Liebe Abiturienten,
aufgepasst!
Meldet eure Abi-Stufe zum Abi Race
2018 - Onlinevoting an:
deinestudienfinanzierung.de/abirace
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Schnell a Die Voranmeldung endet

bereits am Montag, 26. Februar!

Ablauf

Bis zum 23.03. läuft die Online-Abstimmung, bei
der ihr möglichst viele Stimmen für eure Schule
bzw. euren Abiturjahrgang einsammeln solltet.
Zusätzlich zur ersten Stimme nach der Anmeldung
gibt es die Möglichkeit – zum Beispiel durch das
Teilen auf Social Media – weitere Stimmen pro
Teilnehmer zu bekommen.

Was gibt es zu gewinnen?

Nach Ablauf des Onlinevotings gewinnt die erstplatzierte Abi-Stufe der Gewinnerschule 1000,-€
für die Abikasse!

Wer teilnehmen kann

Natürlich können nicht nur die Schüler Eurer
Jahrgangsstufe oder Schule teilnehmen. Am
Besten versucht ihr, so viele Freunde, Bekannte
und Verwandte wie möglich zu begeistern, um
noch mehr Stimmen zu sammeln. Und ihr merkt:
Die Größe eurer Jahrgangsstufe spielt gar keine
Rolle!

Fairness

Natürlich wollen wir, dass der Wettbewerb
fair bleibt. Deshalb werden wir
Manipulationsversuche ahnden, so dass die
Chancen für alle Teilnehmer gleich bleiben.

Wer dahinter steckt
Wir sind ein junges Unternehmen aus Berlin und wollen angehenden
Studenten – und natürlich auch denen, die bereits studieren – die Finanzierung ihres Studiums vereinfachen. Da diese Zeit bei uns allen
noch nicht weit zurückliegt, wissen wir, wie anstrengend es ist, die
richtige Lösung zur Finanzierung seines Studiums zu finden: Gibt es
vielleicht noch ein passendes Stipendium? Und warum muss ich mit
diesem Antrag eigentlich schon wieder zu irgendeinem Amt laufen?
BAföG – bekommt doch sowieso keiner, oder?
Wir vereinfachen all das. Angefangen bei der richtigen Beratung,
welche genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist, bis zum digitalen Verwalten deiner Verträge wirst Du in Zukunft alles bequem
auf deinestudienfinanzierung.de erledigen können.

Warum wir dieses Gewinnspiel
veranstalten
Schulzeit ist bei einigen von uns ebenfalls noch
nicht lange her und wir wissen noch sehr genau, wie
aufwändig es, ist die Abikasse zu füllen. Dabei soll
dieser Wettbewerb etwas helfen. Mit dem Abi Race
kümmern wir uns nicht nur um das Geld für dein
Studium, sondern wollen wir dir bereits jetzt im Abi
zur Seite stehen.

Schule anmelden unter: deinestudienfinanzierung.de/abirace

So läuft es ab!
23. März
12. März

26. Februar

Finale!
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Um rechtzeitig zum Start
bereit zu sein, meldest du
deine Schule am besten noch
heute beim Abi Race 2018 an!
Gib deinen Mitschülern,
Freunden und Eltern
Bescheid, dass sie sich
bereits heute als Teilnehmer
für das Abi Race anmelden,
damit ihr nicht den Start
verpasst. So viel Zeit bleibt
nicht mehr!
Liked unsere Facebookseite
facebook.com/
deinestudienfinanzierung
damit ihr immer auf dem
laufenden seid. Hier
werden wir täglich Updates
veröffentlichen.

Start!
Am 12. März geht es dann
endlich los und ihr kämpft
um die 1000€. Ihr könnt
dann fast 2 Wochen lang
für eure Schule voten. Wir
haben uns einige spannende
Möglichkeiten überlegt, wie
ihr zusätzliche Votes erhaltet,
also macht euch bereit.

1 Woche ist um
Noch bleiben Euch fünf
volle Tage, das Abi Race für
euch zu entscheiden. Gebt
noch einmal alles und ladet
Mitschüler, Freunde und
Familie ein, für eure Schule
abzustimmen!

Kontakt:
deinestudienfinanzierung.de/abirace
abirace@deinestudienfinanzierung.de

Um 16.00 Uhr am 23.März
ist es dann geschafft. Die
Schule mit den meisten
Votes gewinnt das Abi Race
2019 und erhält 1000€ für
ihre Abikasse. Den Gewinner
werden wir dann natürlich
live für euch bekanntgeben!
Nach den Osterferien wird
der Gewinn feierlich an die
Gewinnerschule übergeben!
Auf facebook
dem
bleibt ihr auf
Laufenden!
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Ansprechpartner:
Max Neubürger
Mobil: +49 (0) 157 867 965 80

Veranstalter: FiRec UG (haftungsbeschränkt), Helmstedter Str. 20, 10717 Berlin

Schule anmelden unter: deinestudienfinanzierung.de/abirace

