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So stellt sich DeineStudienfinanzierung auf Tablet oder Smartphone dar. 
 
 
 

 
Die Gründer von DeineStudienfinanzierung – und nun auch Kooperationspartner der Sparkasse Witten 
v. l. n. r.: David Meyer, Alexander Barge und Bastian Krautwald 
 
 

 



DeineStudienfinanzierung – jetzt Kooperationspartner der Sparkasse Witten 
 
Am 24. September hatten die Gründer von „DeineStudienfinanzierung“ ihr Startup in der 
Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ vorgestellt. Jetzt ist die Sparkasse Witten mit 
„DeineStudienfinanzierung“ eine Kooperation eingegangen. 
Doch zunächst: Worum geht’s bei DeineStudienfinanzierung? 
Studieren ist oftmals teuer – das wissen hunderttausende junge Menschen, die jedes Jahr ein 
Studium an einer deutschen Universität beginnen. Dabei gibt es eine Vielzahl staatlicher Hilfen 
und Förderprogrammen, wie beispielsweise BAföG, Studienkredite, Bildungsfonds und vieles 
mehr. Doch oftmals ist das Angebot unübersichtlich – und vor allem scheuen Studierende und 
solche die es werden wollen die Bürokratie und das einhergehende Prozedere. So braucht es, laut 
DeineStudienfinanzierung, allein um einen BAföG-Antrag umfassend ausfüllen zu können, gut 
sechs Stunden Arbeitszeit. Ist der Antrag dann eingereicht, dauert es oftmals Monate, bis er 
bewilligt oder abgelehnt ist. 
Und genau deshalb haben Bastian Krautwald, David Meyer und Alexander Barge mit 
DeineStudienfinanzierung eine erste digitale Plattform geschaffen, die Studierende von der 
ersten digitalen Antragsstellung bis hin zum letzten zurückgezahlten Euro bei der Finanzierung 
ihres Studiums unterstützt. 
Dazu melden sich die die Studierenden ganz bequem über www.sparkasse-
witten.de/studienfinanzierung online bei DeineStudienfinanzierung an und geben ihre Daten ein. 
DeineStudienfinanzierung bietet anschließend zunächst die Möglichkeit, sich einen Überblick 
über den notwendigen Finanzbedarf an einem bestimmten Studienort zu verschaffen. Im 
Anschluss kann die Finanzierungslücke mittels BAföG, KfW-Studienkredit, Bildungsfonds sowie 
gegebenenfalls Stipendien geschlossen werden. Die Nutzer erhalten sofort nach Erfassung der 
Daten eine Auswertung, welche Möglichkeiten in Frage kommen. 
Eine einmalige Antragsstellung kostet den Studierenden 29,90 Euro. Der Preis für die laufende 
Unterstützung bei wiederkehrenden Anträgen (z. B. jährliche BAföG-Antragstellung) über die 
gesamte Studiendauer beläuft sich auf 79,90 Euro. 
 
Weitere Infos gibt’s auf www.sparkasse-witten.de/studienfinanzierung – oder natürlich in den 
Sparkassenfilialen in allen Wittener Stadtteilen. 
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