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AUSSCHREIBUNG VON LEISTUNGSSTIPENDIEN
für das Studienjahr 2018/19
gemäß §§ 57 - 61 Studienförderungsgesetz 1992 (im Folgenden: StudFG)
Leistungsstipendien dienen der Anerkennung hervorragender Studienleistungen im Rahmen eines
ordentlichen Studiums.
Ein Leistungsstipendium darf 750 Euro nicht unterschreiten und 1.500 Euro nicht übersteigen.
Es wird darauf hingewiesen, dass für die Vergabe von Leistungsstipendien nur begrenzte finanzielle
Mittel zur Verfügung stehen, die sich an der Zahl der Absolvent/inn/en der Wirtschaftsuniversität
Wien orientieren. Die Bewerbungsvoraussetzungen stellen daher nur einen Richtwert dar und
müssen bei einer Vielzahl von Anträgen – insbesondere hinsichtlich des Notendurchschnitts –
angepasst werden.

BEWERBUNGSVORAUSSETZUNGEN:


Staatsbürgerschaft eines EWR-Mitgliedsstaates bzw. Inländergleichstellung nach
§ 4 StudFG
Als gleichgestellt gelten Drittstaatsangehörige, soweit es sich aus dem EWR-Übereinkommen
oder dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft ergibt. Weiters gleichgestellt
sind Staatenlose, welche vor Aufnahme an der WU gemeinsam mit wenigstens einem Elternteil
zumindest fünf Jahre in Österreich unbeschränkt einkommensteuerpflichtig waren und in
Österreich während dieses Zeitraumes den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen hatten, sowie
Flüchtlinge iSd Art 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl Nr. 55/1955.



Ordentliche/r Studierende/r an der WU



Einhaltung der Anspruchsdauer (§ 18 StudFG) unter Berücksichtigung allfälliger
wichtiger Gründe (§ 19 StudFG). Bei der Berechnung der Anspruchsdauer wird bei einem
allfälligen Umstieg auf einen neuen Studienplan die Studiendauer im alten Studienplan addiert.



Hervorragende Studienleistungen in einem ordentlichen Studium der WU im
Studienjahr 2018/19 (Prüfungsdatum zwischen 1. Oktober 2018 und 30. September
2019). Es werden nur jene Noten für das Leistungsstipendium berücksichtigt, die bis spätestens
31. Oktober 2019 endgültig eingetragen sind und somit am Erfolgsnachweis der WU aufscheinen.


Bachelorstudium Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Leistungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 52 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,5.
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Bachelorstudium Wirtschaftsrecht

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Leistungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 52 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,7.



Bachelorstudium Business and Economics

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Leistungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 52 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,5.



Masterstudien

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Leistungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 50 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,2.



Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 18 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,0.

Die Research Seminare im Hauptfach I-IV sowie das Research Proposal werden bei der
Mindestanforderung an Studienleistungen und bei der Berechnung des Notendurchschnittes nicht berücksichtigt.



Doktoratsstudium Wirtschaftsrecht

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 18 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,0.



PhD-Studium Finance

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 20 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,0.

Die Lehrveranstaltungen Finance Paper Reading A und B, Paper Writing sowie die
Research Seminare A und B werden bei der Mindestanforderung an Studienleistungen
und bei der Berechnung des Notendurchschnittes nicht berücksichtigt.

 PhD-Studium International Business Taxation

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 24 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,0.
 PhD-Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 24 ECTS-Anrechnungspunkten.

Ein Notendurchschnitt im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,0.

Die Wahlfächer und das Research Proposal werden bei der Mindestanforderung an
Studienleistungen und bei der Berechnung des Notendurchschnitts nicht berücksichtigt.
 Individuelle Studien mit Schwerpunkt an der WU

