Hinw eise für Antragsteller (Stand September 2018)
Die Stif tung f ördert W issenschaf t und Forschung mit besonderem Schwerpunkt
im Bank-, Finanz- und Genossenschaf tswesen. Dies realisiert sie unter anderem durch die Förder ung von Stif tungsprof essuren, Promotions- und
Forschungsstipendien sowie durch die Vergabe von Finanzmit teln zur Durchf ührung von Tagungen und Forschungsprojekten.

Die Promot ionsstipendien or ient ieren sich in ihrer Höhe an den Sät zen der Landesgraduiertengeset ze bzw. der Studienstif tung des Deutschen Volkes und sind
in der Regel auf 2 Jahre begrenzt. Die Förderung kann f ür max. drei Monate
ausgeset zt werden, wenn der Stipendiat die Arbeit aus einem wichtigen Grund
unterbr icht.

Thematische Förder beispiele f inden Sie am Ende dieser Hinweise.
Grundsät zlich nicht gef ördert werden:
•

Projekte außerhalb der gef örderten Themenschwerpunkte der Stif tungsarbeit

•

Druckbeihilf en

•

Personalstellen im Rahmen der Tarif verträge f ür den Öff entlichen Dienst
oder andere Dauerst ellen

•

Projektleiter honorar e

•

Schließen von Etatlücken

•

Er werb, Unterhalt und Ausbau von Sammlungen aller Art

Vor einer endgült igen Antragstellung empf iehlt sich die Vorlage einer Skizze
des Förder vorhabens bei der Geschäf tsf ührung der DZ BANK-St if tung. Diese
prüf t, ob das Vorhaben den aktuellen Förderschwerpunkten und verf ügbaren
Mitteln entspricht. Abgabef rist f ür Förderanträge, die f ormlos in deutscher oder
englischer Sprache vorgelegt werden können, ist der 30. Juni eines Jahres.
Nach diesem Datum w erden keine Antr äge mehr entgegengenommen.
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Der Förderantrag sollte auf max. 6 Seiten f olgende Inf ormationen ent ha lten:
•

Aussagef ähige Bezeichnung des Vorhabens;

•

Zielset zung,

•

Begründung,

•

Methoden und Organisat ion,

•

Vorarbeiten,

•

er wartete Ergebnisse,

•

ggf. Perspektiven einer W eiterf ührung über den Förder zeitraum hinaus,

•

Kostenplan, gegliedert nach Personal-, Sach- und Reisekosten;
Overhead- Kosten der Hochschulen werden nicht übernommen,

•

Bestät igung, dass der Stipendiat während des Förder zeitraumes keine weiteren wesent lichen Einkünf te aus einer Anstellung z. B. als wi ssenschaf tlicher
Mit arbeiter bezieht,

•

Bei Antrag auf Teilf örderung: Name und Finanzbeitrag weiter er Förderer (Die
Zusage der DZ BANK-Stif tung erf olgt dann grundsät zlich unt er dem Vorbehalt, dass die Gesamtf inanzierung gesichert ist.),

•

Angaben über die Vorlage des Antrages oder thematisch ver wandt er Anträge
bei ander en För derinstitutionen (auch Fehlanzeige),

•

Angaben zu den Bearbeitern des Forschungsvorhabens (Lebenslauf mit Angaben insbesondere zum bisherigen wi ssenschaf tlichen W erdegang; evtl.
Publikationsver zeichnis, Empf ehlungen zweier ausgewiesener W issenschaf tler zur Person und zum Vorhaben des zu Fördernden).

Zielset zung, Begründung und Durchf ühr ung des Vorhabens sind zusät zlich auf
max. 2 Seit en zusammenzuf assen.

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

W issenschaf tliches Veranst altungsprogramm mit Zeitplan;

•

Ort, Datum und Dauer der geplanten Veranstaltung;

•

Namen der vorgesehenen oder eingeladenen Teilnehmer mit Angaben zu
bereits f est vorliegenden Zusagen ( zum indest der Vortragenden);

•

Kosten und Finanzierungsplan.
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Antragsteller:

Antragsberechtigt sind W issenschaf tlerinnen und W issenschaf tler aus Hochschulen und außeruniversitär e Forschungseinrichtungen. Die DZ BANK-St if tung
vergibt ihre Mittel nicht an Einzelpersonen sondern vor zugsweise an Hochschulen oder gemeinnüt zige wissenschaf tliche Einr ichtungen. Bei Antragstellern
außerhalb des unm ittelbaren Hochschulbereichs, der gemeinnüt zigen Genossenschaf tswissenschaf tlichen Inst itute und ihrer Förder einrichtungen sind daher
auch Angaben nötig zu Rechtsf orm und Sat zung, Beset zung der Organe und
Gremien sowie Gemeinnüt zigkeit (vor zugsweise durch einen gültigen Körperschaf tsteuer-Freistellungsbescheid des zuständigen Finanzamtes). Von den gef örderten Nachwuchswissenschaf tlern wi rd die Bereitschaf t er wartet, ihre Forschungen bei entsprechender Gelegenheit im Kreise der Mitglieder des Vorstands der DZ BANK-Stif tung zu präsentieren.

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.

Anschr if t:
DZ BANK-Stif tung
c/o Stif terver band f ür die Deutsche W issenschaf t
Andrea Locker
Barkhovenallee 1
45239 Essen
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W eitere Fragen beantwortet die Geschäf tsf ührung der DZ BANK-St if tung gerne:
•

Dr. Kirsten Siersleben (vor nehm lich f ür themenbezogene Frag en)
Tel.:069 7447-1005, eMail: Dr.Kirsten.Siersleben@dzbank.de

•

Andrea Locker (vornehmlich f ür f ormale Fragen)
Tel.: 0201 8401-251, eMail: andrea.locker@stif terverband.de

Beispiel e und Them enber eiche bisheri ger Förderungen:

Promotionsst ipendien und Forschungsprojekte:
•

Themen zur betriebswirtschaf tlichen Steuerung von Banken und insbesond ere von Kreditgenossenschaf ten (z.B. Personal-, Vertriebs-, Kosten-, Prozess-, Risiko-, Liquiditäts-, Kapit almanagement)

•

Branchenspezif ische Analysen von Genossenschaf ten im In- und Ausland
(neben Finanzbranche z. B. Agrarbereich, Handwerk, Einzelhandel, Sozialdienstleistungen)

•

Rechtswissenschaf tliche Analysen der eingetragenen Genossenschaf t im
Vergleich zu anderen Unternehmensf ormen bzw. Ländern

•

Einf luss übergreif ender Ent wicklungen ( z.B. I nternat ionalisierung) auf Genossenschaf ten

•

Möglichkeit en

genossenschaf tlicher

Organisat ionsf ormen

bzw.

ländlicher

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

Tagungen / W issenschaf tspreise:
•

Internationale Genossenschaf tswissenschaf tliche Tagung

•

Tagung „20 Jahre Agrargenossenschaf ten“

•

Internationaler

W issenschaf tspreis

der

Arbeitsgemeinschaf t

Genossen-

schaf tlicher Institut e (AGI)
•

Best-Paper-Award Internationale Genossenschaf tswissenschaf tliche Tagung
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