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Berlin School of Economics and Law

die Hochschule für Wirtschaft und recht Berlin zählt mit über 10.000 studierenden
zu den großen fachhochschulen am Wissenschaftsstandort Berlin. unter einem
dach werden Wirtschafts-, Verwaltungs-, rechts- und ingenieurwissenschaften
sowie polizei- und sicherheitsmanagement gelehrt. großer praxisbezug des
studiums, enge Zusammenarbeit mit der regionalen Wirtschaft und Verwaltung,
duale studiengänge mit unternehmenspartnern, starke internationale ausrichtung

des studiums sowie eine große Zahl hochmotivierter studierender kennzeichnen

für fragen und anregungen zum deutschlandstipendium

die Hochschule.

der HWr Berlin stehen wir ihnen gern zur Verfügung:

durch die übernahme eines stipendiums können sie leistungsstarke studierende,

Denise Gücker

die sowohl im studium als auch in anderen Bereichen engagiert sind, fördern.

Career service / deutschlandstipendium

die studierenden erhalten damit eine materielle und ideelle anerkennung. dabei

e-mail: deutschlandstipendium@hwr-berlin.de

können sie als förderer in Kontakt kommen mit talentierten nachwuchskräften,

telefon: +49 (0)30 30877-1356

diese in ihrer beruflichen Qualifizierung unterstützen und ggf. gemeinsame

fax: +49 (0)30 30877-1199

time for taLents
das deutschlandstipendium der HWr Berlin

perspektiven für die Zeit nach dem studium entwickeln.
Vizepräsidentin für studium und studierendenservice

engagieren. Zahlreiche unternehmen und persönlichkeiten, die sie im rahmen

e-mail: vp2@hwr-berlin.de

von verschiedenen Veranstaltungen kennenlernen können, tun dies bereits.

telefon: +49 (0)30 30877-1002

machen sie mit!
Hochschule für Wirtschaft und recht Berlin
Campus schöneberg, Badensche straße 52, 10825 Berlin

prof. dr. andreas Zaby
der präsident der HWr Berlin

www.hwr-berlin.de/deutschlandstipendium
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Prof. Dr. Susanne Meyer
Wir laden sie herzlich ein, sich gemeinsam mit uns für unsere studierenden zu

Leistung & Engagement fördern

Gemeinsam profitieren

Unser Förderangebot

Mit dem Deutschlandstipendium der HWR Berlin fördern Sie leistungsstarke

»Gesellschaftliches Engagement und Studium erfolgreich

Das Deutschlandstipendium der HWR Berlin basiert auf dem Prinzip des

Studierende auf ihrem Weg in die berufliche Zukunft. Sie schenken talentierten

unter einen Hut zu bringen ist nicht immer einfach. Das

»Matching Funds«, bei dem private Förderer, der Bund und die Hochschule

Nachwuchskräften Anerkennung für ihren bisherigen Studienerfolg und

Deutschlandstipendium ist für mich eine großartige

gemeinsam einen aktiven Beitrag zur Nachwuchsförderung leisten, von dem alle

unterstützen sie durch die finanzielle Entlastung dabei, sich auf ihr Studium zu

Bestätigung und ein Ansporn, mich weiterhin neben meinem

Beteiligten profitieren, besonders die Studierenden.

konzentrieren. Sie fördern zudem gesellschaftlich engagierte junge Menschen und

Studium zu engagieren.«

Als Mittelgeber/in fördern Sie für mindestens ein Jahr eine Studentin oder einen

leistungsstarke Bildungsaufsteiger/innen. Denn bei der Auswahl der Stipendiat/

Fenja Franke, Bachelorstudentin »International Business

Studenten mit 150 Euro pro Monat. Für ein Stipendium stellen Sie also 1800 Euro

innen werden neben den Leistungen in Schule und Studium auch der persönliche

Management«

im Jahr zur Verfügung. Der Bund verdoppelt den Betrag, so dass die Stipendiatin

Werdegang, die Bildungsherkunft und das gesellschaftliche Engagement

oder der Stipendiat ein Stipendium von 300 Euro im Monat erhält.

berücksichtigt. Sie unterstützen damit Studierende, die Verantwortung für sich und
»Die Unterstützung durch ein Deutschlandstipendium ist ein

