
 

  

 

Finanzierungskonzept MolBio 
Symposium 2022 

Symposium mit dem Thema „Sustainability in Science“ zur Erforschung und Entwicklung von 

nachhaltigen Technologien sowie die Verbesserung von Nachhaltigkeit in der Forschung für 

Studierende der Life Sciences der Universität Heidelberg. 

 

DAS SYMPOSIUM 

  29. September - 01. Oktober 2022 

 Universität Heidelberg 

 Etwa 100 Teilnehmer*innen 

 Angebot von 3 Vorträgen und 14 interaktiven Workshops 

 Hybrides Konzept: Online- und Präsenz-Teilnahme möglich 

UNSER FINANZIERUNGSKONZEPT 

Da es sich bei dem MolBio Symposium um eine wissenschaftliche Veranstaltung handelt, die von 

Studierenden für Studierende organisiert wird, sind wir jedes Jahr auf Unterstützung aus 

verschiedenen Bereichen angewiesen. Unser Ziel ist, die unten aufgeführten Kosten so zu decken, 

dass wir keine Teilnahmegebühr verlangen müssen, damit das Symposium für alle gleichermaßen 

zugänglich ist. Sie können uns mit Ihrer finanziellen Unterstützung egal welchen Umfangs dabei 

helfen dieses Ziel zu erreichen. 

 KOSTEN  

Verpflegung der Teilnehmer*innen 1.500 € 

Reise- und Unterbringungskosten der Redner*innen 
· Im Sinne des Themas „Sustainability“ soll die Anreise per Bus & Bahn 

erfolgen 

· Internationale Redner*innen werden online zugeschaltet 

3.500 € 

Veranstaltungsräume 200 € 

Marketing 200 € 

Gesamt 5.400 € 

  

FINANZIERUNG  

Fakultät für Biowissenschaften der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2.000 € 

Fachschaft Biologie 400 € 

Freunde und Alumni der Heidelberger Biowissenschaften e.V. 200 € 

Sponsoren 

· Hier sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen 

 

Gesamt 5.400 € 
 

 



 

Für das Sponsoring wollen wir mit Unternehmen kooperieren, die sich selbst Nachhaltigkeit und 

Umweltschutz als Ziel gesetzt haben. Sie haben die Möglichkeit das Engagement Ihres Unternehmens 

in diesen Bereichen einem Publikum angehender Wissenschaftler*innen vorzustellen und auf 

Karrieremöglichkeiten aufmerksam zu machen. Dies kann in klassischer Form von Flyern, Plakaten 

oder Werbegeschenken geschehen. Ab einer finanziellen Unterstützung von 200 € kann sich ihr 

Unternehmen als einer unserer Hauptsponsoren auch direkt im Rahmen des Symposiums persönlich 

vorstellen. In jedem Fall würden wir uns freuen unsere Partnerschaft auf unserer Website, Social 

Media und während der Veranstaltung mit ihrem Logo zu bewerben. Dabei würde Ihre Firma als 

Hauptsponsor mit größerem Logo besonders hervorgehoben werden. 

 

 

Wir freuen uns auf die Kooperation mit Ihnen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Funding Resort 

MolBio Symposium 2022 

 

 

 

UNSER BEITRAG – IHR NUTZEN 

 

Wir bedanken uns für die Unterstützung: 

 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

Fakultät für Biowissenschaften 

Frau Katarina Erbstein 

Im Neuenheimer Feld 234 

69120 Heidelberg 

molbioevents@gmail.com 

 

Katarina Erbstein 

Symposium 2022 

DE09500400000260968302 

COBADEFFXXX 

Commerzbank 

 

    



 

  

 

Financing concept MolBio Symposium 
2022 

Symposium covering the topic of „Sustainability in Science“ with regard to development of 

sustainable technologies as well as the improvement of sustainability in research for students of 

Life Sciences of Heidelberg University. 

 

THE SYMPOSIUM 

  29. September - 01. October 2022 

 Heidelberg University 

 About 100 participants 

 3 keynote lectures and 14 interactive workshops 

 Hybrid concept: online and in person participation possible 

OUR FINANCING CONCEPT 

Since the MolBio Symposium is a scientific event organized by students for students, we are 

dependent on support from different areas. We are aiming at covering the below shown costs such 

that we do not have to charge a participants fee. With this approach we want to make our Symposium 

accessible to all Molecular Biology students. With your financial support, of any extent, you can help 

us reach this goal. 

 COSTS  

Catering for participants 1.500 € 

Travel and accommodation costs for speakers 
· According to the topic „Sustainability”, outward journey by bus & train 

· International speakers will participate online 

3.500 € 

Venue for the event 200 € 

Marketing 200 € 

Total 5.400 € 

  

FINANCING  

Faculty of Biosciences Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 2.000 € 

Student council of Biosciences 400 € 

Freunde und Alumni der Heidelberger Biowissenschaften e.V. 200 € 

Sponsors 

· We depend on your support here 

 

Total 5.400 € 
 

 



 

For our sponsoring we would like to cooperate with companies that value Sustainability and 

Environmental Protection. You would have the chance to present the commitment of your company 

in these areas to young scientists and call attention to career opportunities. This could be done 

either in the form of flyers, posters or corporate gifts. However, a personal introduction of your 

company would also be possible. The latter one can be organized for a sponsoring of more than 

200 € which would also promote you to being one of our main sponsors. In any case, we would be 

happy to advertise our cooperation on our webpage, social media channels as well as during the 

event via a company logo. Main sponsor logos will be displayed larger for particular highlighting. 

 

 

We are looking forward to a cooperation with you! 

 

Kind regards,  

 

Funding Resort 

MolBio Symposium 2022 

 

 

 

OUR CONTRIBUITION – YOUR BENEFIT 

 

 

 

 

We thank our partners for their support: 

 

Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 

Fakultät für Biowissenschaften 

Frau Katarina Erbstein 

Im Neuenheimer Feld 234 

69120 Heidelberg 

molbioevents@gmail.com 

 

Katarina Erbstein 

Symposium 2022 

DE09500400000260968302 

COBADEFFXXX 

Commerzbank 

 

    


