
TUD Graduiertenakademie | Anlage 3 | ESF – Promotionsstipendien 
TUD Graduate Academy| Annex 3 | ESF PhD Scholarship Program

1 | 2 

Dezernat 5 – Forschung / SG 5.4 – Wissenschaftlicher Nachwuchs/Graduiertenakademie 

 
 

 

 

 

Bitte senden Sie die Absichtsbekundung bis zum 20. November 2022 elektronisch an 
esf-promotion@mailbox.tu-dresden.de oder postalisch an: Graduiertenakademie | Förder-
programme, Mommsenstraße 7, 01069 Dresden.  

Please send your Letter of Intent via email to: esf-promotion@mailbox.tu-dresden.de or via regular 
mail to: Graduate Academy |Funding Programs, Mommsenstraße 7, 01069 Dresden until  
November 20th, 2022.  

I  Angaben der:des beteiligten Dritten (Unternehmen, außeruniversitäreForschungseinrichtung) / 
Details of the third party (company, non-university research institution) 

ESF – PROMOTIONSSTIPENDIEN 
ESF PhD SCHOLARSHIP PROGRAM 

Name der:des beteiligten Dritten / 
Name of the involved third party: 

Anschrift / adress: 

potentielle:r Vorgesetzte:r / potential Superior: 

Funktion / function: 

E-Mail / E-mail:

Telefon / Phone: 

Ansprechpartner:in 2 / Contact person 2: 

E-Mail / E-mail:

II Antragsteller:in / Applicant 

Absichtsbekundung für: 
Letter of intent for: 

ANLAGE 3 – für Industriepromotionen: Absichtsbekundung der 
Mitfinanzierung der:des beteiligten Dritten 

ANNEX 3 –  for Industry-sponsored doctorates: Letter of intent of co-
financing by the involved third party 

mailto:esf-promotion@mailbox.tu-dresden.de
mailto:esf-promotion@mailbox.tu-dresden.de
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III  Absichtsbekundung der Mitfinanzierung der:des beteiligten Dritten 

Letter of intent of co-financing by the involved third party 

IV  Bestätigung über Kenntnisnahme der Anforderung einer etwaigen 
Kooperationsvereinbarung 

Acknowledgement of the requirement for a possible cooperation agreement 

 

________________________________ 
Ort, Datum 
Place, date 

______________________________________________ 
Unterschrift (digital oder handschriftlich) 

Signature (digital or handwritten) 

Hiermit bestätige ich als potentielle:r Vorgesetzte:r des:der o.g. Antragstellenden im 
o.g. Unternehmen / der o.g. Forschungseinrichtung, dass wir als Unternehmen /
Forschungseinrichtung die Mitfinanzierung des Promotionsvorhabens im Rahmen
eines ESF-Promotionsstipendiums für den:die o.g. Antragsteller:in in Höhe von
mind. 850,00 EUR pro Monat für die geplante Promotionslaufzeit von mind. 4 Jahren,
beabsichtigen.

I hereby confirm as the potential superior of the above-mentioned applicant in the 
above-mentioned company / above-mentioned research institution, that we as com-
pany / research institution intend to co-finance the doctoral project within an ESF PhD 
scholarship for the above-mentioned applicant in the amount of at least EUR 850.00 
per month for the planned doctoral period of at least 4 years. 

Hiermit bestätige ich als potentielle:r Vorgesetzte:r des:der o.g. Antragstellenden im 
o.g. Unternehmen / der o.g. Forschungseinrichtung, dass wir als Unternehmen /
Forschungseinrichtung im Falle eines bewilligten ESF-Promotionsstipendiums
des:der o.g. Antragsteller:in bereit sind, die Anforderungen einer etwaigen Kooperati-
onsvereinbarung zwischen unserem Unternehmen, dem:der Antragsteller:in sowie
der TU Dresden zu erfüllen.
Die Zusatzvereinbarung bei einer Promotion in Kooperation mit Unternehmen
(Industriepromotion) der TU Dresden ist mir bekannt.

I hereby confirm as the potential superior of the above-mentioned applicant in the 
above-mentioned company / above-mentioned research institution, that we as com-
pany / research institution are willing to fulfil the requirements of an cooperation 
agreement between our company, the applicant and TU Dresden in the event of an 
approved ESF PhD scholarship for the above-mentioned applicant.  
I have taken note of the Supplementary agreement for a doctorate in cooperation 
with the private sector (industry-sponsored doctorate) of the TU Dresden. 
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