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Jubiläum: Forschungspreise der Vodafone-Stiftung für 
Forschung zum zehnten Mal ausgeschrieben  
 
> Aussschreibung der Vodafone-Innovations- und -Förderpreise gehen ins 

zehnte Jahr 
> Vodafone-Chef Jürgen von Kuczkowski: „Forschungsförderung stärkt den 

Standort Deutschland.“  
> Vorschläge für 2006 können bis zum 18. November eingereicht werden 
 
 
Düsseldorf, 26. September 2005. Die Innovations- und Förderpreise der Vodafone-Stif-
tung für Forschung in der Mobilkommunikation gehen ins zehnte Jahr. Vorschläge für die 
Preisvergabe für das Jahr 2006 können ab sofort bis spätestens 18. November 2005 ein-
gereicht werden. Mit dem Vodafone-Innovationspreis werden hervorragende Forschungs-
arbeiten und wissenschaftliche Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Mobilkommuni-
kation gewürdigt. Zusätzlich werden mit den Vodafone-Förderpreisen überdurchschnittli-
che Leistungen des wissenschaftlichen Nachwuchses ausgezeichnet, wobei der Schwer-
punkt der Arbeiten besonders im Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie 
Markt- und Kundenorientierung liegen sollte. 
 
Ab sofort nimmt die Vodafone-Stiftung für Forschung die Vorschläge zu den Innovations- 
und Förderpreisen 2006 entgegen. Angesprochen werden mit dem Vodafone-Innovations-
preis die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die Herausragendes auf dem Gebiet 
der Mobilkommunikation geleistet haben. Mit den Vodafone-Förderpreisen sollen Nach-
wuchsforscher gefördert werden, die durch überdurchschnittliche Leistungen aufgefallen 
sind. Der von der Vodafone-Stiftung für Forschung ausgeschriebene Innovationspreis ist 
mit 25.000 Euro dotiert, die beiden Förderpreise mit jeweils 5.000 Euro. Alle Preise wer-
den jährlich vergeben. Angesprochen sind vorrangig Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler aus dem deutschen Sprachraum. 
 
Vodafone-Chef Jürgen von Kuczkowski zur zehnten Ausschreibung der Vodafone-For-
schungspreise: „Seit der Gründung der Stiftung im Jahr 1996 haben wir eine Reihe hoch 
talentierter und motivierter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausgezeichnet, die 
im Bereich der mobilen Kommunikation hervorragende Leistungen erbracht haben. Diese 
Würdigungen besitzen einen hohen Stellenwert, weil junge und engagierte Wissenschaft- 
 



 

ler wesentlich zur Stärkung des Standortes Deutschland im globalen Wettbewerb beitra-
gen.“  
 
Die Eingabefrist zur Teilnahme an der Ausschreibung für das Jahr 2006 endet am 18. 
November 2005. Vorschlagsberechtigt sind Vertreter von Hochschulen, aber auch Mitar-
beiter von außeruniversitären Forschungseinrichtungen sowie der Industrie. Eigenbewer-
bungen werden nicht entgegengenommen. Über die Vergabe der Preise entscheidet das 
Kuratorium der Vodafone-Stiftung für Forschung.  
 
Ausführliche Informationen zur Vodafone- Stiftung für Forschung in der Mobilkommunika-
tion und zur aktuellen Ausschreibung der Forschungspreise gibt es unter www.vodafone-
stiftung-fuer-forschung.de 
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