
PraxisForschung
Werten Sie Ihre wissenschaftliche Arbeit durch eine praxisorientierte 
Zusammenarbeit mit regionalen Unternehmen auf. Der SNIC unter-
stützt Sie für bis zu sechs Monate mit einer 50% TV-L 13 Stelle. 

Eine Promotion muss nicht rein theoretischer Natur sein. Sie haben In-
teresse daran, Ihre Theorie in der Praxis zu testen? Die Unternehmen in 
Südniedersachsen sind auf der Suche nach motivierten Projektpartnern 
aus der Wissenschaft.  

Durch die Förderung des 
SNIC können Sie einfach, 
schnell und unkompliziert 
die Sichtbarkeit Ihrer For-
schung erhöhen, praxisrele-
vante Lösungen erarbeiten 
und gleichzeitig von der 
finanziellen Unterstützung 
profitieren.

Bedingungen:

• Sie promovieren an der Universität Göttingen.
• Ihr Wirtschaftspartner hat seinen Stammsitz in Südniedersachsen 

(Stadt Göttingen, Landkreise Göttingen, Goslar, Holzminden oder 
Northeim).

• Die Dauer und Höhe der monatlichen Förderung ist abhängig vom 
Umfang des Vorhabens (max. 50% TV-L 13 für max. 6 Monate).

Der SNIC unterstützt Sie bei der Suche nach einem geeigneten Partner 
aus der Wirtschaft und begleitet die Kontaktaufnahme. Bei Interesse oder 
Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

gefördert von:

Ansprechpartnerin:
Caroline Heck
Wissenstransfer & Fachkräftebindung
 caroline.heck@snic.de
 0551 / 39 21730



PraxisForschung
Improve the scope of your PhD through a cooperation with a regional 
company. The SNIC financially supports you up to six months with a 
50% TV-L 13 position.

Working on a PhD does not have to be pure theoretical work. Are you 
interested in validating your theories in real-life? The companies in 
Southern Lower Saxony are looking for motivated project partners in 
the sciences. 

Supported by the SNIC, you 
can increase the visibility of 
your research easily, quickly 
and directly, and develop 
practical solutions while bene-
fitting from our funding.

Conditions:

• You are pursuing a PhD at the University of Göttingen.
• Your business partner is based in Southern Lower Saxony.
• You have at least basic skills to write and communicate in German.
• The duration and amount of our monthly support depends on the 

scope of your project (max. 50% TV-L 13 for a maximum of 6 months).

The SNIC assists your search for a suitable business partner and supports 
the establishment of contact. If you have any questions about the coope-
ration, we are happy to guide you.

funded by:

Contact:
Jasmin Düwell
Knowledge Transfer & Staff Retention
 jasmin.duewell@snic.de
 0551 / 39 21731
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