STUDIENSTIFTUNG
& NETZWERK
Education Fund & Network

LIEBE/R
STUDIENINTERESSENT/IN,

das Studium an der EBS bietet Dir nicht
nur eine ausgezeichnete, akademische
Ausbildung, sondern Du wirst auch Teil eines
lebenslangen Netzwerkes: den EBS Alumni.
Mit mehreren tausend Mitgliedern überall auf
der Welt ist der EBS Alumni Verein das größte
Ehemaligennetzwerk Deutschlands.
Seit unserer Gründung ist eines unserer
zentralen Säulen die Studienförderung. Dabei
unterstützen wir Studierende der EBS nicht
nur ideell sondern auch finanziell. Unser Ziel
mit der EBS Alumni Studienstiftung ist es,
möglichst Allen ein Studium an der EBS zu
ermöglichen unabhängig vom finanziellen
Background.
Im Rahmen des EBS Alumni Fellowship
fördert der EBS Alumni Verein herausragende
Persönlichkeiten ideell. Trainings stärken
Deine Soft Skills, und ein Mentor steht Dir
beratend in allen Lagen Deines Studiums zur
Seite.
Interesse geweckt? Dann bewirb Dich jetzt für
eine Förderung durch EBS Alumni.
Auch allen anderen Studierenden steht der
EBS Alumni Verein offen. Als studentisches
Mitglied kannst Du kostenlos von vielen
Angeboten profitieren.
Hoffentlich können wir Dich bald im Kreise der
EBS Alumni willkommen heißen!
Wir freuen uns auf Dich!

DEAR
PROSPECTIVE
STUDENT,

studying at EBS not only offers you an
excellent academic education, but you will
also become part of a lifelong network: the
EBS Alumni.
With several thousand members around the
world, the EBS Alumni Association is the
largest alumni network in Germany.
Since our foundation, one of our key pillars
has been the study support. We support
students at EBS not only idealistically
but also financially. With the EBS Alumni
Studienstiftung, we aim to enable everyone
to study at EBS, regardless of their financial
background.
Within the framework of the EBS Alumni
Fellowship, the EBS Alumni Association
provides ideational support to outstanding
personalities. Training sessions strengthen
your soft skills, and a mentor is on hand to
advise you in all aspects of your studies.
Interest aroused? Then apply now for support
from EBS Alumni.
The EBS Alumni Association is also open to all
other students. As a student member, you can
benefit from many offers free of charge.
Hopefully, we will soon be able to welcome
you into the community of EBS Alumni!
We are looking forward to meeting you!

