Mastersstudiengang IT Governance
e, Risk and Coompliance Management

n eines gebü hrenpflichtiggen, berufsb
begleitendenn Studiums
Finanzieelle Fördermöglichkeiten
Steuern sparen durcch Weiterbild
dung
Risk and Compliance
Der Staaat fördert das berufsbegleitende Weiiterbildungssstudium IT Governance,
G
Management durch
h erhebliche
e steuerlichee Entlastunggen: Sämtliche Aufwenddungen für Studien‐
beiträgee, Fahrtkosteen, Übernacchtungen, zuusätzliche Bücher etc. können in dder Regel in vollem
Umfang als Werbun
ngskosten od
der Sondera usgaben gelltend gemaccht werden. Bei der steu
uerlichen
Berücksiichtigung istt dabei von Bedeutung,, inwieweit das weiterb
bildende Stuudium das berufliche
b
Fortkom
mmen im weittesten Sinne
e fördert.
Die Hö
öhe des steuerlichen Vorteils richtet sich dabe
ei nach Ihren individuellen
Einkomm
mensverhältn
nissen. Lasssen Sie sichh von Ihrem Steuerbe
erater oder Ihrem zusständigen
Finanzam
mt Ihre ind
dividuelle Steuerersparnnis errechnen. Bis zu einem Driittel aller mit
m dem
Studienggang IT Govvernance, Rissk and Com
mpliance Management in
n Verbindunng stehende
er Kosten
können d
durch steuerrliche Berückksichtigung eeingespart werden.
w

Unterstü
ützung aus Bildungsfond
B
ds
Für Ihree Studienfin
nanzierung kommen
k
auuch Bildungssfonds in Betracht, diee unter besstimmten
Vorausseetzungen gü
ünstige Finan
nzierungsmööglichkeiten bieten und auch für daas berufsbeggleitende
Masterp
programm IT
I Governance, Risk and Comp
pliance Man
nagement ggeeignet siind. Mit
einkomm
mensabhänggiger Rückzah
hlung und KKarriereförde
erung bieten
n die Bildunggsfonds eine
e flexible
Finanzierungsmöglicchkeit.
Informattionen zum Bildungsfond
B
ds gibt es untter http://w
www.bildungsfonds.de/
Die Deu
utsche Bildu
ung AG verkknüpft eine maßgeschn
neiderte Stu
udienfinanzieerung mit dem
d
Ziel,
Studenteen in ihrer persönlichen Entwicklungg zu fördern. Studenten können
k
bis zzu 25.000 Euro für ihr
Studium beantragen
n. Die Deutsche Bildungg vergibt daazu monatliche Beträgee nach indivviduellem
Bedarf, die mit einem
e
einm
maligen Zusschuss kom
mbiniert werden könneen. Das in
nhaltliche
Förderprrogramm WissenPlus,
W
das
d ein vieelseitiges On
nline‐ und Veranstaltun
V
ngsangebot umfasst,
unterstü
ützt die Gefförderten in ihrer persöönlichen Entwicklung und macht ssie startklar für den
Berufseinstieg. Im Gegensatz
G
zu
u einem Studdienkredit errfolgt die Rü
ückzahlung eeinkommensabhängig
nach dem Berufseinstieg. Geförd
derte zahlenn einen feste
en Prozentsatz ihres Brutttoeinkomm
mens über
einen festgelegten Zeitraum
Z
an den
d Studienffonds zurückk. Weitere Inffos unter
https://w
www.deutsche‐bildung.d
de/studienfooerderung/sttudienfinanzierung/studiienkredit
Die Initiiative „Bildu
ungsfonds“ der Firma FFesto, eine bankenunabhängige unnd sozialverrträgliche
Studienffinanzierung,, ist für Sie eine weiteere Möglichkkeit, Untersttützung zu erhalten. Der Fonds
fördert gezielt Stud
dierende in technischenn oder inge
enieurwissenschaftlichenn Studiengän
ngen mit
einem B
Bildungskrediit. Ausgewäh
hlte Teilnehm
mer können mit einer monatlichen
m
H
Höchstrate von
v 800,‐
Euro über einen Zeiitraum von bis zu 4 Jahhren geförde
ert werden. Möglich ist auch eine einmalige
e
Sonderzaahlung von
n bis zu 5.000,‐ Euuro für zu
usätzlich no
otwenige A
Aufwendunggen. Die
Gesamtfförderung so
oll dabei abe
er 40.000,‐ nnicht überste
eigen. Vorteil der Bildunngsfondsfinanzierung:
die Tilgu
ung ist einko
ommensabhä
ängig und m
muss erst ein
n Jahr nach dem
d
Studiennabschluss begonnen
b
werden. Die Beantrragung des Festo Bilduungsfonds lääuft über den Dienstleiister CareerrConcept.
Nähere IInformationeen zum Festo
o Bildungsfo nds finden Sie
S unter http
p://www.fessto.com/
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Bildungsskredite der Banken
Wenn Siie berufstätig sind und ein
e berufsbeegleitendes Studium
S
abssolvieren, haaben Sie in der
d Regel
keinen A
Anspruch au
uf BAföG. Allerdings
A
köönnen Sie als
a Teilnehm
mer im Massterprogram
mm einen
Bildungsskredit bean
ntragen. Als Teilnehmerr im Masterrprogramm können Sie einen Studienkredit
beantraggen. Eine Reeihe von Ba
anken gewä hren Studen
nten günstig
ge Studienkrredite zu atttraktiven
sprechen SSie Ihre Haausbank an. Einen au sführlichen Test zu
Konditio
onen. Am einfachsten
e
Studienkkrediten find
den Sie im Intternet unterr www.che‐sttudienkredit‐test.de.

