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VORWORT

 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

2021 wird das Deutschlandstipendium 10 Jahre alt. 

Es ist bundesweit ein bewährtes Stipendiensystem und an der 
Hochschule Osnabrück ein echtes Erfolgsmodell. Seit dem 
Bestehen wurden bis heute 1.465 Stipendien mit einem Gesamt-
wert von 5.274.000 Euro an die Studierenden vergeben. 

Seit 10 Jahren arbeiten Unternehmen, öffentliche und soziale 
Arbeitgebende, regionale Institutionen, Stiftungen und rotarische 
Clubs in diesem Programm eng zusammen. Es ist ein vertrautes 
Netzwerk entstanden, aus dem viele Projekte und weiterführen-
de Formen der Zusammenarbeit gewachsen sind. Beispielhaft 
möchte ich das Engagement der Dieter Fuchs Stiftung für den 
Neubau des Instituts für Musik, für eine Stiftungsprofessur sowie 
für das Food Future Lab hervorheben. 

Aber auch und gerade zwischen Studierenden und ihren Fördern-
den sind enge, teils persönliche Bindungen entstanden, die weit 
über die jährliche Unterstützung mit dem Deutschland stipendium 
hinausgehen. Studierende profitieren in finanzieller und ideeller 
Hinsicht enorm vom Deutschlandstipendium und finden nicht 
selten über die Förderorganisation Praktikumsplätze, Themen für 

Projekte und Abschlussarbeiten,  Nebenjobs oder eine Festan-
stellung. Arbeitgebende haben mit dem Deutschlandstipendi-
um ein gutes Instrument, bei den relevanten Zielgruppen sicht-
bar zu sein und potenzielle  Nachwuchskräfte frühzeitig an sich 
zu binden. Auch fördernde Institutionen, Stiftungen, Vereine 
und Clubs profitieren davon, mit den jungen Menschen in den 
Kontakt zu kommen und sie auf ihrem Weg zu unterstützen. 

Die Vielfalt unserer Förderorganisationen spiegelt sich in den 
unterschiedlichsten Austauschbeziehungen zwischen Fördern-
den und Stipendiat*innen wider: Unternehmensexkursionen, 
Mentoringprogramme, strukturierte Stipendienprogramme, 
gemeinsame Eventbesuche bis hin zu Kochabenden, regelmä-
ßige persönliche Gespräche und vieles mehr.

Die nachfolgenden Seiten geben einen tollen Überblick über die 
vielfältigen Beweggründe, Teil des über Jahre gewachsenen 
Netzwerkes aus Fördernden, Studierenden und der Hochschule 
zu sein.

Ich danke allen Fördernden für ihre Unterstützung unserer 
 Studierenden mit einem Deutschlandstipendium. 

Ihr Andreas Bertram 
Präsident der Hochschule Osnabrück

Osnabrück, Mai 2021
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DIE HOCHSCHULE OSNABRÜCK  
DANKT FOLGENDEN FÖRDERORGANISATIONEN  
FÜR IHR ENGAGEMENT ALS STIFTER*IN  
VON DEUTSCHLANDSTIPENDIEN 2020/21.

• A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG
• aft automotive GmbH
• alpina ag Garten-, Landschafts-, Sportplatzbau
• AUGUST STORCK KG
• BERDING BETON GmbH
• Biofino GmbH & Co. KG
• Blomberg Klinik GmbH
• Boymann GmbH & Co. KG
• Bunny Tierernährung GmbH
• Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.
• CLAAS KGaA mbH
• Conditorei Coppenrath & Wiese KG
• Crespel & Deiters GmbH & Co. KG
• Dieter Fuchs Stiftung
• Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung
• Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG
• Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V.
• Förderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück e.V.
• ForFarmers Langförden GmbH
• Forster Garten- & Landschaftsbau GmbH
• Gartenbau-Versicherung VVaG
• Gauselmann AG
• Georgsmarienhütte GmbH
• GS agri eG
• Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim
• HARTING Stiftung & Co. KG
• HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH
• Heidrun Stubbe GmbH
• Helmers Maschinenbau GmbH
• heristo ag
• Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG
• Ingeborg-Sieber-Stiftung
• ITEBO GmbH
• Kesseböhmer Holding KG
• Landschaftsbau Vornholt GmbH
• Landvolkdienste Osnabrück GmbH
• MARIANNE UND FRANK KOCHMANN STIFTUNG
• MBN GmbH
• MEV Elektronik Service GmbH
• mindsquare AG

• MLP Finanzberatung SE
• Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG
• NOSTA Logistics GmbH
• OLB-Stiftung
• Osnabrücker Förderverein für den Groß- und Außenhandel 

OFGA e.V.
• Overnight Tiefkühl-Service GmbH
• Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA
• PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberater 
Rechtsanwälte

• QS Qualität und Sicherheit GmbH
• ROSEN Technology and Research Center GmbH
• Rotary Club Meppen
• Rotary Club Osnabrück  

über den Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V.
• Rotary Club Osnabrück-Süd  

über den Förderverein rotarische Freunde e.V.
• Rotary Club Papenburg
• Schuler Service GmbH & Co. KG
• Siemens AG
• SLA Software Logistik Artland GmbH
• smartOPTIMO GmbH & Co. KG
• Solarlux GmbH
• Sozialfond Rotary Löningen-Hasetal-Haselünne e.V.
• Sparkasse Osnabrück
• Spiekermann & CO AG
• Stadtwerke Osnabrück AG
• Stiftungen Grafschaft Bentheim
• STRABAG AG
• Studentenwerk Osnabrück
• VGH – Landschaftliche Brandkasse Hannover
• Westnetz GmbH
• wiconnect – Alumni der Fakultät Wirtschafts- und 

Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück e.V.
• Wietzke Consulting GbR
• Wilhelm-Karmann-Stiftung
• Windel GmbH & Co. KG
• Windmöller & Hölscher KG
• WISAG Garten- und Landschaftspflege GmbH & Co. KG

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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 Förderung durch Arbeitgebende, Stif-
tungen, Verbände, Vereine, Institutionen 
oder Einzelpersonen.

 Fördernde können konkrete Studien-
gänge für die Stipendien auswählen 
und ggf. weitere Auswahlkriterien 
benennen. 

 Fördernde zahlen einmalig pro Stipendi-
um und Förderjahr 1.800 Euro (i.d.R. als 
Spende absetzbar). Jeder eingezahlte 
Betrag wird vom Bund verdoppelt und 
geht zu 100 % an die ausgewählten 
Stipendiat*innen (300 Euro pro Monat 
über ein Förderjahr).

 Pro Stipendium werden den Fördernden 
zwei Bewerbungen zur Auswahl vorge-
schlagen. 

