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Hinweise für Antragsteller (Stand September 2018) 
 

Die Stif tung fördert Wissenschaft und Forschung mit besonderem Schwerpunkt 

im Bank-, Finanz- und Genossenschaftswesen. Dies realisiert  sie unter ande-

rem durch die Förderung von Stif tungsprofessuren, Promotions- und  

Forschungsstipendien sowie durch die Vergabe von Finanzmit teln zur Durchfüh-

rung von Tagungen und Forschungsprojekten. 

 

Die Promot ionsstipendien or ient ieren sich in ihrer Höhe an den Sätzen der Lan-

desgraduiertengesetze bzw. der Studienstif tung des Deutschen Volkes und sind 

in der Regel auf  2 Jahre begrenzt. Die Förderung kann für max. drei Monate 

ausgesetzt werden, wenn der Stipendiat  die Arbeit  aus einem wichtigen Grund 

unterbr icht.   

 

Thematische Förderbeispiele f inden Sie am Ende dieser Hinweise.  

Grundsätzlich nicht gefördert werden:  

• Projekte außerhalb der geförderten Themenschwerpunkte der Sti f tungsarbeit   

• Druckbeihi lfen  

• Personalstel len im Rahmen der Tarifverträge für den Öffentl ichen Dienst  

oder andere Dauerstel len 

• Projekt leiterhonorare  

• Schließen von Etat lücken 

• Erwerb, Unterhalt  und Ausbau von Sammlungen al ler Art  

 

Vor einer endgült igen Antragstellung empf iehlt  sich die Vorlage einer Skizze 

des Fördervorhabens bei der Geschäftsführung der DZ BANK-St if tung. Diese 

prüf t , ob das Vorhaben den aktuel len Förderschwerpunkten und verfügbaren 

Mitteln entspricht.  Abgabefr ist für Förderanträge, die formlos in deutscher oder 

englischer Sprache vorgelegt werden können, ist der 30. Juni eines Jahres .   

Nach diesem Datum werden keine Anträge mehr entgegengenommen. 
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Der Förderantrag sol lte auf  max. 6 Seiten folgende Informationen enthalten:  

• Aussagefähige Bezeichnung des Vorhabens;  

• Zielsetzung, 

• Begründung,  

• Methoden und Organisat ion,  

• Vorarbeiten,  

• erwartete Ergebnisse,  

• ggf.  Perspektiven einer Weiterführung über den Förderzeitraum hinaus,  

• Kostenplan, gegliedert nach Personal-,  Sach- und Reisekosten; 

Overhead-Kosten der Hochschulen werden nicht übernommen, 

• Bestät igung, dass der Stipendiat während des Förderzeitraumes keine weite-

ren wesent l ichen Einkünfte aus einer Anstel lung z.B. als wissenschaft l icher 

Mitarbeiter bezieht, 

• Bei Antrag auf  Teilförderung: Name und Finanzbeitrag weiterer Förderer (Die 

Zusage der DZ BANK-Stif tung erfolgt dann grundsätzl ich unter dem Vorbe-

halt ,  dass die Gesamtf inanzierung gesichert  ist .) ,  

• Angaben über die Vorlage des Antrages oder thematisch verwandter Anträge 

bei anderen Förderinst itut ionen (auch Fehlanzeige),  

• Angaben zu den Bearbeitern des Forschungsvorhabens (Lebenslauf  mit An-

gaben insbesondere zum bisherigen wissenschaft l ichen Werdegang; evt l.  

Publ ikat ionsverzeichnis, Empfehlungen zweier ausgewiesener Wissenschaf t-

ler zur Person und zum Vorhaben des zu Fördernden).  

 

Zielsetzung, Begründung und Durchführung des Vorhabens sind zusätzlich auf 

max. 2 Seiten zusammenzufassen.  

