr

•  Standbau inkl. Auf- und Abbau sowie Möblierung

•  Blende inkl. Blendenbeschriftung (bis zu 15 Buch- 
staben inklusive)

•  Stromanschluss und -verbrauch

•  Tägliche Standreinigung und Abfallentsorgung

•  Bewachung des Gemeinschaftsstandes

•  Lagerkabine

•  Kaffeeküche

•  Nutzung der Gemeinschaftsfläche inkl. Infotheke  
und Besprechungstische

•  Hostessenbetreuung

•  3 Ausstellerausweise

•  Unbegrenzte Anzahl an Gutscheinen für Tagestickets

•  Organisationsabwicklung durch die GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen mbH

 faszinierend VieLFÄLTiG

nUTzen Sie ihre ChanCen miT der 
GeFörderTen meSSebeTeiLiGUnG!

ihr ablaufplan zum messeerfolg:

✦✦✦  1. Sie melden sich direkt bei uns zur iba 2018 an 
und buchen eine Fläche auf dem BMWi-Gemein-
schaftsstand ab 6 m2.

✦✦✦  2. Sie reichen den bewilligungsantrag zur 
Förderung der messeteilnahme parallel beim 
bundesamt für Wirtschaft und ausfuhrkontrolle 
(baFa ) ein – Kontaktdaten unten. Alle wichtigen 
Formulare finden Sie unter www.iba.de/bmwi

✦✦✦  3. das baFa stellt die Förderfähigkeit fest, Ihre 
Anmeldung zur Teilnahme am Gemeinschaftsstand 
wird wirksam und Sie erhalten Ihre Beteiligungs-
rechnung.

✦✦✦  4. Sie zahlen die rechnung zunächst komplett – 
reichen Sie aber maximal bis vier Wochen nach 
der messe beim BAFA ein. 

✦✦✦  5. das baFa prüft den antrag und regelt die 
auszahlung an Sie.

infos zur  
messebeteiligung

GHM Gesellschaft für
Handwerksmessen mbH

Carina Oeggl (Projektassistentin)

T +49 89 189 149 181
F +49 89 189 149 189
oeggl@ghm.de
www.iba.de

infos zur bewilligung  
derFörderung 

Bundesamt für Wirtschaft und  
Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Thomas Baumstark (Referat 414)

T +49 6196 908 2409
F +49 6196 908 1500
thomas.baumstark@bafa.bund.de
www.bafa.de www.iba.de/bmwi

ihr Preisvorteil als beispiel:

  6 m2, all-inclusive-Komplettstand unter 1.400,–

Normalpreis 3.390,– 

  SIE SPAREN 60 % 2.034,–**

ihr Preis: 1.356,–
Alle Preise in Euro zzgl. Mwst.      ** ab der 3. geförderten Messebeteiligung noch 50%


