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Für die Teilnahme am Academic Program for Entrepreneneurship wird ein finanzieller Beitrag in Höhe 
von 5.000€ erhoben. (Vollzeit-)Studierende (aller Hochschulen & Universitäten) können sich um ein 
Vollstipendium, Berufstätige und Teilzeitstudierende (auch der Hochschule München, bzw. 
berufsbegleitend Studierende) um ein Teilstipendium (50%) bewerben. Bei der Vergabe von Stipendien 
sind ausschließlich Motivation und Engagement entscheidend – nicht Euer Notenschnitt.  
Für (Vollzeit-)Studierende der Hochschule München ist eine Teilnahme an APE grundsätzlich kostenlos 
- das Einsenden einer Bewerbung um ein Stipendium erhöht aber die Chancen für eine positive 
Rückmeldung. 
 
Um dich bei APE zu bewerben, benötigen wir von dir einen Lebenslauf, ein kurzes Motivationsschreiben 
(max. 1 Seite) sowie das ausgefüllte Anmeldeformular (siehe zweite Seite).  
 
Um Dich für ein Stipendium zu bewerben, bzw. Deine Bewerbung zu unterstützen, beantworte bitte eine 
der folgenden Aufgaben (max. 1 Seite):  
 

(1) Welches Geschäftsmodell fasziniert dich persönlich und warum?  
(2) Setze dich an einen öffentlichen Ort, beobachte und finde drei Probleme, welche man 

verbessern sollte. Such dir eines davon aus und erläutere, wie du eine Lösung dafür 
angehen würdest (beschreibe nicht die Lösung). 

 
Die insg. 30 verfügbaren Plätze werden in zwei Runden vergeben. Bewerbungen, welche uns bis 
zum 17. Juli zugehen, können in beiden Runden berücksichtigt werden. Finaler Bewerbungsschluss 
ist der 11. September 2022.  
 
Deine vollständige Bewerbung schickst du bitte an Moritz Hoffmann (moritz.hoffmann@sce.de) 
Wir geben dir jeweils spätestens zwei Wochen nach der Bewerbungsfrist Bescheid, ob du dabei bist.  
 
 
Die APE-Weiterbildung ist zeitintensiv. Alle Workshops und Seminare werden so geplant, dass auch 
eine Teilnahme neben einem regulären Studium bzw. einer Berufstätigkeit möglich ist. Im Winter- 
und Sommersemester finden unsere Workshops immer montags von 18:30 bis mind. 21:30 Uhr, 
sowie an jeweils drei Samstagen (ganztägig) und drei Mittwochabenden (von 18:30 – 21:30 Uhr) in 
den Räumen des SCE statt.  
Aufgrund von Feiertagen und der Verfügbarkeit von Gastreferenten können einige Termine auch an 
anderen Tagen der Woche abends stattfinden.  
Das Bootcamp in den Semesterferien (März) umfasst sechs volle Tage in Folge.  
Alle Termine werden rechtzeitig angekündigt.  
Von Teilnehmenden am Programm wird erwartet, an den genannten Terminen anwesend zu sein. 
Vermehrte Abwesenheiten führen zum Verlust des Zertifikats.  
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Anmeldeformular für das Academic Program for Entrepreneurship (APE) 
 

Name 

Vorname  

Straße & Hausnummer  

PLZ & Ort  

Telefonnummer  

E-Mail Adresse  

Hochschule / Firma 

Ich bewerbe mich um ein Stipendium und bin gerade... 
...Vollzeit im Studium          ...Teilzeit (Berufsbegleitend) im Studium           ...Vollzeit im Beruf     

Fachrichtung / Position bzw. Abteilung 

Semesteranzahl / Berufserfahrung 

Wie hast Du von APE erfahren? (Oder von wem?) 

Geburtsdatum 

 
 
Mit meiner verbindlichen Anmeldung verpflichte ich mich, mindestens 6-10 Stunden pro Woche für 
APE aufzubringen. 
 
Bitte schick das komplett ausgefüllte Formular zusammen mit den folgenden Unterlagen 
 

 Unterschriebener Lebenslauf 

 Immatrikulationsbescheinigung (Studierende) 

 Einseitiges Motivationsschreiben  

 sowie - wenn du deine Bewerbung unterstreichen, bzw. Dich um ein Stipendium bewerben willst - 
eine der zwei Aufgaben (siehe erste Seite) 

 
per Email an  
M moritz.hoffmann@sce.de   
T +49 (0)89 1265 3213 
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