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Zwischenbericht
 
Pilotprogramm 
„Stromeinsparungen im Rahmen wettbewerblicher Ausschreibungen: Stromeffizienzpotentiale nutzen“ (STEP up!)
 
  Für den Zuwendungsempfänger
  .....................................................................................................   rechtsverbindliche Unterschrift(en) des/der Vertretungsbefugten 
 Prüfvermerk VDI/VDE-IT
  .....................................................................................................   Datum / Unterschrift des VDI/VDE-IT Mitarbeiters
Sachlich richtig
1.         Bitte zählen Sie die wichtigsten eigenen Ergebnisse und Arbeitsschritte auf, die im Projekt erarbeitet wurden. (max. 5.000 Zeichen) Fügen Sie bei Bedarf gern Abbildungen zur Veranschaulichung ein.
2.         Vergleichen Sie bitte den Vorhabenstand mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des Projektträgers bereits geänderten) Arbeits-, Zeit- und Kostenplanung (SOLL/IST-Vergleich bis zum Ende des Berichtszeitraumes).
Ergeben sich daraus wesentliche Änderungen für die Arbeits-, Zeit- bzw. Kostenplanung? 
Falls ja: Nennen und begründen Sie notwendige Änderungen bitte. 
(insgesamt max. 2.500 Zeichen) 
3.          Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des angegeben Berichtzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert?
4.          Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig?
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