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Mentoring-Kommission der Fakultät für Betriebswirtschaft 
Prof. Dr. Helene Tenzer, Prof. Dr. Johann Kranz und die 
Frauenbeauftragte der Fakultät für BWL 
E-mail: mentoring@som.lmu.de

Funding Request Form for Mentees of the LMU Mentoring 
Programm

Hereby I, _________________________________________ (First / Last Name Mentee),
request as a mentee of the Munich School of Management   

I. Support finanzing assistants
student assistants
other academic/student assistants (with Bacholor Degree) 
research assistants (mit Master Degree or equivalent)

from ____________ to ____________ for ____________ - hours/week

II. Financial Travel Support
Travel Allowance

Travel purpose (include invitatinon, programm, etc.) ____________
Travel dates from ____________ to ____________ 
Destination __________________________________________________________ 
I request a travel allowance up to  ____________€ the total travel costs are expected 
to be ____________€. 

III. Ohter Financial Support
Equipment in the amount of ____________ €  for ____________
Other: Funds for  ________________________ in the amount of ____________ €

Funding from the LMU PostDoc Support Fund was not available for this request 
(PostDoc/Assistant Professor please check if applicable)

Explanation for neccessity of funding through the LMUMentoring program for the advancement of the 
personal  academic career 
(attach page if neccessary): 

All required information for processing the employment contract are provided 
Kostenstelle Mentee 
Name and Address of Institute/Chair:

Date and Signature Mentee 

buchmann
Hervorheben
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Der Antrag wird genehmigt.      Der Antrag wird nicht genehmigt.

Bei Genehmigung wird die Zahlung/Umbuchung des genehmigten Betrags nach Einreichung 
der geforderten Unterlagen bei der Geschäftsstelle der Fakultät bzw. die Einstellung der 
Hilfskraft  veranlasst.

Antragsgenehmigung durch die Mentoring-Kommission

 Die Mittel i.H.v. maximal ____________ € können angewiesen 

Datum Unterschrift Mentoring-Beauftragte/r 
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