Förderung der Lände
er
Für Teiln
nehmer aus Nordrhein‐W
Westfalen odder Hessen gibt
g es spezie
elle Landesföörderungen. Mit dem
Bildungssscheck NRW
W sollen Beru
ufstätige, abber auch Untternehmen, zu
z mehr Weeiterbildung motiviert
werden. Wenn Sie länger als zw
wei Jahre an keiner beru
uflichen Weitterbildung teeilgenomme
en haben,
n Sie vom Land NRW mitt dem Bildunngsscheck diie Hälfte derr Weiterbilduungskosten, maximal
erhalten
bis zu 5000 Euro pro Bildungssche
eck und Jahrr (www.bildu
ungsscheck.com). Das Lannd Hessen wiederum
w
fördert Berufstätige aus Hessen
n, die in kleeinen und mittleren
m
Untternehmen ttätig sind mit
m einem
Qualifizieerungsschecck (bis zu 500
0 Euro pro Jaahr: www.qualifizierungsschecks.de)..

Unterstü
ützung als Sttipendiat
Sie als Studiengangss‐Teilnehmerr können sic h auch direkkt an Stiftungen wendenn und ein Stiipendium
beantraggen. Es gib
bt viele verschiedene SStiftungen, die von Pa
arteien, denn Kirchen oder
o
den
Gewerksschaften gettragen werd
den. Je nacch Weltanscchauung bie
eten sich Innstitutionen wie die
Friedrich
h‐Ebert‐Stiftu
ung (www
w.fes.de), ddie Friedrich‐Naumann‐Stiftung für die Freiheit
(www.frreiheit.de), die
d Hanns‐Se
eidel‐Stiftungg e.V. (www
w.hss.de), die
e Konrad‐Addenauer‐Stifttung e.V.
(www.kaas.de), diee Hans‐Bö
öckler‐Stiftunng (www.b
boeckler.de), oder ddas Cusan
nus‐Werk
(www.cu
usanuswerk.de), das Eva
angelische Sttudienwerk e.V. (www.e
evstudienweerk.de) oder die Otto
Beneckee Stiftung e.V
V. (www.obs‐‐ev.de) an.
Im Verglleich stellen Stipendien natürlich
n
die beste Mögliichkeit zur Finanzierung des Studium
ms dar, da
erden müssenn. Es gibt Vo
oll‐ und Teil‐S
Stipendien, m
manche deckken sogar
sie meistt nicht zurücckgezahlt we
den kom
mpletten Umffang aller Ko
osten ab (Lebbenskosten und
u Studieng
gebühren).

Beteiligu
ung des Arbe
eitgebers
Arbeitgeeber sehen es in der Regel sehrr positiv, wenn
w
sich Mitarbeiter
M
berufsbegleitend im
Arbeitsggebiet weiterbilden, den
nn das neu erworbene Wissen kommt dem Unternehme
en direkt
zugute. Aus diesem Grund bieten viele Un ternehmen und Organissationen ihreen Beschäftigten an,
sich bei der angeestrebten Weiterbildung
W
g finanziell zu engagieren. Dies gilt besonders für
Studienffächer wie IT Governance, Risk a nd Compliaance Management, inneerhalb dere
er praxis‐
relevanttes Fach‐ und Spezialwisssen höchst nachgefragtt sind. Arbeiitgeber beteeiligen sich dabei
d
auf
untersch
hiedliche Art und Weise: von einer jäährlichen Pau
uschale bis hin
h zur Erstatttung der kompletten
Studienb
beiträge nach erfolgreichem Abscchluss. In der
d
Regel sind Anfraggen hierzu an den
Vorgesettzten, die Un
nternehmenss‐ oder Orgaanisationsleittung oder die
e Personalabbteilung zu riichten.
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d Weiterbildu
ungssparen
Bildungssprämie und
Das Bildungsministerium bietet seit 2009 bi s zu 154,‐ Euro Zuschuss zu Weiterbbildungsproggrammen
und hat bundesweitt Beratungssstellen eingeerichtet. Diesse Bildungsp
prämie kann von Arbeitn
nehmern,
Freiberu
uflern und Seelbstständige
en in Anspru ch genomme
en werden. Voraussetzu
V
ng für den bis
b zu 154
Euro hohen Zuschusss: Ledige ha
aben nicht m
mehr als 20.000 Euro zu
u versteuernndes Einkommen und
Ehepaare nicht mehr als 40.000 Euro. Die Prrämie gibt ess als Gutsche
ein und minddestens den gleichen
Betrag m
müssen Sie als Antragsteller zusätzlichh selbst beisteuern.
Darüber hinaus könn
nen Arbeitne
ehmer mit eeinem über vermögensw
v
wirksame Leisstungen anggesparten
Guthabeen das Anspaarguthaben sofort
s
und o hne Einhaltu
ung der sonsst vorgeschri ebenen Sperrfrist für
Weiterbildungsmaßn
nahmen einssetzen. „Weeiterbildungsssparen“ nen
nnt das Minnisterium fürr Bildung
und Forsschung diesee Förderung.. Dieses Weiiterbildungsd
darlehen kan
nn auch bei höheren Ein
nkommen
in Anspruch genomm
men werden..
Nähere IInformationeen finden Intteressierte uunter www.bildungspraem
mie.info

bt keinen An
nspruch auf V
Vollständigke
eit.)
(Die Auflistung erheb

