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Du absolvierst Dein Studium sorgenfrei und 
ohne Belastung durch Studiengebühren. 
Diese werden direkt vom Bildungsfonds an 
die Deine Hochschule gezahlt.
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Du schließt mit uns einen Fördervertrag über 
die Finanzierung Deiner Studiengebühren ab.1

Erst nach Deinem Abschluss und auch nur 
wenn Du das Mindesteinkommen erreichst, 
leistest Du einkommensabhängige Rückzah-
lungen an den Bildungsfonds.
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Deine Rückzahlungen ermöglichen einer 
nachfolgenden Generation ebenso die Finan-
zierung des Studiums an Deiner Hochschule 
mit Hilfe des Bildungsfonds.
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DEIN STUDIUM BEGINNT MIT UNS
www.esmt.braincapital.de

ESMT BILDUNGSFONDS

DER UMGEKEHRTE GENERATIONENVERTRAG

Erst studieren - später zahlen

Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag (UGV) bieten Dir Deine Hochschule und Brain Capital ein flexibles Kon-
zept der Studienfinanzierung an.
Mit dem UGV kannst Du die Studiengebühren für Dein Studium sorgenfrei und einfach finanzieren.

Der UGV entstand 2005 an der WHU – Otto Beisheim School of Management aus einer studentischen Initiative mit 
dem Ziel, eine faire, sozialverträgliche und studentenfreundliche Lösung für Studiengebühren zu schaffen. 

Eine Investition in die eigene Ausbildung zahlt sich aus!
Getreu dem Motto „von Studierenden für Studierende“ bieten wir Dir die Möglichkeit, ohne Studiengebührzahlungen 
an Deiner Hochschule zu studieren.
Erst nach Studienabschluss leistest Du einkommensabhängige Rückzahlungen.

Die Idee: Die „Alten“ ermöglichen so den „Jungen“ das Studium.

So funktioniert´s

So entstand der UGV
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DEINE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Der UGV ermöglicht die Studienfinanzierung ohne das Risiko einer fixen Schuldenlast und bietet zahlreiche Vorteile, 
die weit über die Finanzierung hinausgehen:

*Diese Angaben beruhen auf den aktuell geltenden Steuergesetzen. Eine Haftung bei zukünftigen Änderungen oder abweichender Rechtsprechung 

wird nicht übernommen. Insofern stellt Brain Capital diese Informationen ohne Gewähr zur Verfügung.

# FREIHEIT
Nach dem Studium kannst Du Deine 
Karriere- und Lebensplanung unab-
hängig von einer fixen Kreditlast und 
Zahlungsverpflichtungen gestalten. 
Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Masterstudium, Promotion,  eine 
Weltreise, Elternzeit und/oder eine 
Unternehmensgründung anstehen. 
Sobald Dein Bruttoeinkommen unter 
das Mindesteinkommen fällt, ver-
schiebt sich die Zahlungsverpflich-
tung.

# FLEXIBILITÄT
Die Rückzahlung ist individuell an 
Dein zukünftiges Bruttoeinkommen 
gekoppelt und passt sich Deiner 
persönlichen Zahlungsfähigkeit an. 
Wer wenig verdient, zahlt auch we-
niger zurück. Deine Rückzahlung 
beginnt immer erst ab einem Brut-
toeinkommen von 30.000 €. Der 
UGV ist auch flexibel in der Höhe 
der Förderung. Du entscheidest, 
wie viel Unterstützung Du benötigst.

# SICHERHEIT
Während des Studiums und in der 
Rückzahlungsphase bleibst Du finan-
ziell abgesichert. Die Zahlungen er-
folgen erst zu dem Zeitpunkt, an dem 
Du über ausreichend finanzielle Mit-
tel verfügst. Sobald Du kein Einkom-
men oder ein geringeres als das Min-
desteinkommen erzielst, entfällt die 
Zahlungspflicht in diesem Jahr. Das 
Risiko einer fixen Kreditbelastung ist 
mit dem UGV ausgeschlossen, da 
es keinen starren Tilgungsplan gibt. 

