
 

 

Stipendienprogramm für talentierte Frauen  
bei Einschreibung in den Master-Studiengang „Banking & Finance“ 
 

Programmziel 

 

Die Unternehmen der Finanzwirtschaft haben es sich zur Aufgabe gemacht, den Anteil von 

Frauen in Führungspositionen nachhaltig zu erhöhen. Die Hochschule für Finanzwirtschaft & 

Management (HFM) möchte die entsprechenden Initiativen und Aktivitäten der Institute mit 

einem speziellen Stipendienprogramm für den Master-Studiengang „Banking & Finance“ 

begleiten und unterstützen.    

 

An der HFM lässt sich für die Bachelor-Studiengänge ein erfreulich hoher Anteil an weiblichen 

Studierenden feststellen. Über 40 % der Bachelor-Studierenden sind Frauen. Im Master-

Studiengang „Banking & Finance“ liegt dieser Anteil bislang bei gut 25 %. Das Stipendien-

programm für talentierte Frauen zielt auf eine Erhöhung dieses Anteils.  

 

Der berufsbegleitende Master-Studiengang mit den vier wählbaren Spezialisierungen „Bank-

steuerung und Bankenaufsicht“, „Firmenkundengeschäft“, „Private Banking“ und „Prüfungs- 

und Treuhandwesen“ ist darauf ausgerichtet, die Studierenden auf die Übernahme von fach-

lichen Führungsaufgaben in dem jeweiligen Geschäftsfeld vorzubereiten. Damit ist der 

Studiengang ein maßgeschneidertes Weiterbildungsangebot, um talentierte Frauen gezielt für 

eine Fachkarriere zu fördern und ihnen Aufstiegsmöglichkeiten für Führungsaufgaben zu 

eröffnen. 

 

Ab 2023: Finanzielle Förderung in Höhe von 50 % und bis zu fünf Stipendien je Jahrgang  

 

Ab 2023 ist das Stipendienprogramm für talentierte Frauen bei Einschreibung in den Master-

Studiengang „Banking & Finance“ noch attraktiver ausgestaltet. Das neue Förderkonzept der 

HFM ab 2023 umfasst folgendes: 

• Auslobung von bis zu fünf Stipendien je Studienjahrgang, 

• finanzielle Förderung der Stipendiatinnen in Höhe von 50 % der Studiengebühren, 

• kostenfreie Teilnahmemöglichkeit der Stipendiatinnen an ausgewählten Weiter-

bildungsangeboten der HFM für die gesamte Studienzeit, 

• jährliches Treffen aller Stipendiatinnen und Stipendiaten der HFM mit fachlichem 

Programm. 

 

 

  



 

 

Voraussetzungen für die Teilnahme am Zuteilungsverfahren  

 

Für studieninteressierte Frauen, die sich für das Master-Stipendienprogramm 2023 bewerben 

möchten, gelten die nachfolgend aufgeführten Voraussetzungen: 

• Nachweis eines ersten berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses als Bachelor oder 

vergleichbarer Abschlussgrad in einem Studiengang mit Studienschwerpunkt Wirt-

schaftswissenschaften, 

• Vorlage eines Lebenslaufes und eines Motivationsschreibens mit einer ausführlichen 

Begründung für die Wahl des Master-Studiengangs und des Spezialisierungsbereichs 

sowie einer umfassenden Beschreibung des bisherigen beruflichen, gesellschaftlichen 

und familiären Engagements der Bewerberin, 

• Vorlage eines Empfehlungsschreibens oder eines Zwischenzeugnisses des Arbeit-

gebers,  

• Einreichung einer Selbstpräsentation im Format eines selbst erstellten Videos  

(Video-Länge drei bis max. fünf Minuten). 

 

Bewerbung zum Stipendienprogramm 

 

Für die Bewerbung zum Stipendienprogramm 2023 ist das beiliegende Formular zu verwen-

den, das zusammen mit den o. g. Nachweisen bzw. Unterlagen spätestens bis zum  

31. Januar 2023 bei der HFM einzureichen ist. Das Zuteilungsverfahren führt eine von der HFM 

eingesetzte Kommission durch. In Abhängigkeit der Bewerbersituation können weitere Maß-

nahmen für das Zuteilungsverfahren vorgesehen werden. 

