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EBS Alumni Bildungsfond 
 
Frequently Asked Questions 
 
Ich bekomme kein Bafög, kann mir das EBS-Studium aber trotzdem nicht mal eben so leisten. 
Kann ich mich auch für die Förderung durch den EBS Alumni Bildungsfonds bewerben? 

Auf jeden Fall! Wir wissen, dass auch für Studenten ohne Baföganspruch das EBS-Studium oft nicht 
ohne Weiteres finanzierbar ist. Deshalb bedienen wir mit der Studienfinanzierung so viele Studenten, 
wie das Budget in dem jeweiligen Jahr hergibt. Dabei ranken wir nach finanzieller Bedürftigkeit. Bitte 
reiche daher die von uns geforderten Unterlagen zur finanziellen Situation ein, damit wir Deine finan-
zielle Situation beurteilen können - völlig unabhängig von einem Bafög-Anspruch. 
 

Was sollte ich außer der Vollständigkeit meiner Unterlagen unbedingt beachten bei der Ein-
reichung meiner Nachweise? 

Wir benötigen alle Unterlagen zur EBS Alumni Bildungsfonds-Bewerbung in 1-facher Ausferti-
gung (ein sortierter Stapel). Die Nachweise dürfen nur aus einseitig bedruckten einzelnen DIN A4-
Blättern bestehen. Bitte unter keinen Umständen getackerte oder beidseitig bedruckte Unterlagen 
einreichen. Die Unterlagen müssen uns bis zur vorgegebenen Deadline vorliegen. 

Entweder per Post (Wer eine Eingangsbestätigung braucht, schickt den Brief als Einwurfeinschrei-
ben) oder persönlich vorbeigebracht (bringt keinerlei Vorteile) Mo-Do zwischen 10-16 Uhr:  
EBS Alumni 
Kaiser-Friedrich-Ring 66 
65185 Wiesbaden 
 

Ich habe noch nicht gearbeitet bzw. noch keinen Steuerbescheid erhalten. Was soll ich nun 
machen? 

Wenn Du noch keinen Steuerbescheid vorliegen hast (z.B. weil Du noch nie gearbeitet hast), dann 
vermerke dies bitte in Deinen Bewerbungsunterlagen an entsprechender Stelle mit einer Begrün-
dung. 
 

Meine Eltern haben in den letzten Jahren keine Steuererklärung abgegeben. Was soll ich 
stattdessen einreichen? 

Bitte reiche eine kurze Erklärung, warum keine Steuererklärung abgegeben wurde oder dies nicht 
nötig war (z.B. weil Eltern bereits in Rente) ein. Des Weiteren reiche einen Alternativnachweis ein, 
wenn vorhanden. 
 

Wie viele Studenten werden pro Jahr im Rahmen der Studienfinanzierung geför-
dert/aufgenommen? 

Wir fördern mit der Studienfinanzierung pro Jahrgang so viele Studenten wie möglich und abhängig 
davon, was das Budget in dem jeweiligen Jahr ermöglicht. 
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Woher soll ich bitte einen BAföG-Bescheid nehmen? 

Wir benötigen keinen BaföG-Bescheid von Dir! Wir benötigen lediglich die ausgefüllten BAföG-
Formblätter von Dir, wie in unserer PDF-"Anleitung zur Bewerbung" beschrieben. 

Ergo: Wenn Du Dich um eine Studienfinanzierung bewirbst, lege bitte Deine ausgefüllten BaföG-
Formblätter (Formulare ausgefüllt wie wenn Du sie beim Bafög-Amt abgeben würdest, also kein 
Stempel o.ä. des Amtes nötig) Deiner Bewerbung bei. Du musst Deine ausgefüllten BAföG-
Formblätter nicht aufgrund Deiner Bewerbung für den EBS Alumni Bildungsfonds an das BaföG-Amt 
abschicken. 
 

Wie viel muss ich zurückzahlen? 

Im EBS Alumni Bildungsfonds-Vertrag, den Du zu Beginn der finanziellen Förderung abschließt, wird 
festgehalten, über welche Laufzeit Du welchen fixen Prozentsatz Deines Gehaltes an uns zurück-
zahlst. Da dies für jeden EBS Alumni Bildungsfondskandidaten individuell berechnet wird, können wir 
dazu keine allgemeingültigen Angaben zur Rückzahlungsdauer und Höhe des Prozentsatzes ma-
chen (Finanzierungsbeispiele findest Du weiter unten). 

Fakt ist, dass beide Faktoren zu Beginn der Förderungszeit festgelegt werden, bevor wir wissen, ob 
Du später sehr gut, durchschnittlich oder etwa unterdurchschnittlich verdienen wirst. Wenn Deine 
Karriere nach dem Studium sehr gut läuft, lässt Du die Fellows, die nach Dir kommen, an Deinem Er-
folg, den EBS Alumni Dir durch die finanzielle Förderung ermöglicht hat, prozentual teilhaben. Sollte 
es nicht gut laufen - das Risiko tragen wir dann -, zahlst Du weniger zurück und musst im Gegensatz 
zu einem Kredit nicht zu einem Zeitpunkt X auf Biegen und Brechen eine feste Summe Y aufbringen, 
damit der Kredit getilgt werden kann. 