# FAIRNESS
Die Rückzahlungen passen sich Dei-
ner wirtschaftlichen Lage an. Eine 
überproportionale Belastung Dei-
nes Einkommens ist nicht möglich. 
Die Rückzahlung ist auf ein Maxi-
mum beschränkt, so dass Du selbst 
im Falle einer überdurchschnittli-
chen Verdienstentwicklung nicht 
unverhältnismäßig belastet wirst.

# UNABHÄNGIGKEIT
Das Modell ist elternunabhängig und 
beliebig kombinierbar mit anderen 
Studienfinanzierungsmöglichkei-
ten (BAföG, Stipendium, etc.). Es 
gibt keine finanziellen Zugangsvo-
raussetzungen. Bürgschaften oder 
Sicherheiten sind nicht notwendig.
Motivation und Persönlichkeit sind die 
wichtigsten Kriterien. Nur Du zählst.

# COACHING
Neben der Finanzierung bieten wir 
Dir ein freiwilliges Career Mento-
ring. Wir beraten Dich individuell zu 
universitären und beruflichen Wei-
terbildungen. Nach dem Studium 
unterstützen wir Dich weiterhin bei 
Deinem Karrierestart und bei an-
stehenden Gehaltsverhandlungen.

# SOLIDARPRINZIP
Die einkommensabhängigen Rück-
zahlungen beinhalten einen Solidar-
beitrag, um eigene finanzielle Eng-
pässe und die von Kommilitonen 
auszugleichen. Darüber hinaus bleibt 
zukünftigen Studierenden diese För-
derung zugänglich. So gibst Du ei-
nen kleinen Teil dessen zurück, was 
Du durch Dein Studium erreicht hast.

# GEWISSHEIT
Du hast keinerlei Insolvenzrisiko 
durch den UGV, auch wenn Deine 
Karriere mal nicht so geradlinig ver-
laufen sollte oder Du Dir einen Her-
zenswunsch (Elternzeit, Startup, etc.) 
erfüllen möchtest. Zudem hat die Fi-
nanzierung über den Bildungsfonds 
keinen Schufaeintrag zur Folge.

# STEUERERSPARNIS
Die Rückzahlungen sind nach aktuel-
ler  deutscher Gesetzeslage nachge-
lagerte Studiengebührenzahlungen. 
Diese Kosten sind in Deutschland 
größtenteils steuerlich absetzbar.* 
Auch in anderen Ländern ist eine 
Absetzbarkeit gegebenenfalls mög-
lich.  Dies kann zu einer Redukti-
on Deiner Steuerbelastung führen.
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UNSER MODELL - KEY FACTS

Nach dem Studium bei Erreichen des Mindesteinkommens.Rückzahlungsbeginn:

Min. Rückzahlungssumme:

Rückzahlungsjahre:

Mindesteinkommen (MEK):

Rückzahlungssumme:

Max. Rückzahlung:

Rückzahlungssatz 
(Einkommensanteil:

Teilfinanzierung:

Maximal 10 Rückzahlungsjahre.

30.000 €.

Individuell je nach Karriere-/Einkommenssituation,
steht bei Vertragsabschluss nicht fest.

Der im Vertrag festgeschriebene %-Satz Deines Bruttoeinkommens.

Deckelung beim (inflationierten) Doppelten der Fördersumme.

0 € bei Einkommen unter dem Mindesteinkommen für 20 Jahre.

Möglich, Mindestfördersumme von 10.000 €.

Konditionen: Aktuell gültige Kondition findest Du auf der Website: www.esmt.braincapital.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ei
nk

om
m

en

Jahre

Keine Zahlung
unter Mindesteinkommen

Fester, prozentualer EinkommensanteilJahreseinkommen

• Wir übernehmen Deine Studiengebühren. 

