
eurodata-Stipendium

Wir fördern Talente

Alles klar. Oder?

Fragen beantworten wir gerne per E-Mail an 
info@studienstiftungsaar.de

www.facebook.com/StudienStiftungSaar

 StudienStiftungSaar

StudienStiftungSaar

Hinweis: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche
Personen- und Berufsbezeichnungen gelten gleichwohl für beide Geschlechter.

Weitere Informationen unter
www.studienstiftungsaar.de
www.eurodata.de
www.htwsaar.de

Jetzt bewerben!



Fünf eurodata-Stipendien 
für talentierte Studierende Die eurodata AG

Bewerbungsfristen und weitere Informationen 
unter www.studienstiftungsaar.de
Wir freuen uns auf Eure Bewerbung!

Die 1965 gegründete eurodata AG hat ihren Hauptsitz in Saarbrücken. 
Sie entwickelt und vermarktet cloudbasierte Softwarelösungen für 
Handelsnetze, Steuerberater und KMUs sowie Softwareprodukte zur 
Implementierung von Industrie 4.0 Lösungen. Basis dieser Lösungen 
sind die eigenen nach ISO 27001 zertifi zierten Hochleistungs-
Rechenzentren mit einer sicheren „Cloud Made in Germany“.

Dieses innovative Leistungsspektrum bildet die Grundlage der 
eurodata-Gruppe, die bereits seit über 50 Jahren international erfolg-
reich ist. 

„Wir freuen uns, die StudienStiftungSaar durch die Vergabe von
fünf Saarland-StipendienPLUS zu unterstützen. Mit den Saarland-
Stipendien im Bereich der Informatik möchten wir nicht nur den 
Nachwuchs fördern, sondern auch junge Talente kennenlernen. 
Schließlich sind wir als größtes saarländisches Softwarehaus, 
das innovative Cloudlösungen und moderne Smart Services zur 
Umsetzung von Industrie 4.0 anbietet und zudem ein Hoch-
leistungsrechenzentrum betreibt, immer an neuen Mitarbeitern 
interessiert. Um diese zu fi nden, muss man auch neue Weg gehen 
und einen solchen sehen wir in der Projektkooperation mit der 
StudienStiftungSaar.“ 

Die eurodata AG vergibt ab sofort insgesamt fünf Saarland-
Stipendien an besonders begabte und leistungsfähige Studierende:

•   an der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes im 
Masterstudiengang Kommunikationsinformatik

•   an der Universität des Saarlandes im Masterstudiengang Informa-
tik/Computer Science

Auswahlkriterien

Neben den akademischen Leistungen zählen auch ehrenamtliches, 
gesellschaftliches oder soziales Engagement sowie der familiäre 
bzw. persönliche Hintergrund. Insbesondere begrüßen wir Be-
werbungen von Studienpionieren, also von Studierenden, die aus 
nichtakademischen Haushalten kommen.

Höhe und Dauer der Förderung

Die Förderung beinhaltet monatlich 150 Euro und erfolgt zunächst 
für ein halbes Jahr. Danach besteht die Möglichkeit einer Anschluss-
förderung. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht, Rechts-
mittel sind ausgeschlossen.

Stipendiaten, die eine Mentoren-Tätigkeit bei der StudienStiftung-
Saar übernehmen, profi tieren darüber hinaus von der Teilnahme an 
Workshops und Seminaren.

Die Vergabe der eurodata-Stipendien erfolgt in Kooperation mit der 
StudienStiftungSaar im Rahmen von Saarland-StipendiumPLUS.

Dipl.-Ing. Uwe Richter, 
Vorstandsvorsitzender

Dipl.-Inform. Dieter Leinen, 
Vorstand