Wichtig: Wir haben keinen Profit als Ziel, jeder zurückgezahlte Euro fließt wieder in den Förder-
topf.  Nur die Verwaltungsgebühren müssen refinanziert werden. So ist es extrem fair, wenn wir in 
jemanden investieren, dass derjenige dann seinerseits den umgekehrten Generationenvertrag erfüllt 
und nach seinem Studium seine "Nachfahren", nämlich die zukünftigen eXebs Fellows, an seinem 
Erfolg teilhaben lässt. 

Viele vergessen übrigens bei einer Vergleichsrechnung mit einem Bankdarlehen die schon während 
des Studiums dauernd fälligen Zinszahlungen. Für den Fall einer sehr schlechten Einkommensent-
wicklung zahlst Du uns das eingesetzte Kapital über einen wirklich langen Zeitraum nach dem Studi-
um zurück und hättest dann also effektiv ein beinahe zinsloses Darlehen erhalten. 

Wir liegen damit nicht nur unter den üblichen Marktkonditionen anderer Bildungsfonds (und haben 
damit den ersten gemeinnützigen Bildungsfonds Deutschlands!), sondern auch unter denen der 
Banken, die Studienkredite anbieten! Günstiger und vor allem aber risikofreier bekommst Du die 
Studiengebühren also nirgendwo finanziert! 
 

Finanzierungsbeispiele zur Orientierung 

Finanzierungsbeispiel Bachelor-Studium Business School 1) 

Der EBS Alumni Bildungsfonds fördert den Studenten Martin mit 6.950 € Studiengebühren pro Se-
mester für die gesamte Dauer seines Studiums. Die erhaltenen 41.700 € (6.950 € über 6 Semester) 
möchte Thomas möglichst über einen langen Zeitraum zurückzahlen. Der Bildungsfonds berechnet 
für seinen Abschluss, Studiengang und prognostiziertes Einkommen, über 84 Monate Laufzeit 11,90 
% Rückzahlung vom Bruttoeinkommen. Thomas zahlt keinen festen oder variablen Zinssatz, wie bei 
den meisten Studienkrediten. 
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Finanzierungsbeispiel Bachelor-Studium Business School 2) 

Claudia hat sich von uns vier Semester ihres Bachelorstudiums finanzieren lassen (für sie galten 
noch Studiengebühren in Höhe von 5.750 € pro Semester). Nach ihrem Jobeintritt zahlt Stefanie die 
ersten 84 Verdienstmonate einen Betrag in Höhe von 8,25% ihres monatlichen Brutto-Verdienstes in 
den Bildungsfonds zurück. 

 
Finanzierungsbeispiel Master-Studium Business School 

Stefanie hat sich entschieden, nach erfolgreichem Abschluss ihres Bachelor-Studiums noch ein Stu-
dium „Master in Management" an der EBS zu absolvieren. Im Anschluss an das Master-Studium 
strebt sie den Einstieg in eine Unternehmensberatung an. Nach Aufnahme in das EBS Alumni Fel-
lowship Programm möchte Claudia die Studiengebühren von 7.950 € für 3 Semester über den EBS 
Alumni Bildungsfonds finanzieren. Der EBS Alumni Bildungsfonds macht ihr das Angebot, den Be-
darf von 23.850 € zu finanzieren. Der Studienfördervertrag sieht vor, dass sie nach Berufseinstieg 
8,92% ihres Einkommens über eine Laufzeit von 60 Monaten an den Bildungsfonds zurückführt. 

 
Na toll, da werd ich Investmentbanker und zahle mehr zurück als ich bekommen habe...? 

Wer so denkt, sollte sich eine andere Finanzierungsform suchen. Wir ermöglichen durch Gelder der 
Absolventen Bewerbern das Top-Studium an der EBS inklusive der anschließend hohen Chancen 
auf eine gute Karriereentwicklung. Damit nehmen wir dem Geförderten auf einen Schlag sämtliche 
Studienfinanzierungssorgen ab und leben auch mit dem Risiko, dass, wenn es mal nicht gut laufen 
sollte mit der Karriere desjenigen, auch weniger in den Fördertopf zurückfließt. Wer aufgrund unserer 
Förderung also am Ende eine Top-Karriere startet, der steht unserer Philosphie zufolge im Gegen-
zug auch in der Pflicht, diejenigen an seinem Erfolg teilhaben zu lassen, die nach ihm kommen und 
sich in der gleichen Situation befinden. 

 

Ein Höchstrückzahlungsbetrag (für den Fall eines extrem hohen Einstiegsgehalts) wird vorher 
aber auf jeden Fall festgelegt! 
 