• Erst bei Berufseinstieg und ab Erreichen des Mindesteinkommens, zahlst Du für max. 10 Zahlungs-
jahre einen festen Prozentsatz Deines Einkommens als nachgelagerte Studiengebühren.
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Dein Profil passt 
zu uns

Unkompliziert
per E-Mail

Du startest
durch

Wir besprechen 
Deine Förderung

Sofort 1-3 Tage 1-3 Tage Semesterbeginn

Lebenslauf,
Studienplatzzusage, 

Zeugnisse
(Abi, ggf. Bachelor), 

Personalausweis

Einladung zum 
persönlichen 
Kennenlernen

Wir passen 
zueinander

VIEL ERFOLG
IN DEINEM
STUDIUM

DEINE
BEWERBUNG

UNTERLAGEN-
CHECK

PERSÖNLICHES
KENNENLERNEN

WILLKOMMEN
AN BORD

DEIN STUDIUM BEGINNT MIT UNS
www.esmt.braincapital.de

ESMT BILDUNGSFONDS

BEWERBUNGSVERFAHREN

WER KANN SICH BEWERBEN?

Jeder kann sich für den ESMT Bildungsfonds bewerben, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

BEWERBUNGSUNTERLAGEN

Wenn Du Dich für den UGV bewerben möchtest, dann schicke uns einfach folgende Unterlagen per Mail zu:

 Lebenslauf

 Studienplatzzusage

 Abiturzeugnis (wenn nicht vorhanden, alle Oberstufenzeugnisse)

 Ggf. Bachelorzeugnis

 Personalausweis / Reisepass

 Studienplatzzusage der ESMT oder Du studierst bereits dort

 Dauerhafte Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis innerhalb der EU

 Gute Deutschkenntnisse

Für uns bist Du wichtig:
Neben Deinen schulischen Leistungen und ggf. Praxiserfahrungen, interessieren uns auch Deine Persönlichkeit und 
Deine Studienmotivation. 

Lass Dich unverbindlich über Deine Chancen und Deine persönliche Studienfinanzierung beraten.
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RÜCKZAHLUNGSSUMMEAbhängig von Deinem Gehalt aber
nach oben begrenzt Studiengebühren + Zinsen

KARENZZEITUnbegrenzt Begrenzt

RÜCKZAHLUNGSBEGINNErst bei Berufseinstieg und
Mindesteinkommen

Vordefiniert; teilweise schon
während des Studiums

RÜCKZAHLUNGSDAUERMaximal 10 Zahlungsjahre Vorgegeben / Bis Kreditabzahlung

FLEXIBILITÄTWir passen uns Deiner Karriere/
Deinem Leben an

I.d.R. keine Rückzahlpausen
möglich

SONDERTILGUNGEinmalzahlung möglich Je nach Angebot

ZUGANGSVORAUSSETZUNGENElternunabhängig, keine
Sicherheiten und Bürgschaften

Bonität und positive Schufa,
Eltern als Bürgen

SCHUFAEINTRAGErfolgt nicht Häufig

INSOLVENZRISIKONein, nicht aufgrund des UGV`s Ja, gegeben

KOOPERATION MIT DEINER
HOCHSCHULE

Ja Nein

INDIVIDUELLES COACHINGJa Nein

SOLIDARGEMEINSCHAFT DER
STUDIERENDEN

Du unterstützt die nächste
Generation Nein

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITENMit BaföG / Stipendium
kombinierbar Bedingt möglich

STEUERLICH ABSETZBARJa In der Regel nur die Zinsen

Deine Vorteile
gegenüber einem klassischen Kredit

VS Klassischer Kredit
ESMT

DEIN STUDIUM BEGINNT MIT UNS
www.esmt.braincapital.de

ESMT BILDUNGSFONDS
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Wer kann die Förderung in Anspruch nehmen?
Voraussetzung für eine Bewerbung ist eine EU-Staatsbürgerschaft oder eine unbefristete Arbeits- und Aufent-
haltserlaubnis in Deutschland sowie grundlegende Deutschkenntnisse. Bewerber bspw. aus der Schweiz, GB, 
Kanada, USA und Australien können im Einzelfall ebenfalls eine Förderung erhalten. 