 Nach Abschluss des Förderjahres kön-
nen die Fördernden frei entscheiden, ob 
oder wen der Stipendiat*innen sie wei-
terfördern oder mit neuen Studierenden 
in den Kontakt treten möchten. 

PRINZIP DES 
DEUTSCHLANDSTIPENDIUMS

 Die Hochschule übernimmt die Koordi-
nation und Abwicklung inkl. Überprüfung 
der Förderfähigkeit und erstmaliges 
Treffen zwischen Förderorganisation und 
Stipendiat*in. 

 Formen des Austausches zwischen 
Fördernden und Stipendiat*innen können 
vielfältig sein und individuell abgestimmt 
werden: Unternehmensbesuche, Mento-
ring, gemeinsame Aktivitäten wie Koch-
Abende usw. 

 Neben dem allgemeinen Employer 
Branding ergeben sich für Arbeitgebende 
durch die Deutschlandstipendien nicht 
selten engere Beziehungen zu Studie-
renden über z. B. Nebenjobtätigkeiten, 
Praktika, Projekt-/Abschlussarbeiten oder 
Festanstellungen. 

 Arbeitgebende werden öffentlich sowie 
gegenüber der relevanten Zielgruppe 
sichtbar. Sie lernen frühzeitig potenzielle 
Mitarbeitende kennen und können diese 
z. B. über eine ggf. langjährige Förderung 
frühzeitig an sich binden. 

 Stiftungen, Verbände oder Institutionen 
können die Förderung auf ihre Satzungs-
zwecke ausrichten und damit ihre Ziele 
wirkungsvoll erreichen. 

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium



6

Frühjahr:
Abschluss der 
Fördervereinbarungen mit 
allen Fördernden 

Juni bis Mitte August:
Vorbereitung des Aus-
wahlprozesses, Beratung 
in Gremien und Fakultäten 

Mitte Mai:
Ausschreibung der 
Stipendien unter Nennung 
aller Förderorganisationen

bis Ende August:
Sichtung der Bewerbungen 
durch Förderorganisationen 
(gewidmete Stipendien) 

ZEITLICHER ABLAUF

ANZAHL STIPENDIAT*INNEN  
2011/12–2020/21

667 
Bewerbungen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik – IuI
Fakultät Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur – AuL
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – WiSo
Fakultät Management, Kultur und Technik – MKT
Institut für Musik – IfM

39

67

118

150
163

 172
 184

 201  196

175

100  
Stipendiaten

58  
ungebundene 

Stipendien

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium



7

Anfang September: 
Gremiumsberatung  
(freie Stipendien)

Herbst:
Verleihungsfeier 
mit allen Fördernden und 
Stipendiat*innen

bis Mitte September:  
Versand Bescheide 

ZEITLICHER ABLAUF

ZAHLEN 2020/21

175  
Stipendien

100  
Stipendiaten

58  
ungebundene 

Stipendien

75  
Stipendiatinnen

117  
gebundene 
Stipendien

75  
Fördernde

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium



8

aft automotive GmbH
Die aft automotive GmbH ist ein innovativer Systemlieferant 
für die moderne Automobilindustrie. Wir entwickeln und produ-
zieren an unserem Standort in Greven-Reckenfeld Leitungs-
systeme, Funktionsbauteile und Komponenten aus Kunststoff 
rund um die Medienführung von Kraftfahrzeugen. 
Unsere Kunden sind weltweit agierende Automobilhersteller 
und namhafte Automobilzulieferer. Sie wissen die Qualität und 
Zuverlässigkeit unserer Produkte zu schätzen, vor allem aber 
die kreative Lösungskompetenz unseres Unternehmens.
Unser Ehrgeiz: Mit unseren Lösungen wollen wir immer einen 
Schritt voraus sein. 
Unser Antrieb: Leidenschaft für Innovation.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Unsere Leidenschaft für Innovation treibt uns in unserer täg-
lichen Arbeit an. Um innovative Lösungen und Produkte zu 
entwickeln, sind wir laufend auf der Suche nach Personen, die 
diese Begeisterung für Technik mit uns teilen. Wir arbeiten 
daher seit vielen Jahren eng mit Studierenden und Berufsein-
steigern zusammen und bieten im Zuge von studentischen 
Projekten sowie Abschlussarbeiten einen ersten Schritt in das 
Berufsleben. Das Deutschlandstipendium bietet uns dabei die 
Möglichkeit, einen Kontakt zu den Studierenden aufzubauen 
und ihre Entwicklung mit zu begleiten. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Ein persönlicher Kontakt zu unseren Stipendiatinnen und 
Stipendiaten ist für uns die Grundvoraussetzung für eine gute 
Partnerschaft. Es gibt feste Ansprechpartner, die für Fragen 
zur Verfügung stehen. Gerne laden wir die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten auch zu uns ins Unternehmen ein, damit sie sich 
ein umfängliches Bild von uns machen können. Darüber hinaus 
gibt es auch Möglichkeiten, Praktika und Abschlussarbeiten  
bei uns zu absolvieren und so während des Stipendiums uns 
und unsere Arbeit besser kennenzulernen.

BERDING BETON GmbH
BETON IST MEHR ALS EIN BAUSTOFF – seine Vielseitigkeit 
begeistert uns täglich wieder. Als Marktführer für hochwertige 
Betonwaren im Landschafts- und Tiefbau verarbeiten wir Beton 
an mehr als 50 Standorten in Deutschland und den Niederlan-
den zu leistungsstarken Endprodukten, die Flächen gestalten, 
befestigen oder entwässern. Unsere inhabergeführte Firmen-
gruppe gehört zu den dynamischsten der Betonwarenindustrie. 
Maßgebend für diesen Erfolg ist ein Team von über 1.500 Men-
schen mit einem Herz für Beton.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die erfolgreiche, unternehmerische Entwicklung unseres Unter- 
nehmens wäre ohne den Beitrag engagierter und gut ausgebil-
deter Mitarbeiter nicht möglich gewesen. In diesem Bewusstsein 
sehen wir unsere soziale Verantwortung, junge, motivierte Men- 
schen bei ihrem beruflichen Werdegang aktiv zu fördern. Wir 
möchten ihnen ein Stück finanzielle Unabhängigkeit geben und 
gleichzeitig ihren Blick auf den vielseitigen Werkstoff Beton lenken.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Es besteht die Möglichkeit, im Rahmen von Werksbesichtigun-
gen beeindruckende Bilder von den Produktionsabläufen bei  
der Herstellung von Pflaster- bzw. Kanalbauartikeln zu sammeln 
und darüber hinaus die vielfältigen Aufgaben unseres Quali-
tätsmanagements kennenzulernen. Sehr begehrt sind unsere 
gemeinsamen Baustellenbesuche, um den Einbau unserer  
Betonwaren vor Ort unter fachmännischer Begleitung zu 
verfolgen. Bei vorhandenem Interesse runden Messe- und 
Symposien besuche (sofern 2021 stattfindend) unser Informa-
tions- und Netzwerkangebot an die Stipendiaten ab.