Das Verfahren ist für Sie unbürokratisch, die Hochschule betreut das Stipendien-

weiterer Baustein unserer engen Kooperation mit der HWR

programm. Im Rahmen Ihrer Förderzusage vereinbaren Sie mit uns, worauf

Geben Sie gemeinsam mit uns mehr talentierten Nachwuchskräften Chancen

Berlin. Toll Collect als Förderer und potentieller Arbeitgeber

es Ihnen ankommt. Beispielweise können Sie Wünsche zur Förderung eines

für die Entwicklung ihrer beruflichen Möglichkeiten! Im Rahmen unseres

– warum denn nicht?«

Studierenden aus einem bestimmten Studiengang oder Fachbereich äußern. Sie

Begleitprogramms und unserer jährlichen Stipendienfeier lernen Sie Ihre

Thomas Geppert, Toll Collect GmbH

können Ihre/n Stipendiat/in bei der Übergabe der Stipendien in einem festlichen

die Gesellschaft übernehmen.

Stipendiatin oder Ihren Stipendiaten persönlich kennen. Neben der finanziellen

Rahmen an der HWR Berlin kennenlernen. Die ausgewählten Studierenden der

Förderung können Sie auch ideelle Angebote unterbreiten.

Vorteile für die förderer

■■ Sie unterstützen talentierte junge Menschen dabei, ein Studium zu ergreifen
und erfolgreich abzuschließen.

Bachelor- und Masterstudiengänge* werden für mindestens zwei Semester und
»Deutschlandstipendium helps to realize my ambitions:

höchstens für die Dauer der Regelstudienzeit gefördert.

to upgrade professionally, to develop personal network of

* Studierende der beiden Laufbahnstudiengänge »Polizeivollzugsdienst« und »Rechtspflege«

contacts among future employers, professors and other
successful students.«
Mariya Yanush, Masterstudentin »Accounting and Controlling«

■■ Sie lernen Ihre/n Stipendiat/in persönlich kennen und können auch darüber
hinaus mit unserem Hochschulnetzwerk in Kontakt treten.

■■ Sie haben die Chance, Studierende für Ihr Unternehmen zu begeistern.
■■ Auf Wunsch weisen wir Ihren Namen/Ihr Unternehmen als Förderer des

»Das Stipendium ist für mich eine wertvolle Anerkennung

■■ Sie können als privater Förderer Ihren Anteil steuerlich absetzen.

kürzer zu treten. Dafür bin ich sehr dankbar.«

Deutschlandstipendiums in unseren Kommunikationsmedien aus.

meiner bisherigen Studienleistungen. Es bietet mir die
Möglichkeit, zu Gunsten meines Studiums beruflich etwas
Florian Strunck, MBA-Teilzeitstudent »Entrepreneurship«

Vorteile für die Stipendiat/innen

■■ Finanzielle Förderung in Höhe von 300 Euro pro Monat für mindestens
zwei Semester

Fördervariante 1

Fördervariante 2

(fachgebundenes Stipendium)

(ungebundenes Stipendium)

■■ Sie übernehmen für einen

oder mehrere Studierende ein

»Diese Auszeichnung zeigt mir, dass es richtig ist, an meinen

■■ Wertschätzung und Bestätigung der bisherigen überdurchschnittlichen
■■ Mehr Freiraum für gesellschaftliches und außerfachliches Engagement
■■ Chancen zum Aufbau eines wertvollen Netzwerkes

Erkenntnisse erlangt und erfahren dürfen, wie sich die

den Kontakt mit den Mentoren meines Förderers wertvolle
vermittelte Theorie in der Bankpraxis umsetzt.«
Katharina Zemlicka, Bachelorstudentin »Recht im Unternehmen«

■■ Sie übernehmen für einen

oder mehrere Studierende ein

Jahresstipendium in Höhe von

Jahresstipendium in Höhe von

jeweils mindestens 1800 Euro.

jeweils mindestens 1800 Euro.

■■ Sie bestimmen aus welchem

Fachbereich oder Studiengang der/

Zielen weiter festzuhalten. Zudem habe ich bereits jetzt durch

Leistungen in Studium und Schule

können nicht gefördert werden.

die Stipendiat/in kommen soll.

■■ Auf Wunsch können Sie dem/der

Stipendiaten/in über die finanzielle
Förderung hinausgehende Angebote
unterbreiten, um Ihr Unternehmen
kennenzulernen.

■■ Wir wählen besonders engagierte
Studierende aus.

