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ihr unternehmen fördert Promotionen  
und profitiert vom direkten Zugang zu  
innovationen und talenten.



Munich AerospAce:  
Motor eines AttrAktiven  
ForschungsstAndortes

PromotionsstiPendium – ein instrument mit vielen vorteilen
die Munich Aerospace-promotionsstipendien ebnen unternehmen den Zugang zu einer der 
weltweit innovativsten Forschungslandschaften im Bereich der Luft- und raumfahrt.  Munich 
Aerospace vermittelt ihre gestifteten promotionsstipendien an geeignete nachwuchskräfte, 
sorgt für einen einwandfreien administrativen Ablauf sowie die wissenschaftliche Betreuung 
der kandidaten durch einen unserer vier partner: technische universität München, univer-
sität der Bundeswehr  München, deutsches Zentrum für Luft- und raumfahrt und Bauhaus 
Luftfahrt.

in der regel nimmt der promovend einen aktiven part innerhalb einer Forschungsgruppe 
von Munich Aerospace ein. diese Forschungsgruppen arbeiten innerhalb folgender themen-
gebiete: Autonomes Fliegen, Sicherheit im Orbit, Geodätische Erdbeobachtung, Advanced 
Aerospace Communications & Navigation, Aviation Management, Green Aerospace und Public  
Security. unsere aktuellen Forschungsgruppen finden sie auf dem einlegeblatt dieser  
Broschüre.

die institutionsübergreifend arbeitenden Forschungsgruppen werden von professoren oder 
aufstrebenden Wissenschaftlern unserer partner geleitet. Bei Finanzierung mehrerer stipen-
dien kann in kooperation mit unseren wissenschaftlichen partnern eine neue Forschungs-
gruppe gebildet werden.

Durch die Stiftung von Munich Aerospace-Stipendien 
 erhalten Unternehmen Zugang zu einem hervorragenden 
Forschungsnetzwerk der Luft- und Raumfahrt. Hieraus 
ergibt sich für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation.

Prof. Dr.-Ing. Günter W. Hein,
Munich Aerospace-Vorstand und Exzellenter Emeritus der 
Universität der Bundeswehr
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munich AerosPAce:  
schnittstelle zwischen wirtschAft und forschung 
Munich Aerospace wurde 2010 von der technischen universität München, der 
 universität der Bundeswehr München, dem deutschen Zentrum für Luft- und raum-
fahrt sowie dem Bauhaus Luftfahrt gegründet. Als Bindeglied zwischen Forschung, 
Lehre, Wirtschaft und politik bündeln wir regional vorhandene kompetenzen. Wir iden-
tifizieren neue Forschungsziele und bilden Forschungsschwerpunkte, um synergien 
freizusetzen. 



stipendiengeLder eBnen  
ZugAng Zur WissenschAFt

stArke Position im wettbewerb um kluge köPfe
innovation braucht Forschungsdrang. Mit der vergabe von promotionsstipendien sichern 
sie sich eine starke position im Wettbewerb um die besten akademischen talente, profi-
tieren von dem im rahmen der dissertation anfallenden know-how und eröffnen sich den 
Zugang zu einem organisierten Forschungsnetzwerk mit potentiellen partnern und Mitar-
beitern für ihr unternehmen.

unbürokrAtisch in der AdministrAtion
Als Fördergeber treiben sie für die Marktstellung ihres unternehmens relevante Forschungs-
fragestellungen und innovationen voran. Munich Aerospace unterstützt und entlastet sie 
auch in administrativen Abläufen rund um die promotion der stipendiaten. Wir kümmern 
uns um die Ausschreibung der stipendien und wählen – auf Wunsch gemeinsam mit ihnen 
– die kandidaten aus. Außerdem übernehmen wir Aufgaben rund um den komplex der 
personalverwaltung und die intensive Betreuung der stipendiaten. 



Die Stipendien von Munich Aerospace helfen uns, 
Kontakt zu exzellenten Nachwuchskräften aufzubauen, 
dabei Schnittstellen zu bedeutenden Forschungs- 
einrichtungen zu etablieren und für uns wichtige Themen 
voranzutreiben. 

Hans J. Steininger, CEO MT Aerospace AG
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stipendiuM erMÖgLicht  
hohes ForschungsniveAu

förderdAuer:  2 – 3 JAhre
kosten für unternehmen:  25.000 euro/JAhr 
(als spende steuerlich absetzbar)

förderungsAuszAhlung An stiPendiAten: 
Stipendium:  1.575 euro/MonAt
Sondermittel für Konferenzreisen/ forschungs‑ 
 relevante Ausstattung sowie Mietkosten‑/ 
Fahrtkostenzuschuss (optional):  6.100 euro/JAhr

die stipendiuMs- 
eckdAten:

intensive betreuung & interdisziPlinärer AustAusch
Munich Aerospace-stipendiaten können sich voll und ganz auf ihre promotion konzent-
rieren. das verringert den zeitlichen rahmen ihrer akademischen Arbeit. gleichzeitig sind 
durch den Zugang zu verschiedensten hochwertigen Forschungsinfrastrukturen die besten 
voraussetzungen für ein erfolgreiches gelingen geschaffen. die umfangreiche Betreuung 
wird in der regel durch jährlich stattfindende gesprächsrunden und die integration in eine 
unserer thematisch passenden Forschungsgruppen gesichert. 

Außerdem ist es unser Anliegen, einen Blick über den tellerrand zu ermöglichen: promo-
vierende werden Mitglied der graduate school der technischen universität München oder 
des deutschen Zentrums für Luft- und raumfahrt. sie profitieren von einem kontinuier-
lichen, interdisziplinären, fachlich-wissenschaftlichen Austausch und bauen ihr persönli-
ches netzwerk weiter aus. Beispielsweise auf unseren retreatveranstaltungen, bei denen 
führende internationale Wissenschaftler und namhafte referenten aus der Wirtschaft so-
wie die promovierenden selbst ihre Forschungsarbeiten präsentieren.



einLeger

Das Industriestipendium über Munich Aerospace  
hat mir die Möglichkeit gegeben, anwendungsnah  
zu forschen ohne durch Projektarbeiten von meiner  
Promotion abgelenkt zu werden.

Dr.-Ing. Jens Trümner,  
ehemaliger Munich Aerospace-Stipendiat  
bei MTU Aero Engines AG
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