»Das Stipendium hat mir ermög-
licht meinen Horizont zu erwei-
tern, neben meinen Pflichtkursen 

weitere Kurse zu belegen und mich neben dem 
Studium im Buddy-Programm zu engagieren.«

Annalena Leuters, Landschaftsarchitektur M.Eng.

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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Biofino GmbH & Co. KG
Seit der Gründung im Jahr 2000 steht Biofino für erstklassige 
Geflügelprodukte und 100% Bio-Qualität und gehört zu den 
deutschen Marktführern im Bereich Bio-Geflügel. Wir setzen 
auf Tierwohl, Sicherheit und Transparenz für natürlichen, guten 
Geschmack. In unseren modernen Betrieben in Emstek und 
Bad Zwischenahn verarbeiten wir ökologisch erzeugtes Hähn-
chen- und Putenfleisch zu hochwertigen und schmackhaften 
Bio-Frische- und Bio-Convenience-Artikeln. 
„Wir wollen Menschen für nachhaltig erzeugtes, hochwertiges 
Bio-Geflügel begeistern“, erklären die Geschäftsführer Dr. Jürgen 
Tölke und Michael Jahne.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Als wachstumsorientiertes Unternehmen der Bio-Branche sind 
wir daran interessiert, die Fachkräfte von morgen gezielt zu 
fördern und junge Talente aktiv zu unterstützen. 
Engagierten Bewerber*innen bieten wir den Raum sich zu ent-
wickeln und im Austausch mit Fach- und Führungskräften neue 
Ziele zu definieren und gemeinsam Antworten auf ihre Fragen 
zu finden.
Damit aus ihnen die Führungskräfte von morgen werden 
können, wollen wir sie schon heute für unser Unternehmen und 
unsere Firmenphilosophie begeistern.
Die Vernetzung der Studierenden über das universitäre Umfeld 
und unsere Region hinaus begrüßen und fördern wir aus-
drücklich. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu den Stipendiat*innen 
während des Förderjahres?
Unser Anspruch ist die Vernetzung von Lehre und Beruf. Wir 
bieten den Studierenden über die finanzielle Unterstützung hin-
aus die Möglichkeit von zusätzlichen Praktika in allen Bereichen 
unseres Unternehmens. 
Unsere Fach- und Führungskräfte begleiten die Studierenden 
während des Förderjahres in allen Belangen bis hin zu den Ab-
schlussarbeiten, so können diese erste berufliche Erfahrungen 
sammeln und frühzeitig wichtige Kontakte knüpfen. 

 
 
 
 
 
 
 

Blomberg Klinik GmbH
Wir sind ein familiengeführtes Senioren- & Pflegezentrum, 
mehrfach ausgezeichnet im Wettbewerb „great place to work“. 
Pflegebedürftige Menschen finden in unserem Haus liebe- 
volle Betreuung. Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre 
ist uns wichtig. Denn das Wohlergehen aller steht bei uns im 
Mittelpunkt! 

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir möchten den Bereich Gesundheit & Soziales stärker för-
dern. Ebenso wollen wir jungen Menschen in ihrem beruflichen 
 Werdegang unterstützen!

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Wir sind im engen Kontakt mit unseren Stipendiaten und stehen 
bei Fragen jeglicher Art zur Verfügung. Sie haben die Möglich-
keit einige Vorzüge aus unserer Einrichtung zu genießen, z. B. 
die Teilnahme an Seminaren, Mitarbeiterfesten und Praktika.  
 

»Das  Deutschlandstipendium – 
eine große Anerkennung und ein 
›Chancen ermöglicher‹! Es ist ein 

großartiges Gefühl, dass die Leistungen im Stu-
dium und das  soziale Engagement wertgeschätzt 
werden. Es wird mir die Chance gegeben prak-
tische Erfahrung zu sammeln und mich sowohl 
fachlich als auch persönlich weiterzuentwickeln. 
Das Stipendium motiviert mich dazu stets am 
Ball zu bleiben.«

Verena Koopmann, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen B.A.

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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Bunny Tierernährung GmbH
Unser Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller von 
Super-Premium-Produkten für Kleinsäuger. Mit der Marke 
bunnyNature werden wir als Markt- und Kompetenzführer im 
Super-Premium-Segment des deutschen und internationalen 
Marktes für Kleinsäugerprodukte wahrgenommen. Bunny ist 
ein Unternehmen, das aus Liebe zum Tier gegründet wurde. 
Ziel war und ist es bis heute, das optimale, gesunde Futter für 
Kleinsäuger herzustellen, das dem ursprünglichen Lebensraum 
und den Bedürfnissen der Tiere genau entspricht.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir werden als Arbeitgeber wahrgenommen, profitieren von 
den Kontakten und dem Netzwerk, das seitens der Hochschule 
existiert und stellen Praktika-Plätze zur Verfügung.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir laden die Stipendiaten zu Gesprächen ein, damit wir uns 
kennen lernen und um so ggf. Möglichkeiten zur Zusammen-
arbeit zu finden. 
 

»Durch das Stipendium war /  
bin ich in der Lage mich voll und ganz auf mein 
Studium zu konzentrieren und weiterhin meinen 
Ehrenämtern nachzugehen.«
Franziska Dieker, Internationale Betriebswirtschaft und Management B.A.

 
 
 
 
 
 

Boymann GmbH & Co. KG
Die Firma Boymann mit Sitz in Glandorf gehört zu den leis-
tungsstärksten Unternehmen des Garten-, Landschafts- und 
Sportplatzbaus in West- und Norddeutschland. Eine deutliche 
Expansion setzte mit der Übernahme der zweiten Generation 
der Boymann-Familie vor etwa 25 Jahren ein, einhergehend mit 
Standortgründungen in Dortmund und Hamburg. Ein moderner 
Fahrzeug- und Maschinenpark, hohes Engagement in Aus-, Fort- 
und Weiterbildung und eine außerordentlich breite Angebots-
palette zeichnen Boymann aus.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Vom Tag der Gründung an war für Boymann die Zuverlässigkeit 
seiner Mitarbeiter das wichtigste Unternehmensziel. Seinen 
anhaltenden Erfolg verdankt Boymann vor allem der Erfahrung, 
diesem Ziel mit selbst aus- und fortgebildetem Nachwuchs be-
sonders nahe zu kommen. Wer morgen am Markt bestehen will, 
darf sich nicht vor der Verantwortung drücken, heute Geld und 
Manpower in die Hand zu nehmen, um marktfähige Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter wachsen zu lassen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Unser Mitarbeiter Herr Matthias Wiemer aus der Abteilung 
Personalentwicklung pflegt den regelmäßigen und persönlichen 
Kontakt zu den Stipendiat*innen. Es besteht die Möglichkeit  
an Inhouse-Schulungen der Bauleitung teilzunehmen, um einen 
direkten Einblick zu dem praktischen Bezug zu bekommen.

