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Ihre Vorteile als Förderer

>

Steigern Sie die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens bei 
unseren Studierenden und sichern Sie sich Vorteile 
bei der Rekrutierung

Profilieren Sie sich durch die öffentliche Würdigung 
Ihres Engagement als Förderer des akademischen 
Nachwuchses

Treten Sie auf Wunsch und freiwilliger Basis in direk-
ten Kontakt mit Ihren Stipendiatinnen und Stipendi-
aten

Machen Sie bereitgestellte Fördergelder steuerlich 
geltend

Unterstützen Sie aktiv den Wirtschaftsstandort Met-
ropolregion Rhein-Neckar

Kriterien für die Auswahl unserer Stipen-
diatinnen und Stipendiaten

Außerordentlich gute Studienleistungen

Diversity: besondere soziale, familiäre oder  
persönliche Umstände

Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung oder 
universitäres Engagement

Wir sind dabei

Deutschland
STIPENDIUM







Grußwort

„Wege entstehen dadurch,  
  dass man sie geht.“

  (Franz Kafka)

>

Liebe Förderer und Freunde der Hochschule  
Ludwigshafen am Rhein,

Den Herausforderungen und Chancen eines dynami-
schen, globalen und wettbewerbsintensiven Arbeits-
marktes können wir meiner Ansicht nach gesamtge-
sellschaftlich nur gemeinsam erfolgreich begegnen. 
Aus diesem Grund ist die Förderung unseres akademi-
schen Nachwuchses unerlässlich. Das Deutschlandsti-
pendium ist eine wunderbare Möglichkeit dazu.

4.500 Studierende haben sich entschieden, den 
Grundstein für ihre berufliche und private Zukunft 
an unserer Hochschule innerhalb unserer Studien-
bereiche Betriebswirtschaftslehre oder Sozial- und 
Gesundheitswesen zu legen. Dabei beweisen viele 
dieser jungen Menschen hochschulinternes, gesell-
schaftliches, soziales oder politisches Engagement – 
und bewältigen nach wie vor erfolgreich Ihre Studi-
enleistungen. Wie die aktuelle Sozialerhebung des 
Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter 
Studierenden zeigt, wird die Vereinbarkeit dieser 
wichtigen Betätigungsfelder immer schwieriger: 66% 
aller Studierenden haben einen Nebenjob, mit dem 
sie im Schnitt 13,5 Stunden pro Woche verbringen. 
Gleichzeitig beklagen sowohl Wirtschaft als auch 
Politik den fortschreitenden und sich zuspitzenden 
Fachkräftemangel, der den ökonomischen Handlungs-

Modell Deutschlandstipendium

Das Deutschlandstipendium ist eine außergewöhn- 
liche Form der Förderung von Talenten in Deutsch- 
land. Es umfasst 300 Euro pro Monat und wird je zur 
Hälfte von privaten Förderern und vom Bund getra-
gen. Es ist ein ideales Instrument um die Kooperation 
zwischen den Studierenden der Hochschule und den 
Förderern auf- und auszubauen.  Weitere Anknüp-
fungspunkte auf freiwilliger Basis können Traineepro-
gramme, Praktika oder Abschlussarbeiten sein.

Neben exzellenten Studienleistungen werden die Sti-
pendiaten auch nach  Diversitätsaspekten ausgewählt 
werden. Diese sind z.B.:

außeruniversitäres oder außerfachliches 
Engagement 

besondere persönliche oder familiäre 
Umstände 

studienbegleitende Erwerbstätigkeit

familiäre Herkunft

Migrationshintergrund

Weitere Informationen finden sie auch auf unserer 
Homepage:

www.hs-lu.de/deutschlandstipendium

sowie auf der Seite des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung unter:

www.deutschland-stipendium.de

spielraum zunehmend einengt. In unserer täglichen 
Praxis stellen wir leider fest, dass vor allem Unterneh-
men aus dem Mittelstand von unseren Studierenden 
kaum wahrgenommen werden.

Aus diesen Gründen unterstützt die Hochschule 
Ludwigshafen am Rhein das Deutschlandstipendium 
als eine neuartige Form, den aktuellen Gegebenhei-
ten sowie den zukünftigen Herausforderungen aktiv 
zu begegnen. Sie als Unternehmen und Unterneh-
mer profitieren von talentierten und motivierten 
Nachwuchskräften, die Sie für die Zukunft Ihres 
Unternehmens gewinnen können. Unsere Studie-
renden können sich voll und ganz auf Ihr Studium 
konzentrieren sowie ihre Fähigkeiten in ehrenamtli-
chen Engagements ausbauen und schließlich damit 
unserer Gesellschaft heute wie morgen eine wichtige 
Stütze sein.

Ich würde mich freuen, Sie als Förderer unserer 
Studierenden – und damit auch unserer Hochschule – 
begrüßen zu dürfen.

Prof. Dr. Peter Mudra

Präsident

Private
Förderer

50 %
Hochschulen

Bund
50 %

300€

  50%             50%

werben Förderungen ein

machen
Förder- 

angebote






Studierende

w
äh

le
n 

au
s

be
w

er
be

n 
sic

h


