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+++ PRESSEMITTEILUNG +++ 
 

Nürnberg, den 03.08.2016 

 

 

 

Stiftung für therapeutische Forschung erhält neues 
Erscheinungsbild 
 

 

Seit Kurzem präsentiert sich die Novartis-Stiftung für therapeutische Forschung in völlig neuem 

Design. Sowohl das Logo als auch Farben, Typographie, Bildwelt und Webpräsenz haben sich 

vollkommen geändert. Durch das eigenständige Markenbild wird nun auch visuell 

kommuniziert, wofür die Stiftung für therapeutische Forschung steht: für die unabhängige 

Vergabe finanzieller Mittel zur gemeinnützigen Förderung innovativer medizinisch-

wissenschaftlicher Forschungsprojekte mit einem therapeutischen Aspekt. 

 

Das neue Corporate Design der Stiftung 

Die Novartis-Stiftung für therapeutische Forschung ist eine der ältesten deutschen Stiftungen 

zur Förderung praxisbezogener medizinischer Grundlagenforschung. In ihrer Funktion als reine 

„Förderstiftung“ verfolgt sie keine eigenen Projekte, sondern bietet universitären und 

universitätsnahen Forschungsinstituten finanzielle Fördermöglichkeiten an. Dabei werden 

Projekte gefördert, die innovativ, intelligent, therapieorientiert und wissenschaftlich auf 

höchstem Niveau sind. Um diesem Anspruch auch in der visuellen Außendarstellung gerecht 

zu werden, wird die Stiftung in Zukunft mit einem neuen, zeitgemäßen und eigenständigen 

Erscheinungsbild agieren. Die neue Wort-Marke lautet von nun an „Stiftung für therapeutische 

Forschung“ und wird mit dem neuen Claim „Förderung schafft Innovation“ ergänzt. Das Signet 

des neuen Logos bezieht sich optisch auf einen DNA-Strang und die Form eines Benzolrings, 

um auf die wissenschaftliche Grundlagenforschung als Kernthema der Stiftung zu verweisen. 

Und auch die neue Bildsprache rückt das medizinisch-wissenschaftliche Arbeitsumfeld in den 

Vordergrund des neuen Markenbildes. 
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Die neue Website der Stiftung 

Für Wissenschaftler und Hochschulen, die sich für die Förderprogramme der Stiftung 

interessieren, ist die Website meist erste Anlaufstelle. Aus diesem Grund wurden alle Inhalte 

gründlich überarbeitet und aktualisiert, sodass sie auf der neuen Website klar strukturiert und 

übersichtlich zur Verfügung gestellt werden können. Auf www.stiftung-tf.de informiert die 

neue Website zum einen über die Ziele und Tätigkeitsschwerpunkte der Stiftung. Zum anderen 

werden die fünf Säulen der Stiftungsarbeit, die Bereiche „Novartis-Preis“, 

„Projektförderungen“, „Graduiertenstipendien“, „Stiftungsprofessuren“ und „Symposien“ im 

Detail vorgestellt. So können sich Interessierte nun ausführlich sowohl über die Bewerbungs- 

und Vergabekriterien der Förderprogramme als auch über die Themen, Stipendiaten und 

Preisträger der vergangenen Jahre informieren. Der Bereich „Aktuelles“ gibt Einblicke in 

aktuelle Stiftungsaktivitäten. Unter „Pressemitteilungen“ können bereits veröffentlichte 

Pressebeiträge eingesehen werden. 

 

Zur Geschichte der Stiftung für therapeutische Forschung: 

Im Jahr 1969 gründete die Sandoz AG Nürnberg die „Sandoz-Stiftung für therapeutische 

Forschung“ als rechtsfähige, öffentliche Stiftung des bürgerlichen Rechts mit dem Status der 

Gemeinnützigkeit und mit der Zielsetzung, die medizinisch-therapeutische Forschung zu 

fördern. Seit der Fusion von Sandoz und Ciba-Geigy 1997 zu Novartis trägt die Stiftung den 

Namen „Novartis-Stiftung für therapeutische Forschung“ beziehungsweise „Stiftung für 

therapeutische Forschung“. 
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