Stipendienvertrag
abgeschlossen zwischen

Frau/Herr ………………, geboren am …………….., wohnhaft in ……………,
…………………. Staatsbürger und der FACC Operations GmbH, 4910 Ried im
Innkreis, Fischerstraße 9.

1. FACC gewährt Ihnen auf Grundlage dieses Vertrages ein Stipendium als
zweckgebundene finanzielle Zuwendung für das Studium Leichtbau und
Composite-Werkstoffe an der FH Wels.
2. Das Stipendium wird für die Zeit von ……………………. bis …………………….
gewährt. Eine Verlängerung ist im Einzelfall unter der Voraussetzung
eines
zufriedenstellenden
Studienerfolges
möglich,
sofern
entsprechende finanzielle Mitteln vorhanden sind.
3. Das Stipendium dient zu Ihrer Qualifizierung im genannten
Tätigkeitsfeld sowie zur Förderung von eigenen wissenschaftlichen
Arbeiten.
4. Sie werden in der unter Punkt 2 angeführten Zeit mit einer
Unterstützungsleistung von monatlich € 500 gefördert. Die
Studiengebühren iHv dzt. € 364 werden Ihnen unter Vorlage eines
Zahlungsnachweises rückerstattet.
Dieser Vertrag begründet jedoch keinerlei Arbeitsverhältnis und stellen
obige Zahlungen somit kein Entgelt dar. Für die Kranken- und
Sozialversicherung sind Sie somit selbst verantwortlich.

5. Die Auszahlung der Stipendienmittel erfolgt jeweils zum ersten Werktag
eines Monats auf das von Ihnen bekannt zu gebende Konto.
6. Eine Unterbrechung des Stipendiums von maximal sechs Monaten ist
nur in begründeten Ausnahmefällen (z.B. bei längerer Krankheit oder
Geburt eines Kindes) möglich. Im Falle der Fristüberschreitung endet
dieser Vertrag automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Die
Zahlung des Stipendiums wird für die Zeit der Unterbrechung
ausgesetzt.
7. Die Unterstützungsleitung gebührt ebenfalls nicht in Ferien- sowie
Praktikumszeiten.
8. Der Stipendiat verpflichtet sich überdies:







sich seinem Studium mit vollem Einsatz zu widmen
regelmäßige Kontakte zu seinem firmenintern zugewiesenen
Betreuer zu pflegen
sein Diplomarbeitsthema in Absprache mit dem Betreuer
auszuwählen sowie in regelmäßigen Abständen zu berichten
an ausgewählten Veranstaltungen der FACC (Event mit
Vorstand, jährliches Stipendiatenevent) teilzunehmen und
willigt ein, seine Daten in firmeninternen, sozialen und sonstigen
Medien abgelichtet zu werden
von anderen Unternehmen kein Stipendium zeitgleich zu
beziehen

9. FACC :
 unterstützt nach Möglichkeiten mit der Vergabe eines
betriebsinternen Praktikumsplatz zur Verfügung zu stellen
 stellt nach Möglichkeit einen Betreuer zur fachlichen
Studiumsunterstützung bei



bietet bei entsprechender Verfügbarkeit Trainingsplätze an

10. Dieser Vertrag kann seitens FACC ohne Einhaltung einer Frist
aufgekündigt werden, wenn:





das Stipendium durch unrichtige oder unvollständige Angaben
erwirkt worden ist oder nachträgliche Änderungen, die die
Voraussetzungen entfallen lassen, nicht mitgeteilt worden sind;
die finanziellen Mittel nicht zweckentsprechend verwendet
worden sind;
die in Punkt 8 angeführten Verpflichtungen beharrlich verletzt
werden
Sonstige zweckentsprechende Auflagen nicht oder nicht
innerhalb gesetzter Frist erfüllt werden

……………………………………………..
Datum, Ort

………………………………………………..……
Unterschrift Stipendiat

……………………………………………..
Datum, Ort

……………………………………………………..
Unterschrift FACC Vertreter