Transparent,  
unbürokratisch,  
effizient

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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CLAAS
CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Land-
technik. Moderne Erntemaschinen, Traktoren, Pressen und land-
wirtschaftliche Informationstechnologien von CLAAS helfen, 
die steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Energie und 
Rohstoffen zu bedienen. Mit mehr als 11.000 Mitarbeitenden 
weltweit erzielt das Familienunternehmen einen Umsatz von 
4 Mrd. Euro. CLAAS bietet einen sicheren Einstieg in technische, 
kaufmännische und IT-Bereiche und sucht motivierte Persön-
lichkeiten, um Zukunft zu ernten.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich?
Bildung ist eine der wichtigsten Investitionen im Leben. Aus die-
sem Grund fördern wir Talente mit dem Deutschlandstipendium 
und möchten sie für unser Familienunternehmen begeistern. 
Ziel ist es, Studierende auf ihrem Karriereweg zu begleiten, in-
dem wir sie auf ihrem Werdegang motivieren und unterstützen. 
Kurz gesagt: einen guten Nährboden für gute Leute schaffen. 
Denn gut ausgebildete und engagierte Studierende von heute 
sind die Nachwuchskräfte von morgen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Neben der finanziellen Unterstützung legt CLAAS einen hohen 
Wert auf die ideelle Förderung. Hierzu steht jedem/jeder Stipen-
diatIn ein persönlicher Mentor aus einem unserer Fachbereiche 
zur Seite, um in Fach-, Zukunfts- und Karrierefragen zu unter-
stützen. Das erste persönliche Kennenlernen folgt am CLAAS 
Stipendientag, zu dem wir alle DeutschlandstipendiatInnen 
einladen und eine Werksführung durch unsere Produktion am 
Standort in Harsewinkel anbieten. 
Um langfristig von dem CLAAS Stipendium zu profitieren, wer-
den unsere StipendiatInnen Teil des Talentbindungsprogramms 
CLAAS Next Generation und bleiben damit auch über das 
Förderjahr hinaus mit uns in Kontakt.

»Das Stipendium ermöglicht mir mich voll auf 
das Studium zu fokussieren, da man sich keine 
Gedanken um die laufenden Kosten zum Leben 
machen muss.«

Hannes Nölker, Controlling und Finanzen M.A.

 
 
 
 
 
 
 

Caritasverband für die Diözese Osnabrück e.V.
Der Diözesancaritasverband (DiCV) ist als Katholischer Wohl-
fahrtsverband zugleich Spitzenverband der Freien Wohlfahrts-
pflege wie auch Träger von Einrichtungen und Diensten.
Zu den Einrichtungen zählen Pflegedienste, Altenpflegeeinrich-
tungen, Einrichtungen in der Behindertenhilfe, Einrichtungen 
in der Suchtkranken- und Drogenhilfe, Einrichtungen in der 
Kur- und Erholungshilfe und eine Einrichtung in der Kinder- und 
Jugendhilfe.
Mehr als 626.000 Menschen werden pro Jahr in unseren 
Einrichtungen und Diensten begleitet, behandelt oder betreut. 
1.409 junge Menschen machen im Verband eine Ausbildung. 
Die Zahl der Mitarbeitenden umfasst insgesamt rund 28.382.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich?
Mit Hilfe des Deutschlandstipendiums möchten wir die Stipen-
diaten finanziell und ideell unterstützen und somit in ihrer 
beruflichen Laufbahn begleiten. Hierdurch lernen wir mögliche 
Nachwuchskräfte frühzeitig kennen und haben die Chance, uns 
als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Während des Stipendiums ermöglichen wir jedem einzelnen 
Stipendiaten, je nach Wunsch, sich mit unseren Kolleg*innen 
auszutauschen, Hospitationen durchzuführen, Praktika zu ab-
solvieren, Veranstaltungen zu besuchen oder Themen für eine  
Abschlussarbeit zu erarbeiten. Diese individuelle Betreuung 
 findet neben den circa drei bis vier gemeinsamen Treffen wäh-
rend des Förderjahres statt.

»Die Förderung hat mir ermög-
licht, neben dem hohen zeitlichen 
Aufwand für mein Studium  weiter 

soziokultureller Theaterarbeit und diversem 
politischen und sozialen Engagement nachzuge-
hen. Bald werde ich in Kooperation mit dem Diö-
zesanverband meine Masterarbeit schreiben.«

Louisa Peters, Management in Nonprofit-Organisationen M.A.
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Crespel & Deiters GmbH & Co. KG
Als einer der führenden Hersteller von Weizenstärken und 
Weizenproteinen liefert die Crespel & Deiters Group weizen-
basierte Produkte an über 700 B2B-Kunden weltweit. Unsere 
Kunden setzen die Weizenstärken und Weizenproteine für 
vielfältigste eigene Produkte ein – für Backwaren und Veggie-
Food, aber auch für Grillkohle, Wellpappe und Tierfutter. Jedes 
Jahr verarbeiten wir 307.000 t Weizen – daraus ergeben sich 
viele spannende Herausforderungen und Aufgaben an unseren 
Standorten Ibbenbüren, Zwingenberg und Helmond.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Das Deutschlandstipendium ermöglicht die frühzeitige Koope-
ration von Wirtschaft und engagierten Studierenden. Oftmals 
empfehlen sich Studierende im Rahmen einer ersten Zu-
sammenarbeit, wie z. B. dem Verfassen der Abschlussarbeit, 
durch ihre Kompetenzen als potenzielle Nachwuchskräfte, die 
wir dann natürlich langfristig binden möchten. Auch wir als 
Unternehmen haben die Möglichkeit, uns vorzustellen und mit 
jungen Talenten sowie der Hochschule Osnabrück ein Netzwerk 
aufzubauen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Nach der Verleihungsfeier folgt die Einladung zum Get-
together an unserem Standort Ibbenbüren. Vor Ort haben wir 
die Möglichkeit, unseren Hauptsitz, die Produktion und unsere 
Geschäftsfelder vorzustellen und je nach Studienschwerpunkt 
den Kontakt zu unseren Expertinnen und Experten aus den 
unterschiedlichen Fachbereichen herzustellen. So können wir 
den/die Stipendiat*in fachlich unterstützen und auch über das 
Förderjahr hinaus im Austausch bleiben. 