Mindestanforderung an Studienleistungen: für das Studium maßgebliche Prüfungen im
Studienjahr 2018/19 im Umfang von mindestens 52 ECTS-Anrechnungspunkten. Bei
Bewerbungen für ein individuelles Studium sind die Erfolgsnachweise aller Prüfungen, die
im individuellen Studium abgelegt wurden sowie im Falle einer Anerkennung die
Bescheide innerhalb der Bewerbungsfrist vorzulegen.
 Ein Notendurchschnitt: im Studienjahr 2018/19 von nicht schlechter als 1,5.
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BEWERBUNG:
Die Bewerbung erfolgt über ein Online-Bewerbungsformular, welches Sie unter dem Link
https://bach.wu.ac.at/z/stud/leistungsstipendium finden. Sollten Sie kein/e österreichische/r
Staatsbürger/in sein, legen Sie bitte während der Bewerbungsfrist zusätzlich Nachweise über die
Inländergleichstellung gemäß § 4 StudFG vor. Auch bei Vorliegen allfälliger wichtiger Gründe gemäß
§ 19 StudFG, die die Verlängerung der Anspruchsdauer bewirken, sind während der
Bewerbungsfrist zusätzlich entsprechende Nachweise vorzulegen.
Mit Ausnahme von individuellen Studien ist keine Vorlage des Erfolgsnachweises der WU
erforderlich!

BEWERBUNGSFRIST:
Montag, 7. Oktober 2019 (09:00 Uhr) bis Freitag, 18. Oktober 2019 (12:00 Uhr)
Bitte beachten Sie: Ihre Bewerbung zum Leistungsstipendium gilt erst dann als
eingelangt, wenn Sie eine Bestätigungs-Email in Ihrem WU-Account über die erfolgreich
übermittelte Bewerbung erhalten haben!

ZUERKENNUNG:
Die Zuerkennung erfolgt nach Maßgabe der vom Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und
Forschung zugewiesenen Mittel durch die Vizerektorin für Lehre und Studierende als Organ für
studienrechtliche Angelegenheiten im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung.
Liegen mehr positive Bewerbungen vor als Förderungsmittel vergeben werden können, können die
Voraussetzungen nachträglich angepasst werden. Die WU ist gemäß § 61 Abs 4 StudFG verpflichtet,
die Reihung der Bewerbungen zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt im Schaukasten vor
dem Study Service Center.
Alle Bewerberinnen und Bewerber werden von der Zuerkennung oder Ablehnung per
Nachricht an die E-Mail-Adresse der WU verständigt. Auf die Zuerkennung besteht kein
Rechtsanspruch (§ 61 Abs 2 StudFG).

WEITERE INFORMATIONEN:





https://www.wu.ac.at/studierende/mein-studium/bachelorguide/stipendien/
Bereich Studienrecht & Anerkennung, Study Service Center, Gebäude LC, Ebene +2,
Welthandelsplatz 1, 1020 Wien (Frau Forstner oder Frau Lichtblau, Schalter 3); Fragen richten
Sie bitte an studienrecht@wu.ac.at
Sozialreferat der Österreichischen Hochschülerschaft (Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Wien)

Die Vizerektorin für Lehre und Studierende als
Organ für studienrechtliche Angelegenheiten
ao.Univ.Prof. Mag.Dr.rer.soc.oec. Edith Littich

Mitteilungsblatt 21. Stück, Nr. 110, vom 20. Februar 2019

CALL FOR APPLICATIONS FOR MERIT-BASED
SCHOLARSHIP GRANTS
for the academic year 2018/19, pursuant to §§ 57 - 61 of the Student Support Act
(Studienförderungsgesetz, StudFG) 1992
Merit-based scholarship grants are intended to reward students for outstanding academic
achievement in a regular degree program.
Merit-based scholarship grants may not be below € 750 or exceed € 1,500.
Please note that the financial means available for merit-based scholarships are limited and depend
on the number of students to graduate from WU. The application requirements are therefore only
guidelines and subject to change depending on the number of applications – especially regarding to
the grade point average.

REQUIREMENTS FOR APPLICATION:


EEA member country citizenship or Austrian citizen status (§ 4 of the Student Support
Act)
Citizens of third countries are considered to have equal status if included under the EEA
Agreement or the Treaty of Rome; also stateless persons, if before commencing their studies at
WU, they, together with at least one parent, have been subject without restriction to Austrian
income tax for at least five continuous years, and their center of vital interests was in Austria
throughout this period; and refugees as defined in Article 1 of the Convention relating to the
Status of Refugees, Federal Law Gazette (Bundesgesetzblatt, BGBl) No. 55/1955.