Muss ich mich für die Teilnahme am UGV bewerben?
Für eine individuelle Beratung ist erstmal keine Bewerbung notwendig. Wer das Auswahlverfahren der Hoch-
schule bestanden hat, kann seine Bewerbung direkt per Mail an Brain Capital schicken: 
esmt@braincapital.de

Wann ist es sinnvoll, sich für eine Teilnahme am UGV zu bewerben?
Eine konkrete Bewerbung zur Teilnahme am UGV erfolgt am besten nach bestandener Aufnahmeprüfung an 
Deiner Hochschule. Es gibt keine Bewerbungsfristen. Gesprächstermine können jederzeit vereinbart werden. 

Ist die Teilnahme auch während des laufenden Studiums möglich?
Ja. Auch höhere Semester können sich jederzeit für die Teilnahme am UGV bewerben und die Förderung in 
Anspruch nehmen.

Ich bin zu Studienbeginn noch nicht volljährig. Ist dies ein Problem?
Nein, dies ist überhaupt kein Problem. Der UGV kann trotzdem abgeschlossen werden. Nach dem 18. Ge-
burtstag muss lediglich kurz schriftlich bestätigt werden, dass der Studierende weiterhin am UGV teilnehmen 
möchte. 

Besteht die Möglichkeit Lebenshaltungskosten über den UGV zu finanzieren?
Eine Finanzierung der Lebenshaltungskosten über den UGV ist möglich. 

Sind finanzielle Sicherheiten, Restschuldversicherungen oder Bürgschaften erforderlich?
Nein. Finanzielle Sicherheiten, Restschuldversicherungen oder Bürgschaften sind nicht erforderlich – ein Stu-
dienplatzangebot der Hochschule reicht aus. Die Teilnahme und Förderung ist völlig unabhängig vom persönli-
chen und finanziellen Hintergrund.

Welcher Zinssatz wird im UGV vereinbart?
Das Konzept sieht keinen regulären Zinssatz oder effektiven Jahreszins vor.
Der UGV ist kein klassischer Kredit.

Ist eine Teilfinanzierung der Studiengebühren möglich?
Ja, auch eine Teilfinanzierung der Studiengebühren ist möglich. Der Prozentsatz für die einkommensabhängige 
Rückzahlung wird dann proportional reduziert. Die Zahlungsjahre bleiben konstant. Der UGV kann mit Stipendi-
en oder sonstiger finanzieller Unterstützung wie z.B. BAföG oder einem klassischen Kredit kombiniert werden. 

Bewerbung

Inhalt des UGV

FRAGEN UND ANTWORTEN
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Wann beginnt die Rückzahlung?
Diese beginnt i.d.R. erst nach Studienabschluss und Berufseintritt, nur sofern das vereinbarte Mindestein-
kommen erreicht wird. Liegt es unter dieser Mindestgrenze, ist in dem Kalenderjahr keine Zahlung zu leisten. 
Diese Regelung gilt während der gesamten Laufzeit. 

Wie lang ist der Rückzahlungszeitraum?
Zahlungen sind max.10 Zahlungsjahre fällig. Spätestens 20 Jahre nach Studienabschluss entfällt die Zahlungs-
verpflichtung ganz, unabhängig davon, ob alle 10 Zahlungsjahre geleistet wurden.

Ist die vorzeitige Rückzahlung der Studiengebühren möglich?
Ja, das ist möglich. Solche Vereinbarungen sind individuell zu treffen.

Welches Einkommen wird der Rückzahlung zugrunde gelegt?
Die Summe der positiven Einkünfte gemäß Steuerbescheid. 