  

Conditorei Coppenrath & Wiese KG
Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist Deutschlands innovati-
ver Marktführer für tiefgekühlte Torten, Kuchen und Brötchen. 
Beste Qualität mit höchstem Genusserlebnis zu verbinden, ist 
der Schlüssel zum beständigen Erfolg. Seit der Gründung ist die 
Conditorei Coppenrath & Wiese als verantwortungsbewusstes 
Unternehmen kontinuierlich gewachsen. Heute arbeiten am 
Produktionsstandort Mettingen und am Logistikstandort Osna-
brück ca. 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist sich seiner gesellschaft-
lichen Verantwortung bewusst und fördert gerne talentierte und 
engagierte Fachkräfte von morgen. Zudem wird das Netzwerk 
zu umliegenden Hochschulen, Stipendiat*innen und anderen 
Förderern sehr geschätzt.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Da sich der persönliche Kontakt aufgrund der Pandemie  
zur zeit schwierig gestaltet, tauschen wir uns regelmäßig per 
Videokonferenz aus. Dies eignet sich als Alternative zu den  
Präsenztreffen, um einen guten Eindruck zu erhalten, was den/
die Stipendiat*in beschäftigt und wobei wir ihn/sie gegebe-
nenfalls zusätzlich unterstützen können. Über die Teilnahme 
an fachlich relevanten Meetings kann der/die Stipendiat*in 
hinter die Kulissen blicken und das betriebliche Tagesgeschäft 
sowie spannende Projekte bei Coppenrath & Wiese näher 
kennen lernen. 

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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Dieter Fuchs Stiftung
Die 2002 gegründete Dieter Fuchs Stiftung setzt sich für 
vielfältige Projekte im Rahmen der Stiftungszwecke ein. Dazu 
gehören die Bereiche Wissenschaft, Bildung, Erziehung, Kunst 
und Kultur.
Das Dasein für die Gesellschaft und die Verantwortung der 
Allgemeinheit gegenüber prägten Leben und Wirtschaften des 
Stifters Dieter Fuchs. Daher ist dieser Leitsatz auch für die 
Stiftung ein prägender Wegweiser für Entscheidungen und für 
das Handeln. Die Dieter Fuchs Stiftung verpflichtet sich dem 
Wohl der Allgemeinheit und soll unter anderem durch Unterstüt-
zung von Projekten das Leben im Osnabrücker Land und auch 
darüber hinaus fördern und mitgestalten.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 6

Warum engagieren Sie sich?
Mit der Förderung wollen wir junge Menschen im Studium un-
terstützen, damit sie sich ganz dem Studium widmen können.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Erstkontakt erfolgt bei der tollen Verleihungsfeier. Danach wird 
individuell mit den Studierenden Kontakt aufgenommen und 
gehalten. 

»Durch das Deutschlandstipendium konnte ich 
mir einen zweiwöchigen Sprachkurs in Spanien 
finanzieren. Besonders gefallen haben mir vor 
allem die Treffen mit dem Förderer und den 
anderen Stipendiaten.«

Svea Ites, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft M.Eng.

 
 
 
 
 
 
 
Hermann Dallmann Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Bauen auf festem Grund – seit mehr als 100 Jahren verbinden 
sich mit dem Namen „Dallmann“ tragfähige Lösungen und 
anspruchsvolle Bauaufgaben aus den Bereichen Straßenbau, 
Ingenieurtiefbau, Rohrleitungsbau, Wasserbau sowie Abbruch-, 
Entsorgungs- und Erschließungsmaßnahmen. Leidenschaft für 
Spezialaufgaben, Begeisterung für Straßen- und Tiefbau sowie 
Teamgeist zeichnen unser inhabergeführtes Unternehmen aus.
Grundlage unseres Erfolgs ist unser 500-köpfiges Team, das 
jede Aufgabe angeht und gemeinsam Erfolge feiert. Bei uns im 
Team kommt es auf Zuverlässigkeit, Engagement und Offenheit 
an – darauf können Sie und unsere Kunden bauen. 
Wir bauen Zukunft seit 1908 – machen Sie mit! 

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich?
Unser Unternehmen möchte jungen Studierenden einen Einblick 
in die Berufswelt und in die vielseitigen Unternehmensfelder 
ermöglichen. So können sie sich frühzeitig mit der Branche ver-
netzen und damit den Berufseinstieg erleichtern. Durch Praktika 
oder Werkstudierendentätigkeiten fördern wir den Wissens-
transfer in unser Unternehmen und vermitteln den Austausch 
mit unseren Beschäftigten. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Wir bieten den Stipendiat*innen Praktika oder Werkstudieren-
dentätigkeiten an.

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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»Das Deutschlandstipendium hat 
mir finanzielle Sicherheit gewähr-
leistet und somit die Möglichkeit 

geboten mich voll und ganz auf die Arbeit und 
meine Weiterbildung zu konzentrieren. Es hat 
mein Leben sorgenfreier gemacht.«

Franziska Brahm, Industrial Design B.A. 

»Als ich den Satz gelesen hatte, dass mir die För-
derung durch das Stipendium zugesagt wird, bin 
ich vor Freude durch die Wohnung gesprungen.«

Svantje Kotelenez, Informatik – Technische Informatik B.Sc.

»Das Deutschlandstipendium 
ist sehr renommiert und eröffnet 
somit zahlreiche Möglichkeiten bei 

der Jobsuche, auch besonders in der Pandemie.«
Frederik Lau, Informatik – Medieninformatik B.Sc.

»Die finanzielle Unterstützung des Stipendiums 
hat es mir ermöglicht, mich bei der Suche nach 
einem Nebenjob mehr auf meine Interessen zu 
fokussieren.«

Till Meeske, Elektrotechnik M.Sc.

»Die Verleihungsfeier war für mich ein 
einmaliges Erlebnis zum Austausch mit anderen 
Fachkräften.«

Joaquin Alejandro Ortiz Meza, Elektrotechnik B.Sc.

»Ich konnte mich voll und ganz 
auf die Inhalte meines Studiums 
konzentrieren und habe trotz  

des Online-Semesters viel dazulernen können. 
Ich empfinde es als große Anerkennung durch 
das Deutschlandstipendium gefördert zu werden.«

Mareile Tempel, Industrial Design B.A.

 

Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup Stiftung
Im März 1983 brachten die Eheleute Ulderup ihr gemein-
nütziges Engagement auf den Weg, aus dem die heutige  
DR. JÜRGEN UND IRMGARD ULDERUP STIFTUNG entstand. 
Ziel der Stiftung ist die Förderung der beruflichen und akademi-
schen technischen Bildung in der Dümmer-Region. 
Diese große gesellschaftliche Verpflichtung hatte eine zutiefst 
humanitäre Wurzel. Sie war aus der Erkenntnis erwachsen, dass 
nicht persönlicher Reichtum oberstes Ziel sein sollte, sondern 
das Gemeinwohl, für das auch ein Unternehmer Verantwortung 
trägt.