Enrollment in a regular degree program at WU



Compliance with the entitlement period (§ 18 of the Student Support Act), accounting
for any extensions due to reasonable cause (§ 19 of the Student Support Act). If a
student has changed to a new curriculum version of his or her degree program, the duration of
studies under the old curriculum will be taken into account accordingly.



Outstanding academic performance in a regular WU degree program in the academic
year 2018/19 (exam dates from October 1, 2018, to September 30, 2019). Merit
scholarship grants are based only on grades with an examination date within the period named
above which appear on the transcript provided by WU Vienna University of Economics and
Business on or before October 31, 2019.
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Bachelor’s Program in Business, Economics and Social Sciences

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 52 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.5 in the academic year 2018/19



Bachelor’s Program in Business Law

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 52 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.7 in the academic year 2018/19



Master’s programs

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 50 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.2 in the academic year 2018/19



Doctoral Program in Social and Economic Sciences

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 18 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.0 in the academic year 2018/19

Research Seminars I-IV in the main subject and the Research Proposal are not included
in the calculation of minimum academic performance and grade point average.



Doctoral Program in Business Law

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 18 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.0 in the academic year 2018/19



PhD Program in Finance

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 20 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.0 in the academic year 2018/19

The courses Finance Paper Reading A and B, Paper Writing, and the Research Seminars A
and B are not included in the calculation of minimum academic performance and grade
point average.

 PhD Program in International Business Taxation

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 24 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.0 in the academic year 2018/19
 PhD Program in Economics and Social Sciences

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 24 ECTS credits in the academic year 2018/19

A grade point average of 1.0 in the academic year 2018/19

Electives and the Research Proposal are not included in the calculation of minimum
academic performance and grade point average.
 Individual study programs with WU focus

Minimum academic performance requirements: completion of program-relevant courses
worth at least 52 ECTS credits in the academic year 2018/19. For applications for an
individual study program, transcripts for all exams taken for the individual study program
and any official credit transfer notifications (for recognized exams) must be submitted
within the application period.
 A grade point average of 1.5 in the academic year 2018/19
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APPLYING FOR A SCHOLARSHIP GRANT:
Applications
can
be
submitted
using
the
online
application
tool
(https://bach.wu.ac.at/z/stud/leistungsstipendium). If you are not an Austrian citizen,
please submit your supporting documents with regard to equal status (§ 4 of the Student Support
Act) to the Study Regulations office during the application period. If you have reasonable
grounds for an extension of the entitlement period pursuant to § 19 of the Student Support Act,
these documents must also be submitted to the Study Regulations office during the application
period.
Only students in individual study programs are required to submit a WU transcript.

APPLICATION PERIOD:
Monday, October 7, 2019, 9:00am, to Friday, October 18, 2019, 12:00 noon
Please note: Your application only counts as properly submitted once you have received a
confirmation of receipt by email to your WU student email address.

AWARDING THE GRANTS:
Grants are awarded by the Vice-Rector for Academic Programs and Student Affairs, in her authority
as representative for study regulations and academic legislation at WU, based on the financial
resources provided by the Federal Minister of Education, Science and Research, as part of the
administration of WU funds.
If the number of positive applications exceeds the financial means available, the requirements can
be adjusted subsequently. Pursuant to § 61 (4) of the Student Support Act, WU is obligated to
publish the ranking of the applications. The ranking will be published on the info screens in or in
front of the Study Service Center.
All applicants will be informed via their WU email address whether their application has
been approved or rejected. Please note that students have no legal entitlement to a meritbased scholarship (§ 61 (2) of the Student Support Act).

FURTHER INFORMATION:





https://www.wu.ac.at/en/students/my-degree-program/student-guide-bachelorsprograms/grants-and-scholarships/
Study Regulations & Credit Transfer, Study Service Center, building LC, level 2, Welthandelsplatz
1, 1020 Vienna (Ms. Forstner or Ms. Lichtblau, Study Regulations desk); if you have any further
questions, please contact studienrecht@wu.ac.at
The Social Affairs Office of the Austrian Students’ Union ÖH (Spitalgasse 2, Hof 1, 1090 Vienna)

The Vice-Rector for Academic Programs and Student Affairs in her capacity as
representative for study regulations and academic legislation at WU
Edith Littich

