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Hinweise für Antragsteller (Stand Oktober 2019) 
 

Die DZ Bank-Stif tung fördert Wissenschaft und Forschung mit besonderem 

Schwerpunkt im Bank-, Finanz- und Genossenschaftswesen. Ein Fokus l iegt 

derzeit  in den Schnit tstellenbereichen Bankrecht sowie Bankwesen und Infor-

mationstechnik.  

 

Antragsberechtigt sind ausschl ießl ich Hochschulen, außeruniversitäre For-

schungseinr ichtungen sowie andere gemeinnützige wissenschaft l iche Einr ich-

tungen. Die DZ BANK-Stif tung vergibt ihre Mittel  nicht an Einzelpersonen. Bei 

Antragstel lern außerhalb des unmittelbaren Hochschulbereichs, der gemeinnüt-

zigen genossenschaftswissenschaft l ichen Inst itute und ihrer Fördereinrichtun-

gen sind Angaben nötig zu Rechtsform und Satzung, Besetzung der Organe und 

Gremien sowie Gemeinnützigkeit  (vorzugsweise durch Vor lage eines gült igen 

aktuellen Körperschaftsteuer-Freistellungsbescheids des zuständigen Finanz-

amtes).  

 

Vor einer endgült igen Antragstel lung durch die oben genannten Antragstel ler 

empf iehlt  s ich die Vorlage einer Skizze des Fördervorhabens. Die Skizze sol lte 

auf  maximal zwei Seiten das Vorhaben allgemeinverständl ich (unter Angabe 

von Aktual ität und Relevanz des Themas) darstellen und Angaben zu Antrag-

stel ler,  Förderzeitraum, Gesamtf inanzierung und erforderl icher Förderhöhe ent-

halten.  

 

Bit te r ichten Sie die Voranfrage an Frau Bechstein unter Fran-

ka.Bechstein@st if terverband.de.  

 

Abgabefr ist für die ausführl ichen Förderanträge ist der 30. Juni eines Jahres .  

Nach diesem Datum werden keine Anträge mehr entgegengenommen bzw. 
bearbeitet. 
 

Der ausführl iche Förderantrag sol lte auf  maximal sechs Seiten folgende Infor-

mationen enthalten:  

• Aussagefähige Bezeichnung des Vorhabens  

• Zielsetzung und Begründung, Relevanz und Aktual ität  

• Methoden und Organisat ion 
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• Vorarbeiten  

• erwartete Ergebnisse  

• Zeitraum 

• Perspektiven einer Weiterführung über den Förderzeitraum hinaus 

• Kostenplan, gegliedert nach Personal-,  Sach- und Reisekosten. Die Perso-

nalkosten sol lten nach Mögl ichkeit  in Form von Stipendien f inanziert werden, 

die sich in ihrer Höhe an den Sätzen der Landesgraduiertengesetze bzw. der 

Studienst if tung des Deutschen Volkes or ient ieren und in der Regel auf  zwei 

Jahre begrenzt sein sol lten.  

• Bei Antrag auf  Teilförderung: Name und Finanzbeitrag weiterer Förderer, 

Angaben über die Vorlage des Antrages oder thematisch verwandter Anträge 

bei anderen Förderinst itut ionen (auch Ablehnungen).  

 

Von den geförderten Wissenschaft lern/ innen wird die Bereitschaf t erwartet,  ihre 

Forschungen bei entsprechender Gelegenheit im Kreise der Mitgl ieder des Vor-

standes der DZ BANK-Stif tung zu präsentieren.  

 

 

Förderanträge für Tagungen, Symposien oder Konferenzen sol lten zusätzl ich 

folgende Informationen enthalten: 

 

• Wissenschaft l iches Veranstaltungsprogramm bzw. Curriculum mit Zeitplan 

• Ort,  Datum und Dauer der geplanten Veranstaltung 

• Zielgruppe sowie Namen der vorgesehenen oder eingeladenen Teilnehmer 

mit Angaben zu bereits fest vor l iegenden Zusagen (zumindest der Vortra-

genden) 

• Kosten und Finanzierungsplan. 

 

Bitte fügen Sie allen Anträgen das Deckblatt für Antragsteller bei, das Sie 
zum Download auf unserer Internetseite finden. 
 

Grundsätzlich nicht gefördert werden:  

• Projekte außerhalb der geförderten Themenschwerpunkte der Sti f tungsarbeit   

• Druckbeihi lfen  

• Etat is ierte Personalstel len oder andere Dauerstel len 

• Projekt leiterhonorare  
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• Etat lücken 

• Erwerb, Unterhalt  und Ausbau von Sammlungen al ler Art  

• Overhead-Kosten  

 

Förderentscheidungen tr if f t  der Vorstand der Stif tung, der in der Regel im drit-

ten Quartal eines jeden Jahres tagt. Dieser ist in seinen Entscheidungen aus-

schl ießl ich an die Satzungsbest immungen gebunden. Ein Rechtsanspruch auf  

die Vergabe von Fördermitteln durch die Stif tung besteht nicht.  In al len Veröf-

fent l ichungen und Verlautbarungen im Zusammenhang mit den geförderten Pro-

jekten ist in angemessener Weise auf  die f inanzielle Unterstützung durch die 

DZ BANK-Stif tung hinzuweisen.  

 

Bitte reichen Sie Ihren ausführlichen Antrag ausschließlich als unter-
schriebene PDF-Datei per E-Mail bei Frau Franka Bechstein 
(franka.bechstein@stifterverband.de) ein. 
 

mailto:franka.bechstein@stifterverband.de