EBS ALUMNI
STUDIENSTIFTUNG
. . . DU STUDIERST, WIR BEZAHLEN
Für niemanden sollte die Finanzierung ein
Hinderungsgrund für ein Studium an der EBS
sein. Deswegen bieten wir Dir die Möglichkeit,
Deine EBS Studiengebühren über den
gemeinnützigen Alumni Bildungsfonds zu
finanzieren.
Unser Bildungsfonds ist ein umgekehrter
Generationenvertrag: Während Deines
Studiums zahlen wir Deine Studiengebühren
komplett oder anteilig. Danach – erst
sobald Du einen Job hast und keinen Tag
früher – zahlst Du über einen bestimmten
Zeitraum einen gewissen Prozentsatz Deines
Einkommens zurück in den Fördertopf und
finanzierst damit wiederum
nachfolgenden Studenten das EBS-Studium –
ein durch und durch faires Modell.
MELDE DICH BEI UNS UNTER:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS ALUMNI
STUDIENSTIFTUNG
. . . YOU STUDY, WE PAY
No one should regard financing as an obstacle
to studying at EBS. That is why we offer you
the opportunity to finance your EBS tuition
fees through the non-profit Alumni Education
Fund.
Our Education Fund is a reverse generational
contract: We pay your tuition fees in full or in
part during your studies. Afterward - as soon
as you have a job and not a day earlier - you
pay a certain percentage of your income back
into the fund over a certain period and use it
to finance subsequent students the EBS study
program - a thoroughly fair model.
PLEASE CONTACT US VIA:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS ALUMNI
FELLOWSHIP
… WIR FÖRDERN DICH
Für eine erfolgreiche Karriere sind Soft Skills,
eine herausragende Persönlichkeit und gute
Kontakte essentiell.
Deswegen fördern wir als EBS Alumni
Verein engagierte Studierende im Rahmen
des Fellowship Programms. Als Teil einer
auserlesenen Gruppe kommst Du schon früh
mit Ehemaligen der EBS bei Veranstaltungen
in Kontakt. Bei exklusiven EBS Alumni
Trainings kannst Du Deine Softskills
verbessern und ausbauen.
Aber der wohl größte Benefit als EBS Alumni
Fellow ist Dein Mentor. Ein erfahrener EBS
Alumni steht Dir mit Rat und Tat zur Seite,
insbesondere bei Fragen rund um Dein
Studium und den Berufseinstieg.
Dein Mentor ist Dein persönlicher Insider: er
kennt das EBS Studium aus eigener Erfahrung
und lässt Dich an seinem Wissen aus der
Berufspraxis teilhaben.
NEUGIERIG GEWORDEN?
DANN MELDE DICH UNTER:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS ALUMNI
FELLOWSHIP
... WE SUPPORT YOU
Soft skills, an outstanding personality and a
good network are essential for a successful
career.
This is why, we as the EBS Alumni Association
support committed students, within the
framework of the Fellowship Programme. As
part of a carefully selected group, you will
come into contact with EBS alumni during
events at an early stage. Exclusive EBS Alumni
Training sessions will help you to improve and
develop your soft skills.
But perhaps the greatest benefit of being
an EBS Alumni Fellow is your mentor. An
experienced EBS Alumni is there to help and
advise you, especially with questions about
your studies and career entry.
Your mentor is your personal insider: he or she
knows the EBS study program from personal
experience and lets you benefit from his or
her knowledge gained in professional practice.
ARE YOU CURIOUS?
THEN CONTACT US:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS ALUMNI ACADEMY
. . . WIR MACHEN DA WEITER, WO DIE
VORLESUNG ENDET
Im Rahmen der EBS Alumni Academy bieten
wir Trainings und Workshops für studentische
Mitglieder und Ehemalige an. Dabei
fokussieren wir uns auf die Stärkung Deiner
Softskills. Aber auch aktuelle Praxisthemen
werden behandelt. Die Trainings bieten
nicht nur die perfekte Ergänzung zu
Deiner akademischen Ausbildung, sondern
ermöglichen Dir auch das Networking mit
Ehemaligen.
Ein Auszug unserer Trainingsthemen:
Die perfekte Bewerbung // Rhetorik – sag es
richtig! // Verhandlungen – sell yourself!
Wir freuen uns auf viele gemeinsame
Trainings.

EBS ALUMNI ACADEMY
. . . WE WILL CONTINUE WHERE THE
LECTURE ENDS
Within the EBS Alumni Academy, we offer
training sessions and workshops for student
members and alumni. Thereby we focus on
strengthening your soft skills. But also current
themes of practice are covered. The training
sessions are not only the perfect complement
to your academic education, but also enable
you to network with alumni.

An extract of our training topics:
The Perfect Application // Rhetoric - Say It
Right! // Negotiations - Sell Yourself!
We are looking forward to many
training sessions together.

EBS ALUMNI
– WERDE MITGLIED!
. . . PROFITIERE VOM WELTWEITEN
ALUMNI NETZWERK
 Nutze die exklusiven EBS Alumni Angebote
für EBS Studenten
 Sei bereits während Deines Studiums Teil
der EBS Alumni Community und knüpfe
wertvolle Kontakte
 Werde jetzt kostenlos studentisches
Mitglied im EBS Alumni Netzwerk
MELDE DICH AN UND WERDE KOSTENLOSES
MITGLIED:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS ALUMNI
- BECOME A MEMBER!
. . . BENEFIT FROM THE WORLDWIDE
ALUMNI NETWORK
 Take advantage of the exclusive EBS
Alumni offers for EBS students
 Be a part of the EBS Alumni Community
already during your studies and make
valuable contacts
 Become a free student member of the EBS
Alumni Network now
SIGN UP AND BECOME A FREE MEMBER:
studienstiftung@ebs-alumni.de

EBS Alumni e.V.
Gustav-Stresemann-Ring 3
65189 Wiesbaden
+49 (0) 611-9458830
office@ebs-alumni.de
www.ebs-alumni.org

