
Leitfaden: Registrierung und Berechtigung aws Fördermanager

Unter dem folgenden Link kann man sich erstmalig beim aws Fördermanager registrieren.
Falls Sie bereits registriert sind, melden Sie sich einfach mit lhren Zugangsdaten an.

https : //f oerd e rm a n aq er. aws g. at
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Anschließend erhalten Sie ein E-Mail zur Bestätigung lhrer angeführten E-Mailadresse. Mit

einem Klick auf den Link ,,Registrierung für aws Fördermanager bestätigen" öffnet sich der

aws Fördermanager. Hier müssen Sie ihr, bei der Registrierung festgelegtes, Passwort

bestätigen. Danach werden Sie auf die Login-Seite weitergeleitet und die Anmeldung mit den

bestätigten Zugangsdaten ist nun möglich.

aws Fördermanager: Registrierung bestätigen

Danke dafür, dass Sie sicf! dazu entscflbssen haben, den äws Fördermanqer, lhren

Assistenten zum Elnrekhen und online Veni/alten von aws FÖrderungen, zu nutzen!

Urn lhre Registrlerung abzuBctlleßen und damlt lhren Account zu aldlvteFen, bltten wtr

urn Bestätigur€ lhrer beideF Registrlerung angegebenen E-Mailadresse, d$rch lilick

auf nachfolgerden Link.
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Danäch können Sie sich bereits auf dem aws Fördermanqer einloggen Llnd z.B- eine

neue FördeFung beantragen.

Sottten Sb slch nlcht ftir den aws Fördermanager registriert haben und diese E-Mail

fälschhnerwelse erhaRen" bitten wlr um Kontaldaufnahme rnit dem aws KLlndencenter

unter der E-hlaal oost@ayrs.at sder per Telefon: +43 1 501 75-110.

Mlt freundllchen Griißen

lflr aws Förderfflanager

Registrieru n g für aws Fördermanager bestätigen
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Bitte bestätigen Sie ihre E-Mall
Adresse
Llm lhre E-Mail Adresge erJolgrelch zu bestgtlgen, g6tr€n Sie birle ihr
Passworl oin. Sle könn6n sich mschli€ßend nach erfolgreicher
Bestätjgung am System ännrelden.

Eertättg€n

Passwort



lm aws Fördermanager auf ,,Neuen Antrag anlegen" klicken und danach auf ,,Bearbeiten"

klicken.

Melne Förderungen
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auswählen und speichern. Um lhren Steuerberater freizuschalten müssen Sie nun auf

,,Berechtigung erteilen" klicken.
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Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier können Sie lhrem Steuerberater, durch Eingabe seiner

E-Mailadresse, die Zugriffsberechtigung erteilen.

Die Berechtigung ist nochmals zu bestätigen

Auf der Startseite sehen Sie nun lhren Antrag und können diesen bearbeiten und die

"n"': Berechtigungen ansehen und entfernen.
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