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Die weltbesten Universitäten leben von den besten Köpfen.  

Wettbewerbsfähigkeit bedeutet deshalb, für die besten Köpfe attraktiv 

zu sein.  Attraktiv ist die TUM mit einem Arbeits- und Entwicklungs-

umfeld, das den Besten ihres Faches wissenschaftliche Spitzen-

leistungen ermöglicht. In dieser Atmosphäre erleben unsere 

Studierenden aktiv das „Abenteuer Forschung“. 

Mit der Exzellenzinitiative hat sich die TUM neue Wege im 

internationalen Wettbewerb erschlossen. Mit dem TUM Institute for 

Advanced Study ist ein Zentrum für die wissenschaftliche Elite 

entstanden. Vereinzelt konnten von ausländischen Spitzen-

universitäten exzellente Professoren an die TUM abgeworben werden. 

Der Reputationsgewinn beginnt sich in den wissenschaftlichen 

Nachwuchs fortzusetzen: Die Bewerbungen um Studien- und 

Forschungsplätze steigen sprunghaft an und betreffen auch eine 

bisher ungesehene Auslandsnachfrage. Die TUM ist auf gutem Weg, 

bei Spitzenuniversitäten rund um den Globus zum gefragtesten 

deutschen Allianzpartner zu werden.  

Diese Dynamik darf nichts von ihrer Kraft verlieren. Die TUM hat jetzt 

nicht nur die historische Chance, ihren deutschen Spitzenplatz zu 

verstetigen, sondern in die Liga der Top-20 weltweit aufzusteigen – 

mit den Ingenieur- und Naturwissenschaften, mit der Medizin, mit den 

Lebens- und Wirtschaftswissenschaften. Hierfür reicht aber der 

staatlich gewährte Finanzrahmen alleine nicht aus. 

Deshalb haben wir am 22. Juli 2010 die TUM Universitätsstiftung ins 

Leben gerufen. Sie soll die Akzente der Exzellenzinitiativen 2006 und 

2012 in eine Erfolgsgeschichte verwandeln, die Finanzierungsbasis 

der TUM verbreitern und damit insbesondere die Gewinnung der 

besten Köpfe im internationalen Wettbewerb zu sichern helfen.  An 

erster Stelle stehen dabei die Berufung führender Wissenschaftler aus 

dem Ausland und die Förderung der besten Doktoranden in der TUM 

Graduate School. 

Die TUM Universitätsstiftung macht uns frei vom staatlichen 

Budgetreglement. Sie verschafft uns unternehmerische Handlungs-

fähigkeit. Sie setzt das Signal, dass die TUM das Vertrauen privater 

und institutioneller Stifter genießt, die am eigenen Beispiel erfahren 

haben, was Wettbewerbsfähigkeit ist und was sie für unser Land 

bedeutet. Die Gründungsstifter sind Vorbilder für die Alumni, deren 

Gemeinschaft langfristig die TUM Universitätsstiftung tragen wird. 

Weitere Informationen finden Sie unter  

www.tum-universitaetsstiftung.de
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