Was passiert mit der Rückzahlung, wenn ich ein sehr geringes Einkommen erziele, arbeitslos oder 
berufsunfähig bin?
Die Rückzahlung ist nicht an den beruflichen Status, sondern an die Höhe des Bruttoeinkommens gekoppelt. 
Liegt das Bruttoeinkommen 20 Jahre (max. Vertragslaufzeit) lang unter dem Mindesteinkommen, muss gar 
nichts zurückgezahlt werden.
 
Sind die Zahlungen nach oben begrenzt?
Für diejenigen, die ein sehr hohes Bruttoeinkommen erzielen, greift die vertraglich festgelegte Höchstgrenze. 
Über die gesamte Rückzahlungsdauer müsste nicht mehr als rund das inflationäre Doppelte des Förderbetrags 
gezahlt werden. Darüber hinaus gibt es auch eine vertraglich vereinbarte jährliche Höchstgrenze.

Sind die Zahlungen steuerlich absetzbar?
Zahlungen im Rahmen des UGV stellen nachgelagerte Studiengebührenzahlungen dar. Diese sind nach der-
zeitiger Rechtslage jeweils zum Zahlungszeitpunkt in Deutschland steuerlich absetzbar. Zukünftige Änderun-
gen oder abweichende Rechtsprechung sind nicht auszuschließen.

Was geschieht bei Abbruch des Studiums?
Bei Abbruch des Studiums, ist die bis dahin in Anspruch genommene Fördersumme sofort fällig. Ratenzahlung 
kann vereinbart werden.

Was passiert im Sterbefall?
Die Rückzahlung ist ausschließlich an das Bruttoeinkommen des Geförderten gekoppelt. Im Falle des Todes 
erlöschen sämtliche Forderungsansprüche. Hinterbliebene oder Versicherungen (Lebensversicherungen) wer-
den nicht in Regress gezogen.

Rückzahlungsphase

Abbruch des UGV

DEIN STUDIUM BEGINNT MIT UNS
www.esmt.braincapital.de

ESMT BILDUNGSFONDS

FRAGEN UND ANTWORTEN
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KEINE BANK

Wir sind aus einer 
studentischen 
Initiative entstanden

FÜR DICH DA

Wir sind Partner 
Deiner und vieler 
weiterer Hochschulen

PARTNER

Auch nach dem 
Studium unterstützen 
wir Dich bei Deiner 
Karriereplanung

„Seit 2005 
unterstützen wir 
Studierende bei der 
Finanzierung ihres 
Wunschstudiums“
Dr. Elisabeth Rudolf-Sipötz,
Geschäftsführerin

DEIN STUDIUM BEGINNT MIT UNS
www.esmt.braincapital.de

ESMT BILDUNGSFONDS

WER SIND WIR?

HAST DU NOCH FRAGEN?

Dein persönlicher Ansprechpartner:

Gordon Kirstätter
Tel.: +49 261 450934 91
E-Mail: esmt@braincapital.de

Brain Capital GmbH
Heerstraße 31
D-56179 Vallendar

Weitere Infos zum ESMT Bildungsfonds findest Du hier:
www.esmt.braincapital.de



EDUCATION FUND
ESMT

INCOME SHARE AGREEMENT
Study now - pay later
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ESMT EDUCATION FUND

You finish your degree program without 
worrying about your tuition payments. The 
education fund will pay the university directly.

2

You sign a funding contract to finance your 
tuition.1

You repay the education fund based on your 
actual income after you graduate and when 
earning an annual minimum income.

3

Your repayments enable a new generation of 
students to finance their tuition at your 
university through the education fund.

4

How does it work

OUR EDUCATION FUND - AN INCOME SHARE AGREEMENT (ISA)

Study now - pay later

Brain Capital offers you a fair and flexible way to finance your degree program. Our financing model is an Income Sha-
re Agreement (ISA) and allows you to focus on your studies without worrying about tuition fees or indebtedness after 
graduation.

We are convinced that an investment in one´s own education pays off!