Förderung seit: 2012 |  stipendien 2020/21: 12

Warum engagieren Sie sich?
Den hohen Stellenwert einer fundierten Ausbildung und die Not-
wendigkeit, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kontinuierlich 
fort- und weiterzubilden, kannte Dr. Jürgen Ulderup aus seinem 
Berufsleben sehr gut. Und so brachte das Ehepaar Ulderup 
aus voller Überzeugung den Ertrag eines äußerst erfolgreichen 
Unternehmerlebens in diese Aufgabe ein, die z. B. durch die 
Förderung unterschiedlichster Stipendien bis heute nachhaltig 
umgesetzt wird. Im Mittelpunkt der Stiftung steht die Intention, 
die Lebensqualität und die Bedingungen der Arbeitswelt zu 
verbessern – vor allen Dingen durch die Förderung von Bildung  
und Qualifizierung sowie durch die Unterstützung von Wissen-
schaft und Forschung.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Im Rahmen der Verleihungsfeier führen wir erste Kennenlern- 
und Startgespräche mit den Stipendiatinnen und Stipendiaten. 
Informationen zu den jeweiligen technischen Studiengängen 
werden in diesen Gesprächen ausgetauscht. Die Mitglieder des 
Kuratoriums informieren über die Dr. Jürgen und Irmgard Ulderup 
Stiftung und berichten über die Ausrichtung und Zielsetzung  
der Stiftung. Während des Förderjahres werden die Studentin-
nen und Studenten kontinuierlich durch den jeweiligen Fachpro-
fessor in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Clemens Westerkamp 
betreut. Es findet ein regelmäßiger Austausch statt. 

»Das Deutschlandstipendium hat mir geholfen, 
dass ich mein Studium weiter finanzieren kann. 
Da ich kein BAföG mehr bekomme und wegen 
Corona auch keine Arbeit habe.«

Mohammad Kamal Zeidan, Informatik – Medieninformatik B.Sc.

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG
Die Felix Schoeller Group ist international einer der größten 
Hersteller hochwertiger Spezialpapiere mit rund 3.770 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern. Mit Produktionsstätten und Reprä-
sentanzen in allen Wachstumsmärkten der Welt produziert und 
vertreibt das Unternehmen Papiere für den hochwertigen analo-
gen und digitalen Druck, Papiere für die Holzwerkstoffindustrie 
sowie weitere Spezialpapiere.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Als Familienunternehmen mit langer Tradition bei den Deutsch-
landstipendiaten haben wir auch im letzten Jahr nicht gezögert 
bzw. gezweifelt, weiterhin am Deutschlandstipendium teilzuneh-
men und die Förderung von 2 Stipendiaten zu unterstützen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Neben dem persönlichen Kennenlernen während der feierlichen 
Stipendiaten „Übergabe“ bieten wir sehr gerne die Möglichkeit, 
unser Unternehmen mit einer Werkbesichtigung kennen zu 
lernen. Aus diesem Kennenlernen haben sich schon oft Praktika, 
Ferienarbeiten oder auch Bachelorarbeiten entwickelt. Auch 
Masterarbeiten sind durch unsere Ingenieure betreut worden. 

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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»Ich möchte mich gerne bei Ihnen  
für das Stipendium von der Hoch - 
schule bedanken. Das Deutschland-  

stipendium hat mir geholfen weiter zu studieren 
und meinem Traum als Pilot näher zu rücken.«

Evan Kilian, Aircraft and Flight Engineering B.Sc. 

»Ich bin sehr glücklich darüber, dass mein 
Engagement und Erfolg innerhalb der 
Hochschule wahrgenommen und durch das 
Deutschlandstipendium belohnt werden!«

Natalia Malitowski, Angewandte Werkstoffwissenschaften M.Sc.

»Der Kontakt zu anderen 
begabten jungen Menschen hat 
mir gezeigt, dass in allen mehr 

steckt als nur gute Leistungen im Studium. 
Zu wissen, dass man sich auf Basis von 
Menschlichkeit verstehen kann, ist eine sehr 
erfreuliche Erfahrung.«

Minh Hieu Pham, Industrial Design B.A.

»Ich kann mich mehr auf mein Studium 
konzentrieren, sodass meine Leistungen besser 
wurden. Weiterhin kann ich alle meine Hobbys 
und Projekte ausführen.«

Kevin Lucas Simon, Informatik – Medieninformatik B.Sc.

»Ich bin der Hochschulförderung 
unglaublich dankbar dafür, dass 
sie mich monatlich unterstützt und 

mir dadurch Türen öffnet, die andernfalls außer 
Sichtweite geblieben wären. Außerdem habe ich 
wesentlich mehr Zeit für eigene Projekte und viel 
wichtiger: Zeit für die Umsetzung.«

Sandro Wenzing, Musikerziehung B.A. 

 
 
 
 
 
 

Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V.
Die Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V.  leistet 
seit 1963 materielle und ideelle Förderung von Lehre und 
Forschung fachunabhängig an allen Standorten der Hochschule 
Osnabrück. Durch das persönliche und finanzielle Engage-
ment der Mitglieder wird der Dialog intensiviert und es werden 
Brücken geschlagen zwischen Hochschule und Gesellschaft, 
Wirtschaft und Arbeitswelt.
Die Mitglieder der Fördergesellschaft erhalten neben den 
Journalen der Hochschule und weiteren wichtigen Mitteilungen 
regelmäßige Einladungen zu Informations- und Netzwerkveran-
staltungen sowie Strategiegesprächen. Arbeitgeber bekommen 
ein Vorzugsrecht zur Anmeldung bei der Firmenkontaktmesse 
CHANCE sowie zu weiteren Veranstaltungen aus dem Bereich 
Career Services und Employer Branding. 
Die Fördergesellschaft förderte neben Deutschlandstipendien 
in den vergangenen Jahren auch studentische Projekte aus 
dem Bereich Ingenieurwissenschaften und Informatik sowie 
Hochschulaktivitäten im Bereich Theater- und Musikpädagogik 
und gesellschaftliches Engagement. 
Mit der Förderung freier Deutschlandstipendien kommt der 
Fördergesellschaft eine wichtige Funktion zu, Studierende 
unabhängig von ihrem Studiengang nach den Kriterien Leistung, 
Bedürftigkeit und Engagement zu unterstützen. 

