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FORTALENTS – ein Projekt der UnternehmenMe in  Kontakt
|| +49 941 6404 120
|| contact@fortalents-stipendium.com
||      facebook.com/fortalentsstipendium

www. forta l e nts-st i p e n d i um . com
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 # FINANZIELLE SICHERHEIT 

400 Euro pro Monat für ein ganzes Jahr und  
einmalig 200 Euro Büchergeld – rückzahlungsfrei!

 # ZEITLICHE ENTLASTUNG 

Mehrere Nebenjobs anzunehmen wird unnötig.  
Der finanzielle Rückenwind eröffnet Freiräume, sich 
voll und ganz auf das Studium zu konzentrieren.

 # WERTVOLLE KONTAKTE 

In entspannter Atmosphäre lernen sich  
Stipendiaten und Förderunternehmen kennen. 
Optimale Möglichkeiten zum Networking.

 # JOBGARANTIE & PERSPEKTIVEN  

Bei guter Zusammenarbeit freuen sich die Förder-
unternehmen, den einen oder anderen Stipendiaten 
als künftigen Mitarbeiter gewinnen zu können.

 # KARRIEREWISSEN  
 UND BERUFSERFAHRUNG 

Die Stipendiaten erhalten Einblicke in die Bereiche 
Gebäudemanagement, Risikomanagement und 
Versicherungslösungen, berufliche Aus- und  
Weiterbildung sowie Rehabilitation.

 # EIN STARKES NETZWERK 

Das FORTALENTS-Netzwerk wächst stetig.  
Stipendiaten lernen sich kennen, vernetzen  
sich und tauschen Erfahrungen aus.

 # KOMPETENZPROFIL 

Auch persönlich entwickeln sich die Stipendiaten 
weiter: Das Programm fördert wichtige Soft Skills.

 # PERSÖNLICHER BETREUER 

Über den gesamten Förderzeitraum hinweg  
steht jedem Stipendiaten eine Führungskraft aus 
dem FORTALENTS Team als persönlicher Betreu-
er zur Seite. Er klärt alle Fragen und kümmert sich 
um sämtliche Anliegen.

 # HEIMATHAFEN REGENSBURG 

FORTALENTS ist eine einmalige Chance, die eigene 
Zukunft in der Stadt Regensburg auf ein festes 
Fundament zu stellen und gleichzeitig in einem 
internationalen Arbeitsumfeld zu arbeiten.

 # VIELE CHANCEN, KEINE VERPFLICHTUNG 

Ist der Förderzeitraum beendet, sind die Stipen-
diaten zu nichts verpflichtet – ihnen stehen jedoch 
vielfältige berufliche Chancen in den Förderunter-
nehmen offen.

10 gute Gründe für FORTALENTSFörderung. Organisiert. Regional.

www. forta l e nts-st i p e n d i um . com

Während des Studiums Oberwasser behalten, nicht von 
Nebenjob zu Nebenjob sprinten, mehr Zeit für sich selbst 
haben: FORTALENTS gibt Studierenden der Universität 
Regensburg finanzielle Sicherheit und eröffnet wertvolle 
Möglichkeiten drei regionale Unternehmen persönlich und 
gut organisiert kennenzulernen. Ganz ohne zeitraubende 
Bürokratie, Notendruck und komplizierte Formalitäten.

Die Eckert Schulen AG, die Götz-Management- 
Holding AG und die EUROASSEKURANZ Versicherungs-
makler AG: Drei erfolgreiche Regensburger Unternehmer  
haben sich zusammengeschlossen, bieten dem Fachkräfte-
mangel die Stirn und aufstrebendem Nachwuchs  

die Möglichkeit zur beruflichen Verwirklichung – individuell, 
zeitgemäß und zukunftsorientiert. 

Ihr Ziel: Junge Talente gezielt unterstützen und sie in 
der Region halten. Das Fördermodell bietet finanziellen 
Rückenwind für‘s Studium, einen exklusiven praktischen 
Einblick in die Arbeitswelt und ein Sprungbrett in den 
ersten Job.

FORTALENTS stellt die Persönlichkeiten und  
Potenziale der Studierenden in den Mittelpunkt  
und fördert jeden Einzelnen ganz individuell:  
Förderung. Organisiert. Regional. 