Redemption starts after successful career entry. Payments tied to income give you the confidence that payments re-
main affordable. One important feature is that the repayments by students who have graduated and are earning above 
the minimum income enable new students to finance their education. This cycle creates a safe funding option for new 
students at your university.
The „old“ ones support the „new“ ones. Solidarity is a built-in feature!

Brain Capital was founded in 2005 at WHU- Otto Beisheim School of Management with the aim of creating a fair, soci-
ally-acceptable solution for student´s tuition fees. Today it is the leading income-dependent tuition financing institution 
in Europe.

NO LOAN NO COLLATERAL NO CO-SIGNER
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YOUR ADVANTAGES AT A GLANCE

The Income Share Agreement (ISA) enables the financing of studies without the risk of fixed debts and offers nume-
rous advantages which go beyond just financing:

This information is based on current tax legislation. Liability for changed laws or divergent case law is excluded. Brain Capital provides this for infor-

mational purposes only and does not guarantee its correctness.

# FREEDOM
After graduation, you are free and 
flexible in your career and life decisi-
ons. You can pursue a Ph.D., travel 
the world, take parental leave and/
or start your own business. As long 
as your annual gross income is be-
low EUR 30,000, you do not have 
to make payments for that year.

# FLEXIBILITY
The repayments are based on 
your annual gross income and ad-
just to it. Those who earn less, pay 
less. You only repay if your annual 
gross income is above EUR 30,000. 
The education fund is also flexib-
le in the funding amount. You de-
cide how much funding you need.

# SAFETY
You are financially secure during 
and after your degree program. 
You only begin repaying once you 
earn the appropriate minimum in-
come. Whenever you earn below 
the minimum income, you do not 
have to make payments for that 
year. The risk of a fixed loan pay-
ment is excluded by the education 
fund, because there is no strict pay-
ment plan that you have to meet.

# FAIRNESS
The repayments adjust to your fi-
nancial situation but you will not re-
pay a disproportionate amount of 
your income. The repayments are 
capped at a maximum amount, so 
you will not repay an outrageous 
amount even if you have an above 
average increase in your income.

# INDEPENDENCE
The financing offer of the education 
fund can be combined with other fi-
nancing options (e.g. scholarships, 
stipends). Co-signers and securities 
are not needed. Your motivation and 
personality are among the most im-
portant criteria. Only you matter!

# COACHING
In addition to the financing, we offer 
career coaching and mentoring for 
free. If you are interested, we can 
help you find appropriate continuing 
education and professional develop-
ment opportunities. After graduati-
on, we can help you getting started 
in your career and help you prepa-
re for salary and raise negotiations.

# SOLIDARITY
The income-dependent repayment 
may include a solidarity contributi-
on that is used to cover any finan-
cial hardship you or other students 
experience. Furthermore, it helps 
to make funding available for future 
generations of students. Thus, you 
are giving back some of what you 
accomplished with your education.

# CERTAINTY
There is no risk of bankruptcy due 
to the education fund, even if your 
career isn‘t on a straight path or 
you take time for other adventures 
(such as parental leave or starting 
your own business). Financing your 
education with our education fund 
does not affect your credit score.

# TAX ADVANTAGE
The repayments to the educati-
on fund are currently to a certain 
extend tax-deductible in Germa-
ny.* In other countries, it might be 
possible to claim the payments on 
your taxes as well. This can result 
in an overall reduced tax burden.
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KEY FACTS

After you complete your degree and when you earn above the annual mini-
mum income.

Start of repayment:

Min. repayment:

Payment years:

Minimum income:

Amount of repayment:

Max. repayment:

Repayment rate 
(Share of income):

Partial funding:

You will have to repay for no more than 10 repayment years.

You only pay back in years in which your annual gross income is 30,000 € or 
more.

This is not yet determined at the conclusion of the contract, since it depends 
on the future gross income.

The percentage of your gross income stipulated in the contract.

This is not yet determined at the conclusion of the contract, since it depends 
on the future gross income. 

