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Anlage Verwendungsnachweis:
Allgemeine Hinweise zum Verwendungsnachweis
Diese Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, den Verwendungsnachweis auszufüllen und häufige Fehler zu vermeiden.
Allgemeines:
Für die Erstellung des Verwendungsnachweises verwenden Sie bitte das Formular „Auszahlungsantrag“ sowie die entsprechenden Anlagen. Die Unterlagen stehen Ihnen auf der Internetseite www.ib-sh.de unter der jeweiligen Aktion zur Verfügung.
Beachten Sie bitte die Einreichungsfrist des Verwendungsnachweises. Diese entnehmen Sie bitte Ihrem Zuwendungsbescheid.
Dem Verwendungsnachweis sind folgende Unterlagen in Papierform beizufügen:
Ø         Ausführlicher Sachbericht in zweifacher Ausfertigung
Hinweise für den Sachbericht:
Inhaltliche (Mindest-)Anforderungen:
Ø         Ausführungen zu der Projektumsetzung
Ø         Anzahl der Projektteilnehmenden, die am Projekt teilgenommen haben und den      Erfassungsbogen vollständig ausgefüllt haben
Ø         Anzahl der Projektteilnehmenden, die am Projekt teilgenommen haben, von denen jedoch keine Einwilligungserklärung eingeholt werden konnte (vor dem 06.02.2015)
Ø         Ausführungen zur Erreichung der im Zuwendungsbescheid festgelegten messbaren Ziele: 
- Anzahl der Projektteilnehmenden unter 25 Jahren im Abrechnungszeitraum
  (Teilnehmende nur einmal zählen)
- Anzahl der Teilnehmenden, die die ÜLU erfolgreich abgeschlossen haben 
  (Anzahl TN mit qualifizierter TN-Bestätigung im Verhältnis zu den Austritten)
Ø         Übersicht der messbaren Ziele als Plan-/Ist-Werte in tabellarischer Form 
Ø         Ausführungen zu weiteren im Konzept enthaltenen Zielen inklusive bereichsübergreifender Ziele (Nachhaltige Entwicklung - umweltgerechte Beschaffung, Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung, Gleichstellung von Männern und Frauen)
 
Ø         Ausführungen zu den jeweiligen Zielgruppen
Ø         Ausführungen zu Problemen, Abweichungen bzw. Änderungsbedarf zum bewilligten Projekt
Ø         Ausführungen zu den Auflagen im Zuwendungsbescheid
Ø         Ausführungen zur Öffentlichkeitsarbeit und Angaben zur Berichterstattung in den Medien. Für das Medienmonitoring wird ein Formblatt zur Verfügung gestellt.
Ø         Ausführungen zu einem umweltgerechten Beschaffungswesen (nachhaltige Entwicklung, Vergabe)
Checkliste für die Erstellung des Verwendungsnachweises:
Allgemein:
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