Förderung seit: 2012 |  stipendien 2020/21: 15 

»Es hat mir ermöglicht mich weiter in der VDE-
Hochschulgruppe ehrenamtlich zu engagieren, 
um so anderen Studierenden den Einstieg in 
das Studium zu erleichtern. Die Vernetzung mit 
anderen Studierenden aus allen Fachbereichen 
hat mich persönlich bereichert.«

Gerrit Buddendick, Mechatronic Systems Engineering M.Sc.

»Die Online-Verleihungsfeier war für mich sehr 
erfreulich. Man konnte die lächelnden Gesichter 
sehen und einander kennenlernen.«

Syed Zain Abbas Shah, Aircraft and Flight Engineering B.Sc. 

Fördergesellschaft der  
Hochschule Osnabrück e.V.

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium
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Forster Garten- und Landschaftsbau GmbH
Die Liebe zum Grün liegt unserer Familie in den Genen. Die 
Begeisterung und Liebe für Natur und Umwelt geben wir von 
Generation zu Generation weiter. Was 1950 mit einem kleinen 
Gartenbaubetrieb von August Forster Senior begann, ist heute 
zu einem gesunden mittelständischen Familienunternehmen 
gewachsen. Mit der Übergabe der Firmenleitung an Mathias 
Forster wird das Unternehmen nunmehr in der dritten Gene-
ration geführt. Damit ist unser Familienbetrieb mit 70 Jahren 
Erfahrung der Spezialist für den ganzheitlichen Gartenbau und 
Landschaftsbau.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Bei unserem unternehmerischen Denken und Handeln steht 
der Mensch im Mittelpunkt. Damit wir für die Zukunft bestens 
aufgestellt sind, fördern wir gerne junge Menschen, die bereit 
sind, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. Mit 
weiteren Eigenschaften wie Leistungsbereitschaft, Kreativität, 
verantwortungsbewusstem Handeln sowie persönlichem Enga-
gement und wirtschaftlichem Verständnis lässt sich die Zukunft 
bestens gestalten.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
In der Regel lernen wir den Stipendiaten (m/w/d) auf der Ver-
leihungsfeier kennen. Im Anschluss laden wir den Stipendiaten 
zu einer Betriebsbesichtigung ein. Wir erklären gerne unseren 
gesamten Betriebsablauf, die Organisation und Struktur, und 
bieten auch an, ein Praxissemester bei uns zu absolvieren oder 
zum Abschluss des Studiums die Bachelorarbeit zu einem 
praxisorientierten Thema zu schreiben.

 
 
 
 
 
 
 

ForFarmers Langförden GmbH
ForFarmers N.V. ist ein internationales Futtermittelunterneh-
men, das komplette und innovative Futterlösungen für die 
Tierhaltung bietet. Mit ihrer Mission „For the Future of Farming“ 
setzt ForFarmers sich für die Kontinuität von landwirtschaft-
lichen Betrieben und einen nachhaltigeren Agrarsektor ein. 
ForFarmers ist mit einem Absatz von 10,1 Millionen Tonnen 
Tierfutter auf Jahresbasis europäischer Marktführer. Das Unter-
nehmen ist in den Niederlanden sowie in Deutschland, Belgien, 
Polen und im Vereinigten Königreich aktiv. ForFarmers hat rund 
2.600 Mitarbeiter. In 2019 betrug der Umsatz rund € 2,5 Milliar-
den. ForFarmers N.V. ist an der Euronext Amsterdam notiert.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir unterstützen die Studierenden gerne auf ihrem Weg ins Be-
rufsleben und möchten ihnen praxisnahe Einblicke in die Futter-
mittelindustrie bieten. Es gibt viele Möglichkeiten für Studieren-
de, in einem Futtermittelunternehmen anzufangen zu arbeiten: 
Die Bandbreite geht vom Nutrionisten über die Tätigkeit als 
Fütterungsberater im Außendienst bis hin zum Produktmanage-
ment. Für alle Bereiche gibt es Einstiegsprogramme. Auch ein 
Mentorenprogramm ist bei ForFarmers verankert.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir stehen im engen Austausch und bieten unseren geförder-
ten Studierenden Praktika (zusammen mit NIC, dem Nutrition 
Innovation Centre bei ForFarmers, Lochem), Mitfahrten mit dem 
Außendienst / Silo-Lkw-Fahrern, die Besichtigung eines unserer 
Werke (im Fall von der HS Osnabrück bietet sich Langförden an) 
und Teilnahmen an (digitalen und realen, wenn durchführbar) 
Veranstaltungen an, wie z. B. unseren StudyDays. 

»[Das Stipendium] ist eine täg-
liche Motivation für mich, mich 
mit Themen zu beschäftigen, die 

über den Vorlesungsstoff hinausgehen, [...], 
meinen Wissenshorizont zu erweitern und 
meine Ansichten regelmäßig zu reflektieren.«

Christin Hornhues, Landwirtschaft B.Sc.
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Gartenbau-Versicherung VVaG
Wir sind die Spezialversicherung für den Gartenbau und schüt-
zen Betriebe in 7 europäischen Ländern vor Risiken aus Natur 
und Technik. Bei uns arbeiten fast nur Gärtner. Warum? Weil 
wir ihr Fachwissen nutzen, um z. B. hochtechnisierte Produk-
tionsbetriebe rundum abzusichern. Denn nur so können wir die 
Folgen von aktuellen Risiken wie Dürre, Cyberkriminalität oder 
Quarantäneschaderregern richtig abschätzen und unsere Be-
triebe davor schützen. Hierfür entwickeln wir spezielle Produkte 
und sind kompetente Berater auf Augenhöhe für das Risikoma-
nagement im Betrieb. 

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Gartenbau-Versicherung gibt es bereits seit 1847. Huch – 
so alt sind wir schon? Sicher haben wir uns auch deshalb so gut 
gehalten, weil wir uns immer wieder weiterentwickeln und nach 
neuen, kreativen Lösungen suchen. Das Deutschlandstipendium 
bietet uns die Möglichkeit, ein Netzwerk zu Nachwuchskräften 
aufzubauen und live zu erleben, was den jungen Gartenbau ak-
tuell bewegt. Vielleicht lernen wir dabei auch jemanden kennen, 
der bei uns in den Beruf starten will? Nicht zuletzt sehen wir 
uns als Partner des Gartenbaus in einer starken Verantwortung, 
junge Talente während ihrer Ausbildung zu unterstützen. Wir 
tragen gerne dazu bei, dass sie die Entwicklung der Branche mit 
Ideen, Energie und Engagement vorantreiben.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Der enge Kontakt zu unseren Stipendiat*innen ist uns wichtig. 
Geplant sind persönliche Treffen bei uns in Wiesbaden oder 
die Begleitung unseres Außendienstes. Gerne möchten wir 
Stipendiat*innen auch in aktuelle Projekte miteinbeziehen oder 
ihnen die Chance geben, studienbezogene Projekte bei uns zu 
bearbeiten. Unser breites Netzwerk zu Gartenbaubetrieben und 
Verbänden stellen wir gerne zur Verfügung, um einen vielfälti-
gen Einblick in die Branche zu erhalten und z. B. Praktika zu ver-
mitteln. Besonders freuen wir uns, wenn der/die Stipendiat*in 
auch über das Förderjahr hinaus mit uns vernetzt bleibt.

