1

Leitfaden SÜDWESTSTIPENDIUM
Mit den nachfolgenden Ausführungen wollen
wir Ihnen einen Leitfaden an die Hand geben,
in welchem die grundlegenden Informationen
über das SÜDWESTSTIPENDIUM festgehalten und die wesentlichen Abläufe dargestellt
sind.

Allgemeines
 Die Unternehmen sagen Stipendien in
Höhe von jeweils mindestens 1000 € pro
Jahr zu. Mit der Zusage kann die Vergabe
des Stipendiums an Studierende eines bestimmten Studienganges gekoppelt sein.

Stipendienberechtigte
Die Stipendien können vergeben werden an
 Studierende höherer Semester, bei welchen finanzielle Engpässe auftreten oder
welche die Hochschule/Unternehmen wegen ihrer besonderen Leistungen fördern
wollen.
 Studienanfänger, welche besonderen Förderbedarf nachweisen oder sehr gute Zulassungsnoten aufweisen.
 Bewerber, welche die Unternehmen vor
der Zulassung ausgewählt und diesen im
Falle der Zulassung eine Förderung in
Aussicht gestellt haben.

Funktionen für die Stipendienvergabe im
Internetportal
 Die Unternehmen registrieren sich bei
suedweststipendium.de. Zwischen dem
Förderunternehmen und der BBQ gGmbH
wird die „Vereinbarung über die Gewährung von Stipendien“ geschlossen, die
Grundlage für die Stipendienvergabe ist.
Die Unternehmen stellen ihr Profil in den
geschützten Bereich des Internetportals,
das nur von den registrierten Teilnehmenden eingesehen werden kann. Sie geben
ihr(e) Stipendienangebot(e) an der/den
Hochschule/n, mit Angaben zum Förderzeitraum bekannt.
 Registrierte und interessierte Studierende
stellen unter Angabe ihrer Immatrikulationsnummer ihre Profile in den internen
Bereich des Portals. Sie können dann die
Stipendienangebote der Unternehmen einsehen und sich über die Nachrichtenfunktion direkt bewerben.
 Andererseits können die Unternehmen im
geschützten Bereich des Internetportals
aus den studentischen Profilen passende
Kandidaten auswählen. Über die Nachrichtenfunktion werden diese angeschrieben und um eine Bewerbung auf das jeweilige Stipendienangebot gebeten.

2

Abwicklung der Stipendienvergabe
 Das Förderunternehmen wählt aus dem
Pool der Bewerber eine Kandidatin / einen
Kandidaten aus und schlägt diese/n der
BBQ gGmbH für ein Stipendium vor. Ein
Gremium der BBQ gGmbH, bestehend aus
den zwei Geschäftsführern und dem Beauftragten für Hochschulpolitik entscheidet
über die Vergabe eines Stipendiums.
Durch ein Umlaufverfahren per Mail, in
welchem die drei oben genannten Personen ihr Votum abgeben, wird die verbindliche Entscheidung herbeigeführt.
 Die Förderzusage an den ausgewählten
Stipendiaten wird von der BBQ gGmbH erteilt und ist mit einer Vereinbarung über
die Gewährung des Stipendiums verbunden.
 Die BBQ gGmbH übermittelt die getroffene
Vereinbarung an das Förderunternehmen.
 Die Vereinbarung wird vom Unternehmen
geprüft und muss von diesem im Portal
bestätigt werden, damit es dort als vergeben registriert werden kann.
 Die Hochschule erhält durch die Bestätigung der Vereinbarung im Portal eine automatische Benachrichtigung.
 Der in der Vereinbarung festgelegte Betrag wird vom Unternehmen als zweckgebundene Spende an die BBQ gGmbH, mit
der Angabe des Stipendiaten/ der Stipendiatin überwiesen.

 Der Stipendiat/die Stipendiatin erhält mit
der Zusage über ein Stipendium die Aufforderung, seine/ihre Bankdaten der
BBQ gGmbH binnen zwei Wochen mitzuteilen.
 Nach dem Spendeneingang des Unternehmens und dem Eingang der Bankdaten
des Stipendiaten/der Stipendiatin überweist die BBQ gGmbH den Stipendienbetrag.
 Die BBQ gmbH sendet eine Spendenbescheinigung über den eingegangenen
Stipendienbetrag an das fördernde Unternehmen.

