Pressemitteilung vom 25.04.2018: dvvf fördert Talente!
Wir unterstützen das Deutschland-Stipendium!

Die DVVF Deutsche Verrechnungsstelle für Versicherungs- und Finanzdienstleistungen AG
unterstützt das Netzwerk des Deutschland-Stipendiums und fördert für die kommenden zwei
Semester zwei Studenten unterschiedlicher Fakultäten.
Im Fokus stand dabei vor allem die Förderung von Talenten in den Fachrichtungen der
(Wirtschafts-)Informatik. Die rasant zunehmende Digitalisierung wird weiterhin für
Fachkräftemangel in diesem, für uns wichtigen Bereich, sorgen. Darüber hinaus sollen sich
aber auch Studenten sozialer Disziplinen unserer Unterstützung sicher sein, weshalb die
dvvf auch ein nicht-fachgebundenes Stipendium vergeben wird.
Viele Studenten zwingt die angespannte finanzielle Situation dazu, neben dem
Vollzeitstudium mehrere Jobs auszuüben, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Hier
können wir die Geförderten zunächst entlasten und darüber hinaus mit unserer
Unterstützung auch fachlich aktiv fördern. Damit ist jedoch nur der erste Schritt getan. Wir
möchten allen Stipendiaten, Studenten, Interessenten und zukünftigen Akademikern die
Möglichkeiten geben, frühzeitig ins Berufsleben zu „schnuppern“. Daher bieten wir
individuelle Förderungsprogramme für die Fachkräfte von morgen an.
Als junges Team wissen wir die kurzen Wege und flachen Hierarchien zu schätzen und
stellen unserem Nachwuchs erfahrene Kollegen zur Seite. Überdies bieten wir auch eigene
Projekte an, welche gerne als Themen für Abschluss- und Forschungsarbeiten
herangezogen werden können. Neben interessanten Themen bieten wir fortgeschrittenen
Studenten die Möglichkeit der Finanzierung sowie des fließenden Übergangs ins
Berufsleben. Außerdem fördern wir aktiv Ihre Karriereplanung.
Unser ausdrücklicher Dank gilt auch der FH Würzburg-Schweinfurt, den Trägern und
Unterstützern des Deutschlandstipendiums und den allen Bewerbern und Bewerberinnen.
Sie waren in der aktuellen Förderrunde nicht dabei? Kein Problem, wir freuen uns auf
interessante
Bewerbungen
für
Festanstellungen,
Stipendien,
Nebentätigkeiten,
Abschlussarbeiten, Trainee, Duale Studien, und viele weitere.
Gern stehen wir Ihnen per mail unter info@dvvf.de oder telefonisch unter 0931/260828-0 für
Fragen zur Verfügung!
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Zum Artikel: Augen auf beim LVWiderruf!
Zum Newsarchiv

