Hinw eise für Antragsteller (Stand Oktober 2019)
Die DZ Bank-Stif tung f ördert W issenschaf t und Forschung mit besonder em
Schwerpunkt im Bank-, Finanz- und Genossenschaf tswesen. Ein Fokus liegt
der zeit in den Schnittstellenbereichen Bankrecht sowie Bankwesen und Inf ormationstechnik.

Antragsberechtigt

sind

ausschließlich

Hochschulen,

außer universitäre

For-

schungseinr ichtungen sowie andere gemeinnüt zige wissenschaf tliche Einr ichtungen. Die DZ BANK-Stif tung vergibt ihre Mittel nicht an Einzelpersonen. Bei
Antragstellern außer halb des unmittelbar en Hochschulbereichs, der gemeinnützigen genossenschaf tswissenschaf tlichen Institut e und ihrer Förder einrichtungen sind Angaben nötig zu Rechtsf orm und Sat zung, Beset zung der Organe und
Gremien sowie Gem einnüt zigkeit (vor zugsweise durch Vor lage eines gült igen
aktuellen Körperschaf tsteuer-Freistellungsbescheids des zuständigen Finanzamtes).

Vor einer endgültig en Antragstellung durch die oben genannten Antragsteller
empf iehlt sich die Vorlage einer Skizze des Förder vor habens. Die Skizze sollte
auf maximal zwei Seiten das Vorhaben allgemeinverständlich (unter Angabe
von Aktualität und Relevanz des Them as) darstellen und Angaben zu Antragsteller, Förder zeitraum, Gesamtf inanzier ung und erf orderlicher Förderhöhe enthalten.

Bitte

richten

Sie

die

Voranf rage

an

Frau

Bechstein

unter

Fran-

ka.Bechstein@st if terver band.de.

Abgabef rist f ür die ausf ührlichen Förderanträge ist der 30. Juni eines Jahres.
Nach diesem Dat um w erden keine An träge mehr entgegengenommen bzw.
bearbeitet.

Der ausf ührliche För derantrag sollte auf maximal sechs Seiten f olgende Inf ormationen enthalt en:
•

Aussagef ähige Bezeichnung des Vorhabens

•

Zielset zung und Begründung, Relevanz und Aktualität

•

Methoden und Organisat ion
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•

Vorarbeiten

•

er wartete Ergebnisse

•

Zeitraum

•

Perspektiven einer W eiterf ührung über den För der zeitraum hinaus

•

Kostenplan, gegliedert nach Per sonal-, Sach- und Reisekosten. Die Personalkosten sollten nach Möglichkeit in Form von Stipendien f inanziert werden,
die sich in ihrer Höhe an den Sät zen der Landesgraduiertengeset ze bzw. der
Studienst if tung des Deutschen Volkes or ient ieren und in der Regel auf zwei
Jahre begrenzt sein sollten.

•

Bei Antrag auf Teilf örderung: Name und Finanzbeitrag weiterer Förder er,
Angaben über die Vorlage des Antrages oder thematisch ver wandt er Anträge
bei ander en För derinstitutionen (auch Ablehnungen).

Von den gef örderten W issenschaf tlern/innen wir d die Bereitschaf t erwartet, ihr e
Forschungen bei ent sprechender Gelegenheit im Kreise der Mitglieder des Vorstandes der DZ BANK-Stif tung zu präsentieren.

Förderanträge f ür Tagungen, Symposien oder Konf erenzen sollten zusät zlich
f olgende Inf ormationen enthalten:
•

W issenschaf tliches Veranst altungsprogramm bzw. Curriculum mit Zeitplan

•

Ort, Datum und Dauer der geplanten Veranstaltung

•

Zielgruppe sowie Namen der vorgesehenen oder eingeladenen Teilnehmer
mit Angaben zu ber eits f est vor liegenden Zusagen ( zum indest der Vortragenden)

•

Kosten und Finanzierungsplan.

Bitte fügen Sie allen Anträgen das Deckblatt für Antragsteller bei, das Sie
zum Dow nload auf unser er Internet seit e finden.

Grundsät zlich nicht gef ördert werden:
•

Projekte außerhalb der gef örderten Themenschwerpunkte der Stif tungsarbeit

•

Druckbeihilf en

•

Etatisierte Personalstellen oder andere Dauerstellen

•

Projektleiter honorar e
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•

Etatlücken

•

Er werb, Unterhalt und Ausbau von Sammlungen aller Art

•

Overhead- Kosten

Förderentscheidungen trif f t der Vorstand der Stif tung, der in der Regel im dritten Quartal eines jeden Jahres tagt. Dieser ist in seinen Ent scheidungen ausschließlich an die Satzungsbest immungen gebunden. Ein Rechtsanspruch auf
die Vergabe von Fördermitteln durch die Stif tung besteht nicht. In allen Veröf f entlichungen und Verlautbarungen im Zusammenhang mit den gef örderten Projekten ist in angemessener W eise auf die f inanzielle Unt erstützung durch die
DZ BANK-Stif tung hinzuweisen.
Bitte reichen Sie Ihren ausführlichen Antrag ausschli eßlich als unterschriebene

PDF-Datei

per

E-Mail

bei

Frau

Franka

Bechstein

(franka.bechst ein@stifterverband.de) ein.
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