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Einleitung
Dieser Leitfaden soll Ihnen die Online-Einreichung Ihres Projektantrags erleichtern. Die Angaben in diesem
Dokument sind großteils ident mit den Hilfetexten (gekennzeichnet mit
) und Infoboxen (
)
im Online-Antragsformular und beinhalten darüber hinaus zusätzliche Hinweise für Sie. Projektanträge können
ausschließlich mittels Online-Formular unter https://cockpit.wirtschaftsagentur.at eingereicht werden.
Ein Login erhalten Sie unter „Hier neu registrieren“. Sollten Sie Benutzername oder Passwort vergessen haben,
können Sie uns gerne unter T +43 1 4000 86165 kontaktieren. Ein Antragsformular finden Sie unter „Neuer
Antrag“. Haben Sie einen Formular einmal geöffnet (und bearbeitet) finden Sie es wieder unter „Anträge in
Arbeit“.

Weitere User
Hier haben Sie die Möglichkeit, weiteren Personen Zugang zum vorliegenden Projektantrag zu gewähren. Diese
Funktion ermöglicht das gleichzeitige Bearbeiten und/oder Lesen des Projektantrags durch mehrere User
(MitarbeiterInnen, Projektpartner).
Dabei können Sie Berechtigungen zur Bearbeitung des Projektantrags („Read-Only“) und zur Sichtbarkeit der
Unternehmensdaten („Zugriff auf Unternehmensdaten“) vergeben. Die Einladung sowie das Löschen weiterer
User können nur durch den Haupt-User (=User, der den Antrag ursprünglich angelegt hat) erfolgen.
Eine Übersichtstabelle zeigt dem Haupt-User an, wen er/sie bisher als weiteren User eingeladen hat und mit
welchen Berechtigungen die jeweilige Person ausgestattet wurde. Sobald der weitere User den Einladungslink
geöffnet und sich eingeloggt hat, erscheint zusätzlich der angegebene Name des Benutzers bzw. der Benutzerin.
Der angezeigte Status (Nicht zugeordnet/Aktiv/Inaktiv) in der letzten Spalte bezieht sich auf den weiteren User,
nicht auf den Projektantrag. „Nicht zugeordnet“ bedeutet, dass die betreffende Person den Einladungslink noch
nicht geöffnet hat.
Bitte beachten Sie, dass der Projektantrag weiterhin nur durch den Haupt-User abgeschickt
werden kann!
ACHTUNG: Beachten Sie bitte ferner, dass angelegte weitere User bei Genehmigung bzw. Ablehnung des
Projektantrags automatisch deaktiviert werden. Sollte das Projekt genehmigt und dieselben Personen mit der
Abrechnung betraut werden, müssen die betreffenden weiteren User erneut vom Haupt-User berechtigt werden
(mit Hilfe des Buttons „Rechte wieder aktivieren“).
HINWEIS: Befindet sich ein Menüpunkt aktuell in Bearbeitung, ist er in diesem Zeitraum für andere User
lediglich lesbar (ähnlich wie schreibgeschützte Word-Dokumente). Sie werden durch eine Meldung am linken
unteren Bildschirmrand darauf hingewiesen. Verlässt der User den Menüpunkt wieder, beträgt die Wartezeit bis
zur erneuten Freigabe der Formularseite max. eine Minute.
Name*
der Person, die berechtigt werden soll
Read-Only*
Legen Sie fest, ob dem weiteren User lediglich Leserechte in diesem Antrag gewährt werden sollen. Bei
Beantwortung mit „Nein“ ist diese Person dazu berechtigt, Eingaben im vorliegenden Antrag zu tätigen
und Änderungen vorzunehmen.
Zugriff auf Unternehmensdaten*
Legen Sie fest, ob dem weiteren User Einsicht bzw. Eingriff in den Hauptmenüpunkt
„Unternehmensdaten“ (inkl. Subreiter) gewährt werden soll. Bei Beantwortung mit „Nein“ ist der gesamte
Menüpunkt für diesen User unsichtbar.
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Klicken Sie bitte zuerst auf „Anlegen“ um diesen User einladen zu können.
In Folge erscheint ein Einladungslink.
Einladungslink
Schicken Sie den nun erschienenen Link per E-Mail an die betreffende Person, damit sie Ihren
Projektantrag einsehen kann. Sollte diese Person noch nicht über ein Login der Online-Einreichung der
Wirtschaftsagentur Wien verfügen, muss sie sich zuerst registrieren!
Verwaltung der weiteren User:
Sie können die Rechte der einzelnen weiteren User jederzeit ändern. Vergessen Sie anschließend nicht aufs
Speichern! Weiters stehen Ihnen diese Buttons zur Verfügung:
„Eintrag löschen und Rechte entziehen“
Sie haben die Möglichkeit, weitere User jederzeit wieder zu löschen.
Wollen Sie einem bereits angelegten weiteren User den Zugang zum vorliegenden Projektantrag zur Gänze
entziehen, verwenden Sie diesen Button. Der Projektantrag ist daraufhin für die betreffende Person nicht
mehr sichtbar.
„Rechte entziehen“/„Rechte wieder aktivieren“
Sie haben die Möglichkeit, weiteren Usern temporär ihre Rechte zu entziehen und sie somit lediglich zu
deaktivieren. Der weitere Benutzer hat daraufhin keine Berechtigungen im sowie keinen Zugriff auf den
vorliegenden Projektantrag mehr.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +43-1-4000-86165 oder foerderungen@wirtschaftsagentur.at zur
Verfügung!
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