
 

 

 

 

 

 

Weltweites Stipendienprogramm 
  Catalent Pharma Solutions 

 

DAS STIPENDIENPROGRAMM 
Catalent Pharma Solutions hat ein Stipendienprogramm aufgelegt, um die Mitarbeiterkinder zu 
unterstützen, die ihre Ausbildung an einer Universität oder Fachhochschule fortsetzen wollen. Die 

Stipendien werden jedes Jahr für Vollzeitstudiengänge mit einer Dauer von vier Jahren am vom 

Studenten gewählten qualifizierten Institut angeboten. 
 

Dieses Stipendienprogramm wird von Scholarship America®. Scholarship America ist die größte 
Entwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft für Stipendienprogramme und Programme zur 

Erstattung von Ausbildungskosten von Unternehmen, Stiftungen, Verbände und Einzelpersonen. 
Die Stipendien werden ohne Ansehen von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Weltanschauung, 

Religion, sexueller Orientierung, Geschlecht und eventuell vorhandener Behinderung vergeben. 
 

BEDINGUNGEN 

Die Bewerber des weltweiten Stipendienprogramms von Catalent Pharma Solutions müssen 

folgende Bedingungen erfüllen: 
 

 Sie müssen „abhängige“ Kinder von Voll- oder Teilzeitmitarbeitern von Catalent Pharma 
Solutions weltweit oder einer Tochtergesellschaft von Catalent Pharma Solutions sein. Der 

jeweilige Mitarbeiter muss durchschnittlich 20 Stunden pro Woche arbeiten und zum 
Zeitpunkt der Bewerbung seit mindestens einem Jahr beim Unternehmen beschäftigt sein. 

Zur Bewerbung zugelassen sind abhängige Kinder von Mitarbeitern bis einschließlich der 
Director-Ebene. Darüber hinaus muss das Elternteil des abhängigen Kindes zum Zeitpunkt der 

einzelnen Auszahlungen des Stipendiums ein aktiver Mitarbeiter von Catalent sein.  
 

 *In diesem Zusammenhang bezeichnet „abhängiges Kind“ biologische, adoptierte und Stiefkinder unter 26 Jahren. 

 

 US-amerikanische Studenten 
 Die Bewerber müssen das letzte Jahr der High School absolvieren bzw. sie abgeschlossen 

haben und die Einschreibung planen oder Studenten sein, die bereits für das gesamte nächste 
akademische Jahr für ein Vollzeit-Undergraduate-Programm an einem zugelassenen Vier-

Jahres-College bzw. einer Universität eingeschrieben sind.  
 

 Internationale Studenten 

 Die Bewerber müssen das letzte Jahr einer weiterführenden Schule absolvieren bzw. sie 
abgeschlossen haben und die Einschreibung planen oder Studenten sein, die bereits für das 

gesamte nächste akademische Jahr für ein Vollzeit-Studienprogramm auf Universitätsebene 
ohne staatliche Förderung eingeschrieben sind.  

 

 

  

 



 

  

   

 

STIPENDIEN 
Die Studenten, die als Empfänger ausgewählt wurden, erhalten ein Stipendium von 2.000 USD 
(oder den Betrag der Ausbildungskosten am ausgewählten Institut, der niedrigere Betrag wird 

ausgezahlt). Es werden jedes Jahr bis zu zwanzig (20) Stipendien vergeben. Die Stipendien 
werden proportional zu den je Land eingegangenen Bewerbungen vergeben, vorausgesetzt, dass 

qualifizierte Bewerber vorhanden sind. Die Stipendien können nicht verlängert werden, die 
Studenten können sich jedoch für jedes Jahr, in dem sie die Bedingungen erfüllen, erneut 

bewerben.  
 

Die Stipendien werden nur für das Studium bis zum niedrigsten Abschluss vergeben.  

 
Es wird pro Jahr maximal ein Stipendium pro Familie vergeben. 

