Ein Gewinn für alle Beteiligten
Das Servicezentrum Deutschlandstipendium hilft Förderern
und Hochschulen dabei, talentierte Nachwuchskräfte
gezielt zu unterstützen – und damit den wissensbasierten
Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu sichern.

unternehmen und private förderer
profitieren von

Sie interessieren sich für das Deutschlandstipendium und
wollen junge Akademiker unterstützen? Das Servicezentrum
Deutschlandstipendium beantwortet gerne Ihre Fragen.

telefon (02 01) 84 01-1 88
e-mail info@servicezentrum-deutschlandstipendium.de
web
www.servicezentrum-deutschlandstipendium.de

• Beratung und Unterstützung bei der Kooperation mit

Hochschulen,
• einem gut vernetzten Kompetenzzentrum zum

Ausbau ihrer Aktivitäten im Bereich Corporate Social
Responsibility,
• langjähriger Erfahrung bei der Einschätzung besonders
förderungswürdiger Institute und Fachbereiche,
• einem umfassenden Überblick über noch nicht ausgeschöpfte Stipendienkontingente der teilnehmenden
Hochschulen sowie
• frühzeitigem Kontakt zu talentierten Nachwuchskräften.

hochschulen profitieren von

• einem gut vernetzten Servicezentrum, das bei den 

mehr als 3.000 Mitgliedern des Stifterverbandes, den
knapp 500 dort verwalteten Stiftungen und weiteren
potenziellen Förderern aktiv für das Deutschland
stipendium wirbt,
• einem kontinuierlichen Dialog von Hochschule
und Wirtschaft, der hilft, administrative Abläufe zu
optimieren sowie
• Hilfestellung bei Fragen zur Stipendieneinwerbung
und der Formulierung von Förderrichtlinien und
-vereinbarungen.
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Talente fördern
Beratung und Information
für Förderer und Hochschulen

Sie wollen junge Nachwuchskräfte
unterstützen? Wir helfen Ihnen dabei!
Mehr jungen Menschen eine akademische Ausbildung
ermöglichen – mit dem neuen Deutschlandstipendium
kommenSie diesem Ziel ein großes Stück näher. 300 Euro
Unterstützung erhalten die Stipendiaten pro Monat – gemeinsam finanziert von Staat und privaten Förderern. Für
den deutschen Bildungs- und Forschungssektor ein Meilenstein: Das Deutschlandstipendium ergänzt nicht nur die bisherigen F
 ormen der Studienfinanzierung. Es ermöglicht auch
den Aufbau einerneuen Stipendienkultur, die es für Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen in Zukunft noch
attraktiver macht, in die Ausbildung junger Nachwuchskräfte
zu investieren. Davonprofitieren auch die Hochschulen, 
die sich nun stärker mit ihrem gesellschaftlichen Umfeld
vernetzen können.
Um Förderer und Hochschulen bei der Teilnahme am Deutsch
landstipendium zu unterstützen, hat der Stifterverband für
die Deutsche Wissenschaft das Servicezentrum Deutschlandstipendium eingerichtet. Es berät umfassend, kompetent und
individuell zum Deutschlandstipendium. Dabei kann der
Stifterverband auf langjährige Erfahrung bei der Betreuung
von Stiftungen und eine exzellente Vernetzung in Wirtschaft
und Wissenschaft zurückgreifen.

Individuelle Beratung

Kompetenzzentrum

Das Servicezentrum berät Hochschulen sowie mögliche
Geldgeber neutral und kompetent bei Fragen rund um das
Deutschlandstipendium. Dazu hat der Stifterverband eine
Telefonhotline eingerichtet. Hier erhalten Interessenten
kostenlos erste Informationen.

Mit dem Servicezentrum Deutschlandstipendium will der
Stifterverband ein gemeinsames Kompetenzzentrumfür
Stiftungen, Unternehmen, private Förderer und Hoch
schulen etablieren, die sich am Deutschlandstipendium
beteiligen wollen. Dazu wird es auch in regelmäßigen
Abständen über seine Arbeit sowie über die Entwicklung
und Umsetzung des Deutschlandstipendiums berichten:
In wie weit gelingt es den Hochschulen, Stipendien einzuwerben? Welche Fachbereiche werden gefördert? 

Bei konkreten Fragen zur Einrichtung von Stipendien
programmen, beispielsweise zur Formulierung von Förder
vereinbarungen oder Stipendienrichtlinien, stehen die Berater
des Servicezentrums Deutschlandstipendium auch gerne für
ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Umfangreicher Service
Das Servicezentrum bringt private Mittelgeber und Hochschulen zusammen. Es unterstützt potenzielle Förderer bei
der Suche nach geeigneten Lehr- und Forschungsinstituten.
Hochschulen steht es bei Fragen zur Stipendieneinwerbung
und -vergabe hilfreich zur Seite. Darüber hinaus erfragt es bei
den teilnehmenden Hochschulen freie Stipendienkontingente,
um bekannte Förderpotenziale möglichst voll auszuschöpfen.

Das Servicezentrum Deutschlandstipendium wird die
Ergebnisse regelmäßig analysieren und veröffentlichen.
Um eine fortlaufende Kommunikation zwischen den
Beteiligten zu sichern, organisiert das Servicezentrum
zudem Workshops und Round-Table-Gespräche.

