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For English, please see below, page 3. 

 

§ 1 Präambel 

Den Förderpreis „Young Scientists IO“ für immunonkologische Forschung vergibt die Bristol Myers Squibb-Stiftung Immunonkologie, im Folgenden als 

„Stiftung“ abgekürzt, um herausragende Forschungsprojekte junger Forschender zur Immunonkologie auszuzeichnen. Der Forschungsförderpreis ist auf keine 

bestimmte wissenschaftliche Fachrichtung fokussiert und trägt damit der interdisziplinären Bedeutung der Immunonkologie Rechnung, die auf Erkenntnissen 

verschiedenster Disziplinen fußt. Mit der Auszeichnung sollen insbesondere Exzellenz und Forschungsgeist junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

gewürdigt werden, deren Forschungsbeiträge die Weiterentwicklung der Immunonkologie entscheidend mitbestimmen können. 

 

§ 2 Teilnahme 

(1) Um den Förderpreis für immunonkologische Forschung kann sich bewerben, wer wissenschaftlich zum Thema Immunonkologie an einer Institution in 

Deutschland forscht. Die Bewerbung steht Forschenden aller Fachbereiche offen. 

(2) Wer sich bewirbt, darf am 31. Oktober 2021 des laufenden Jahres das 40. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und noch nicht habilitiert sein. 

 

§ 3 Bewerbungsverfahren 

(1) Frist für die Abgabe der Bewerbung ist der 30. September 2023. 

(2) Die Bewerbung erfolgt schriftlich mit einem von der Stiftung vorbereiteten Formular, das im PDF-Format mit einer Maximalgröße von 2 MB   per Mail an 

info@stiftung-io.org zu senden ist. 

(3) Im Rahmen der Bewerbung sind die für die Preisvergabe relevanten Informationen zur Forschungsarbeit zu übermitteln. Voraussetzung ist, dass die 

Forschungsarbeiten noch unveröffentlicht sind und der Peer-Review noch nicht stattgefunden hat. Außerdem ist in der Bewerbung eine Person als Referenz 

zu benennen, die sich zur Forschungsarbeit und zur bewerbenden Person äußern kann. 

(4) Nach Eingang einer vollständigen Bewerbung versendet die Stiftung eine Eingangsbestätigung. 
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§ 4 Jury 

(1) Über die Verleihung des Preises entscheidet eine von der Stiftung eingesetzte, unabhängige Jury.  

(2) Die Stiftung informiert schriftlich über die Entscheidung der Jury. 

 

 

§ 5 Preisvergabe: Intervall und Rahmen 

(1) Die Stiftung verleiht den Förderpreis „Young Scientists IO“ für immunonkologische Forschung alle zwei Jahre. 

(2) Die Stiftung verleiht den Förderpreis in einem würdigen Rahmen. Die Verleihung erfolgt im Rahmen einer eigenen Veranstaltung oder als Programmpunkt 

einer Veranstaltung Dritter, z.B. bei einer wissenschaftlichen Tagung.  

(3) Die Verbindung von Verleihungsakt und Fachveranstaltung soll den Ausgezeichneten gebührenden Raum eröffnen, das Forschungsprojekt umfassend und mit 

öffentlicher Wahrnehmung vorzustellen. Die Stiftung begleitet die Auszeichnung mit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. 

 

§ 6 Preisgeld 

(1) Die Ausgezeichneten erhalten den Preis als Urkunde und Trophäe überreicht. 

(2) Der Preis ist insgesamt mit 15.000 Euro dotiert. Dieser Betrag kann auf maximal drei Preisträger verteilt werden und würde in diesem Fall zu drei gleichen 

Teilen, jeweils 5.000 Euro, ausgezahlt werden. 

(3) Eine Zweckbindung des Preisgeldes erfolgt nicht. 

 

§ 7 Verfahrenshinweise 

(1) Das Preisgeld wird nach der Preisvergabe auf ein von den Ausgezeichneten anzugebendes Konto überwiesen. Die steuerliche Behandlung obliegt den 

Ausgezeichneten. Die Stiftung geht davon aus, dass das Preisgeld steuerfrei bleibt, weil kein Zusammenhang mit einer Einkunftsart besteht, sondern eine 

Ehrung die Vorbildfunktion der Ausgezeichneten herausstellt.  

(2) Die Forschungseinrichtung wird gebeten, der Stiftung schriftlich zu bestätigen, dass sie keinen Anspruch auf die Mittel erhebt. 

 

Stand: Dezember 2023 
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§ 1 Preamble 

The Bristol Myers Squibb Foundation Stiftung Immunonkologie (Hereinafter referred to as the "Foundation") awards the research award “Young 
Scientists IO” to recognize outstanding research projects in the field of immuno-oncology by young scientists. The research award is not focused on 
any particular scientific discipline. Therefore, it takes into account the interdisciplinary importance of immuno-oncology, which is based on findings 
from a wide range of disciplines. In particular, the award is intended to recognize the excellence and research spirit of young scientists whose 
research can have a decisive impact on the further development of immuno-oncology. 
 
§ 2 Participation 

(1) Anyone conducting scientific research in the field of immuno-oncology at a research institution in Germany is eligible to apply for the research 
award "Young Scientists IO". 

(2) Applicants must not have reached the age of 40 by September 30th 2023of the current year and must not yet have completed their habilitation. 
 
§ 3 Application procedure 

(1) Applications must be submitted in writing using a form provided by the Foundation and sent by e-mail in PDF format with a maximum size of 2 MB 
to info@stiftung-io.org. 

(2) The deadline for submitting the application is regularly September 30th 2023. 

(3) Within the scope of the application, relevant information on the research work must be submitted. It is mandatory that the research work is still 
unpublished and that peer review has not yet taken place. In addition, the applicant must name one person as a reference who can comment on the 
research work and the person applying. 

(4) Upon receipt of a complete application, the Foundation will send a confirmation of receipt to the applicant. 
 
§ 4 Jury 

(1) An independent jury appointed by the Foundation shall decide who will receive the research award.  

(2) The Foundation will inform in writing about the decision of the jury. 
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§ 5 Awarding of the Prize: Interval and Framework 

(1) The Foundation awards the research award „Young Scientist IO” for research in the field of Immuno-oncology every two years. 

(2) The Foundation awards the prize in a distinguished setting. The award is presented within the framework of its own event or as a program item of 
a third-party event, e.g. at a scientific conference.  

(3) The combination of the act of awarding the prize and the specialist event is intended to give the award recipients the space they deserve to 
present their research project comprehensively and with public awareness. The Foundation accompanies the award with press and public relations 
work. 

 
§ 6 Prize money 

(1) The award winners will receive the prize as a certificate and trophy. 

(2) The prize is endowed with a total of 15,000 euros. This amount can be divided among a maximum of three prize winners and in this case would be 
paid out in three equal parts of 5,000 euros each. 

(3) The prize money is not earmarked for any specific purpose. 
 
§ 7 Procedural notes 

(1) After the prize has been awarded, the prize money will be transferred to an account to be specified by the award recipients. The tax treatment is 
the responsibility of the award recipients. The Foundation assumes that the prize money will remain tax-free. The research award is not connected 
with any type of income, but is seen as a recognition that highlights the exemplary function of the award recipients.  

(2) The research institution is requested to confirm in writing to the Foundation that it does not lay claim to the funds. 
 
(3) The invalidity of individual paragraphs shall have no effect on the remaining content 
 
 

Status: December 2022 
 
 
 