 

BEWERBUNG 
I nteressierte Studenten müssen bis 26. März die elektronische Bewerbung auf Englisch 

ausfüllen und eine aktuelle vollständige Notenabschrift, und alle anderen erforderlichen 
Dokumente mit der Bewerbung hochladen. Zeugnisse werden nicht akzeptiert. Inoffizielle 

Abschriften müssen den Namen des Schülers/Studenten, den Namen des Bildungsinstituts, den 
Jahrgang und die für die einzelnen Fächer absolvierten Stunden sowie das Schuljahr enthalten, in 

dem das Fach absolviert wurde. 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Bildungssysteme müssen Bewerber aus anderen Ländern als den 

USA die folgenden Unterlagen einreichen: 
 
 Englische Übersetzungen aller nicht auf Englisch abgefassten Dokumente 

 Mit der Bewerbung müssen deutliche Fotokopien der folgenden von Bildungsinstituten 
verfassten Dokumente eingereicht werden:  

 
1. Studenten, die zurzeit an einem Weiterbildungsinstitut (Universität) eingeschrieben sind bzw. 

es zuvor waren, müssen die folgenden Dokumente einreichen: 
 Aufstellung der erworbenen Scheine (Notenabschrift) für alle abgeschlossenen Seminare 

am Weiterbildungsinstitut und 
 Abschlusszeugnis der weiterführenden Schule 

 

2. Schüler der Oberschule und Studenten, die seit weniger als einem Jahr an einem 
Weiterbildungsinstitut (Universität) eingeschrieben sind, müssen die folgenden Dokumente 

einreichen: 
 Notenabschrift für alle in den letzten drei Jahren abgeschlossenen Fächer an der 

Oberschule und 
 Ergebnisse der schulischen Prüfungen 

 
Die Bewerber sind dafür verantwortlich, alle erforderlichen Informationen zu sammeln und 

innerhalb der Abgabefrist einzureichen. Die Bewerbungen werden aufgrund der eingereichten 

Informationen bewertet, beantworten Sie deshalb alle Fragen möglichst vollständig. Alle 
eingegangenen Daten werden vertraulich behandelt und nur von Mitarbeitern von Scholarship 

America geprüft. 
 

 

  



 

  

   

 

AUSWAHL DER STIPENDIATEN 
Die Stipendiaten werden auf der Basis der schulischen Leistungen, der vorgewiesenen 
Führungseigenschaften und der Beteiligung an Schul- und Gemeindeaktivitäten, Auszeichnungen, 

Praktika, der Aussagen über Ziele und Hoffnungen, außergewöhnlicher persönlicher oder 
familiärer Umstände und der Einschätzung von Dritten ausgewählt. Finanzielle Bedürftigkeit ist 

kein Faktor. Doch weil sich die Finanzierung der höheren Ausbildung in den meisten Ländern von 
jener in den USA unterscheidet, müssen Bewerber aus anderen Ländern Informationen zu den 

Ausbildungskosten und der staatlichen Unterstützung einreichen. Das jeweilige Stipendium darf 
die Ausbildungskosten am gewählten Bildungsinstitut nicht überschreiten. 

 

Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt durch Scholarship America. Weder Führungskräfte noch 
Mitarbeiter von Catalent Pharma Solutions sind an der Auswahl beteiligt. Alle Bewerber 

akzeptieren die Entscheidung als endgültig. 
 

Die Bewerber werden Ende Mai benachrichtigt. Nicht alle Bewerber für das Programm werden als 
Stipendiaten ausgewählt. Die Studenten dürfen sich für jedes Jahr, in dem sie die Bedingungen 

erfüllen, erneut bewerben. 
 

AUSZAHLUNG DER STIPENDIEN 
Scholarship America bearbeitet die Auszahlung der Stipendien im Namen von Catalent Pharma 

Solutions. Die Zahlung erfolgt vollständig am 1. August. Die Stipendien werden für Empfänger in 
den USA und Puerto Rico in USD und für Empfänger außerhalb der USA in der jeweiligen 

nationalen Währung ausgezahlt. Es werden Schecks an die Heimatadresse der Empfänger 
geschickt; sie sind im Namen des jeweiligen Schülers/Studenten an die Schule zahlbar. Das 

Elternteil des Empfängers muss zum Zeitpunkt des Postversands der einzelnen Auszahlungen ein 
aktiver Mitarbeiter von Catalent sein. 

 

 
Senden Sie eine E-Mail an: catalent@scholarshipamerica.org 
Rufen Sie unter +1-507-931-1682 an und fragen Sie nach dem Catalent Pharma Solutions Global 

Scholarship Program. 
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