 

Förderanträge für Tagungen, Symposien oder Konferenzen sol lten zusätzl ich 

folgende Informationen enthalten: 

• Wissenschaft l iches Veranstaltungsprogramm mit Zeitplan;  

• Ort,  Datum und Dauer der geplanten Veranstaltung; 

• Namen der vorgesehenen oder eingeladenen Tei lnehmer mit Angaben zu  

bereits fest vorl iegenden Zusagen (zumindest der Vortragenden);  

• Kosten und Finanzierungsplan. 



 

3 
 

Antragsteller:  
 

Antragsberechtigt sind Wissenschaft ler innen und Wissenschaft ler aus Hoch-

schulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Die DZ BANK-St if tung 

vergibt ihre Mittel nicht an Einzelpersonen sondern vorzugsweise an Hochschu-

len oder gemeinnützige wissenschaft l iche Einr ichtungen. Bei Antragstel lern  

außerhalb des unmittelbaren Hochschulbereichs, der gemeinnützigen Genos-

senschaftswissenschaft l ichen Inst itute und ihrer Fördereinrichtungen sind daher 

auch Angaben nötig  zu Rechtsform und Satzung, Besetzung der Organe und 

Gremien sowie Gemeinnützigkeit  (vorzugsweise durch einen gült igen Körper-

schaftsteuer-Freistel lungsbescheid des zuständigen Finanzamtes). Von den ge-

förderten Nachwuchswissenschaft lern wird die Bereitschaf t erwartet,  ihre For-

schungen bei entsprechender Gelegenheit im Kreise der Mitglieder des Vor-

stands der DZ BANK-Stif tung zu präsentieren.  

 

Förderentscheidungen tr i f 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.  

 

Anschr if t : 

DZ BANK-Stif tung 

c/o Stif terverband für die Deutsche Wissenschaft 

Andrea Locker 

Barkhovenal lee 1 

45239 Essen 

 



 

4 
 

 

Weitere Fragen beantwortet die Geschäftsführung der DZ BANK-St if tung gerne: 

• Dr. Kirsten Siersleben (vornehmlich für themenbezogene Fragen) 

Tel. :069 7447-1005, eMail:  Dr.Kirsten.Siersleben@dzbank.de  

• Andrea Locker (vornehmlich für formale Fragen) 

Tel. :  0201 8401-251, eMail:  andrea.locker@stif terverband.de  
 
 
Beispiele und Themenbereiche bisheriger Förderungen: 
 
Promotionsst ipendien und Forschungsprojekte: 

• Themen zur betr iebswirtschaf t l ichen Steuerung von Banken und insbesonde-

re von Kreditgenossenschaf ten (z.B. Personal-,  Vertr iebs-,  Kosten-, Pro-

zess-, Risiko-, Liquiditäts-,  Kapitalmanagement)  

• Branchenspezif ische Analysen von Genossenschaften im In- und Ausland 

(neben Finanzbranche z.B. Agrarbereich, Handwerk, Einzelhandel, Sozial-

dienstleistungen) 

• Rechtswissenschaft l iche Analysen der eingetragenen Genossenschaft im 

Vergleich zu anderen Unternehmensformen bzw. Ländern 

• Einf luss übergreifender Entwicklungen (z.B. Internat ional is ierung) auf  Ge-

nossenschaften 

• Mögl ichkeiten genossenschaft l icher Organisat ionsformen bzw. ländlicher 

Kredit-/Mikrof inanzsysteme in ausgesuchten Regionen (z.B.  Mittel- und Ost-

europas) 

 

Tagungen / Wissenschaftspreise:  

• Internationale Genossenschaftswissenschaft l iche Tagung  

• Tagung „20 Jahre Agrargenossenschaften“ 

• Internationaler W issenschaftspreis der Arbeitsgemeinschaft Genossen-

schaft l icher Inst itute (AGI)  

• Best-Paper-Award Internationale Genossenschaftswissenschaft l iche Tagung 

 