0.00 EUR, if you do not reach the minimum income in 20 years.

Is possible, minimum funding amount amounts to €10.000.

Your terms: You can find the current conditions on the website: 
www.esmt.braincapital.de

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

In
co

m
e

Years

No payment
below minimum income

Fixed percentage of incomeAnnual income

• Focus on your studies, we cover tuition fees. 

•     Redemption starts after successful career entry at a minimum income of € 30.000 p.a.. 
   You will pay a fixed percentage of your gross income over 10 payment years.

YOUR EDUCATION STARTS WITH US
www.esmt.braincapital.de

ESMT EDUCATION FUND
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YOUR
APPLICATION

DOCUMENT
CHECK

PERSONAL GET-
TO-KNOW SESSION

WELCOME
ABOARD

Your profile
fits our conditions 

Quick and Easy
via e-mail 

You can
start 

Discussion of your contract/
funding agreement

Immediately 1-3 days 1-3 days Semester beginning

Curriculum vitae, 
High school diploma 
or technical college 

diploma qualifications

Invitation for 
personal 

get-to-know 
session

We match 
each other

LOTS OF 
SUCCESS 

WITH YOUR 
STUDIES

YOUR EDUCATION STARTS WITH US
www.esmt.braincapital.de

ESMT EDUCATION FUND

APPLICATION PROCEDURE

WHO CAN APPLY?

Anybody can apply for the ESMT education fund if the following criteria are fulfilled: 

APPLICATION PAPERS

If you would like to apply for the ISA, simply send to us the following documents by mail: 

 Curriculum vitae

 Final school transcripts

 If applicable, Bachelor transcripts

 Admission confirmation from the university

 Identity card/Passport

 EU-Citizen or permanent work permit and residence permit within the EU

 No financial background check

For us, it is YOU who matters!
It is not just about your school achievements and practical experiences, but it is also important for us to know your 
personality and your motivation to study.



15

PAYBACK SUMDepends on your income,
but with a payment cap Tuition fees + interest

DEFERMENT PERIODUnlimited Limited

START OF REPAYMENTOnly with start of profession and 
minimum income

Predefined; partiallyalready
during studies 

REPAYMENT PERIODMaximum 10 payment years Predetermined / up to completed 
repayment 

FLEXIBILITYWe adapt to your career / your life As a rule, no repayment
breaks possible 

PREMATURE REPAYMENTOne-time repayment possible According to offer 

ENTRY REQUIREMENTSIndependent of parents,
no securities and guarantors

Solvent and good credit score,
parents as guarantors

RISK INSOLVENCYNone (due to the ISA) Yes

COOPERATION WITH
YOUR UNIVERSITY

Yes No

INDIVIDUAL COACHINGYes No

UNIFIED COMMUNITY
OF STUDENTS

You support the
next generation No

POSSIBLE COMBINATIONSCombineable with
grant / scholarship Sometimes possible

TAX DEDUCTIBLEYes, to certain extend Usually only the interest payments 

Your advantages 
compared with a traditional loan

VS Traditional loanEDUCATION FUND
ESMT

YOUR EDUCATION STARTS WITH US
www.esmt.braincapital.de

ESMT EDUCATION FUND
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Who is eligible for funding? 
To apply, you need to be a citizen of an EU-Country or hold a permanent, unrestricted work and resident permit 
in Germany. If you meet these requirements, you can apply. When reviewing the applications, we pay close at-
tention to your academic and practical experiences. The student contract with the university does not yet have 
to be signed.

Possibility of funding for other EU-Citizens and non-EU citizens
Applicants from Switzerland, UK, Canada, USA or Australia can be eligible for funding on a case-by-case basis. 
Unfortunaly, we are not able to fund non-EU citizens at this time.

Do I have to apply for funding from the education fund?
For any general questions, an application is not required. Once you have been admitted to the university, you 
can send your application documents per email to esmt@braincapital.de. The application consists of your CV, 
transcripts of your academic achievements (School, Bachelor), identity card/passport, as well as the admission 
confirmation from your university.