 

Kontakt  

 

Prof. Dr. Thomas Köster        Prof. Dr. Anne Böhm-Dries 

Leitung Master-Studiengang       Prorektorin für Lehre 

„Banking & Finance“         anne.boehm-dries@s-hochschule.de    

thomas.koester@s-hochschule.de      

 

 

 

 

 

 

(im April 2022) 

 
  



 

 

Vertraulich 

An die  ANMELDESCHLUSS: 

Hochschule für Finanzwirtschaft & Management 31. Januar 2023 

Rektorat 

Simrockstraße 4 

53113 Bonn 

 

 

BEWERBUNG FÜR DAS STIPENDIENPROGRAMM 

im Master-Studiengang „Banking & Finance“ zum Sommersemester 2023 

 

 

Bewerberin: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Name Vorname 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Straße/Hausnummer 

 

_____________________________________________________________________________________ 

PLZ/Ort 

 

_____________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Telefon-Nr. privat Telefon-Nr. beruflich 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Geburtsdatum Geburtsort 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Land/Bundesland des Geburtsortes 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Staatsangehörigkeit  

  



 

 

Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss (Schwerpunkt Wirtschaftswissen-

schaften) 

 

___________________________      _______________________________  

Name der Hochschule      Studiengang  

 

___________________________                    _______________________________                       

Abschlussgrad/ECTS                                       Note     

 

 

 

 

Angaben zur aktuellen beruflichen Tätigkeit  

 

als: ___________________________         ___________________________ 

 ausgeübte Tätigkeit              Funktion/Position  

 

bei: ___________________________ 

 Arbeitgeber    

 

 

 

Vorgesehene Belegung des zu wählenden Spezialisierungsbereichs 

   

 Banksteuerung und Bankenaufsicht 

 Firmenkundengeschäft 

 Prüfungs- und Treuhandwesen 

 Private Banking 

 

  



 

 

Persönliche Erklärung: 
 

Ich bewerbe mich hiermit um ein Stipendium im Rahmen des o. g. Master-Stipendien-

programms der Hochschule für Finanzwirtschaft & Management.  

 

Der Internet-Auftritt “www.s-hochschule.de“ der Hochschule ist mir bekannt. Insbesondere 
habe ich von den Zulassungsvoraussetzungen, der Allgemeinen Prüfungsordnung sowie den 
Studiengebühren Kenntnis genommen. Ich verpflichte mich, an die Hochschule die jeweils 
gültigen Studiengebühren vertragsgemäß zu entrichten. 
 
Ich versichere, 

− dass ich nicht vom Studium an einer Hochschule in Deutschland ausgeschlossen bin, 
−  dass ich alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig und vollständig 

gemacht habe. 
 

Darüber hinaus erkläre ich, dass ich in dem gewählten Studiengang an Hochschulen im 
Geltungsbereich des Grundgesetzes keine nach der Prüfungsordnung erforderliche Prüfung 
endgültig nicht bestanden habe. Dies gilt entsprechend für Studiengänge, die eine erhebliche 
inhaltliche Nähe zu dem bisherigen Studiengang aufweisen, soweit dies in Prüfungsordnungen 
bestimmt ist. 
 
Ich habe zur Kenntnis genommen, dass bei der Zulassung zum Studium ausschließlich nachge-
wiesene Angaben berücksichtigt werden. 

 

Unabhängig davon, ob mir ein Stipendium zugeteilt wird, beantrage ich hiermit zugleich 

die Zulassung in den Master-Studiengang „Banking & Finance“.  

 

 

 

 

 

____________________ _____________ ___________________________ 

Ort Datum Unterschrift 
 
 

 

 
 
 
 
Der Bewerbung sind als Anlagen beigefügt: 
 

• Kopie von Zeugnis und Diploma Supplement des ersten berufsqualifizierenden Hochschul-
abschlusses,   

• Lebenslauf und Motivationsschreiben,  

• Empfehlungsschreiben einer Führungskraft des Arbeitgebers oder Kopie eines Zwischen-

zeugnisses,  

• Selbstpräsentation im Format eines selbst erstellten Videos. 

 

 

 