When should I apply for the education fund?
The best time to apply is immediately after receiving your admission confirmation from the university. However, 
there are no deadlines. You can even apply after your program has already started.

Where does the contract interview take place?
The chat about the contract can either be done via video call or you can come to our office in 56179 Vallendar. 
Of course, your parents are welcome to join.

Where can I get more information?
The Brain Capital Team is happy to answer any questions regarding the education fund. 
Call +49 261 450 934 91 or email: esmt@braincapital.de

Is it possible to finance only part of my tuition fees?
Yes, you can set the funding amount yourself. The repayment percentage for the income-dependent repayment 
will be reduced strictly proportionally to the amount. The payment years remain the same. Thus, funding from 
the education fund can easily be combined with grants and other financial support. You can even combine it 
with a traditional loan.

Which interest rate does the education fund charge?
The education fund does not charge any regular or effective interest.It is an income share agreement, not a 
traditional loan. Payments are tied to your income. You repay a fixed percantage of your income after your gra-
duation and once you earn a minimum annual income (see „repayment phase“).

Application

Terms of the Income Share Agreement

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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What happens if I drop out of the university?
If you leave the university before earning your degree, the total amount of the tuition fees that the education 
fund has paid for your tuition will be turned into a traditional loan that you have to repay.

What happens if I die?
The repayments are tied to your income. If you die, the payment claims cease to exist. No heirs or life insuran-
ces will have to take over the claims.

Which income is relevant for the repayment?
The sum of your positive income (= gross income) as stated in your tax return.

When does the repayment begin?
The repayment usually beginns after graduation and only when you earn the minimum income. If you earn less 
than that, you do not have to make any payments for this year. This clause hold throughout the lifetime of the 
contract.

How long is the repayment period?
The repayment period is no more than 10 payment years. If your income is below the minimum income, any 
payments for that year are postponed. 20 calendar years after your graduation, all future payments are waived 
regardless of the number of payment years you‘ve accumulated.

What happens if I earn a low income, stay unemployed, or I am unable to work?
Whenever your annual income is below the minimum income you do not have to repay anything during that 
year. If, for instance, you earn above the minimum income for five years within the 20 calendar years, then you 
only repay for those five years. All future payments are waived after 20 calendar years.

Are the repayments capped?
If you earn an extremely high income, there is an upper limit for the repayment stated in the contract. You do 
not have to repay more than twice the funding amount (plus inflation). There are also yearly caps for the repay-
ment amount.
 
Are repayments tax-deductible?
Payments to the education fund according to current law, are to a certain extend deductible in Germany at the 
time of payment. Future changes to this legislation and divergent case law cannot be excluded.

Which other obligations do I have during the repayment period?
You are required to share your current contact information with Brain Capital, submit your tax return every year, 
and pay the income-dependent repayments. There are no further obligations, restrictions or information requi-
rements.

Repayment period

YOUR EDUCATION STARTS WITH US
www.esmt.braincapital.de

ESMT EDUCATION FUND

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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NOT A BANK

We originated from a 
student initiative 

FOR YOU

We are partners of 
your university and 
many others too 

PARTNER

A reliable partner to 
finance your higher 
education

„
„Since 2005
we have been
supporting
students with
the financing of 
their desired 
studies“
Dr. Elisabeth Rudolf-Sipötz
Managing director

YOUR EDUCATION STARTS WITH US
www.esmt.braincapital.de

ESMT EDUCATION FUND

WHO ARE WE?

ANY FURTHER QUESTIONS?

Your personal contact:

Gordon Kirstätter
Tel.: +49 261 450934 91
E-Mail: esmt@braincapital.de

Brain Capital GmbH
Heerstraße 31
D-56179 Vallendar

For further information on the ESMT education fund please visit our website 
www.esmt.braincapital.de