»Der Kontakt zu meinen Förderern gefällt mir 
besonders gut.« Achmed El-Etri, Angewandte Pflanzenbiologie  

– Gartenbau, Pflanzentechnologie B.Sc.

 
 
 
 
 
 

A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG
Ihr Partner für den professionellen Garten- und Landschaftsbau. 
Die richtige Umgebung fördert unser Zusammenleben. Dafür 
sind wir seit über 30 Jahren im Einsatz. Wir von Frauenrath ge-
stalten und bauen, wir rekultivieren und pflegen. Mit Erfahrung 
und Liebe zum Detail geben unsere Experten vielseitigen Wün-
schen ein individuelles Gesicht. Wir gestalten öffentliche und 
gewerbliche Areale, schaffen Räume für Ruhe und Entspannung 
sowie Spaß und Bewegung:
• Wohnumfeld
• Außenanlagen
• Parks, Gärten und Grünanlagen
• Sport- und Spielplätze

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Gut ausgebildete Mitarbeiter sind für die Unternehmensgruppe 
Frauenrath als mittelständisches Familienunternehmen ein 
entscheidender Faktor für unsere Unternehmensentwicklung. 
So ist ein frühzeitiger Kontakt zu motivierten Nachwuchskräf-
ten und den Hochschulen eine gute Gelegenheit junge Talente 
als künftige Fach- und Führungskräfte kennenzulernen und zu 
fördern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir möchten junge Talente bereits während ihrer Studien- und 
Ausbildungszeit besser kennenlernen und bieten während der 
Studienzeit eine Zusammenarbeit an. So haben alle Studieren-
den die Möglichkeit bereits vor dem Studienabschluss unser 
Unternehmen kennenzulernen.
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Georgsmarienhütte GmbH
Die Georgsmarienhütte GmbH zählt zu den führenden europäi-
schen Anbietern für Stabstahl und Rohstahl aus Qualitäts- und 
Edelbaustählen. Stahl aus Georgsmarienhütte wird überall dort 
eingesetzt, wo die Belastung am größten ist, wo Kraft erzeugt 
oder übertragen wird und wo es auf sicheren und verschleißfes-
ten Betrieb ankommt. Hauptkunden sind die Automobilindustrie 
und ihre Zulieferer. Darüber hinaus geht der Stahl in den Maschi-
nenbau sowie die Ketten-, Röhren- und Schraubenindustrie.  
Die Georgsmarienhütte GmbH ist eines der modernsten Stahl-
werke Europas und gehört zu den Technologieführern seiner 
Branche. Hier wird Stahl aus 100 Prozent Schrott durch einen 
Gleich stromelektrolichtbogenofen erschmolzen.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir fördern junge Studierende, weil wir genau wissen, wie 
herausfordernd und spannend diese Zeit ist. Es ist wichtig, sich 
auf das Wesentliche fokussieren zu können. Wir sehen das 
Deutschlandstipendium als Chance, um für unser Unternehmen 
gut ausgebildete motivierte Fachkräfte gewinnen zu können. 
Wenn wir mit den Studierenden im gegenseitigen Austausch 
stehen, gibt es für beide Seiten Mehrwerte.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
E-Mail, Telefon, MS Teams, Werksbesichtigungen

»Ich konnte einen Teil der Kosten meines 
Auslandssemesters in den USA decken. Weiterhin 
ermöglicht mir das Stipendium andere kleine 
private Bildungsprojekte – Finanzierung von 
Softwarelizenzen, Bau von kleinen Prototypen 
etc.«

René Reuter, Entwicklung und Produktion M.Sc.

 
 
 
 
 
 
 

Gauselmann AG
Die familiengeführte Gauselmann Gruppe ist in der Unterhal-
tungs branche tätig. Regional verwurzelt und in der Welt zuhau-
se sorgen rund 14.000 Beschäftigte für Innovation, Leidenschaft 
und Seriosität. Neben der Spielstätten-Kette MERKUR Casino 
ist die Unternehmensgruppe in den Bereichen Sportwette, 
Online-Gaming und Spielbanken aktiv sowie europaweit führend 
in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb elektronischer 
Spielgeräte.

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 7

Warum engagieren Sie sich?
Durch die Stipendienvergabe geben wir Studierenden mehr 
Möglichkeiten und Freiräume, um sich vollumfänglich aufs Stu-
dium zu konzentrieren. Die Förderung ermöglicht uns zudem, 
frühzeitig Talente für die Gauselmann Gruppe zu gewinnen. Die 
Vergabe der Stipendien ist außerdem ein weiterer Baustein des 
weitreichenden sozialen Engagements unserer Unternehmens-
gruppe, das sich Gründer Paul Gauselmann seit über 60 Jahren 
auf die Fahnen geschrieben hat.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Nach dem ersten Treffen lernen die Stipendiaten zunächst das 
Unternehmen und andere Studierende aus der Gauselmann 
Gruppe kennen. Passend zum jeweiligen Studienschwerpunkt 
stimmen wir individuelle Fördermöglichkeiten ab. Dazu gehören 
Praktika oder die Unterstützung bei der Abschlussarbeit. Die 
Vielfalt an Abteilungen und Teams eröffnet den Studierenden 
eine große Bandbreite an Projekten, um persönliche Akzente für 
die berufliche Zukunft zu setzen.  

»Durch das Deutschlandstipendium bin ich mit 
der Firma Gauselmann in Kontakt gekommen 
und konnte ein Praktikum absolvieren.«

Kai Schilling, Betriebliches Informationsmanagement B.Sc.

»Das Beste war für mich, dass ich mir 
viel unbeschwerter ein Zielland für mein 
Auslandssemester aussuchen konnte.«

Jonas Werner, Informatik – Technische Informatik B.Sc.
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GS agri eG
Als starker Partner der Landwirtschaft betreut die GS agri eG 
ihre Mitglieder sowie ihre gewerblichen und privaten Kunden 
ganzheitlich in der gesamten Nährstoff- und Produktionskette. 
Sie zählt mit ihren Futtermittelproduktionen, den Baustoff-
Zentren, Tankstellen sowie Haus- und Gartenmärkten zu den 
führenden Nahversorgern im Weser-Ems-Gebiet.
Mehr als 400 Mitarbeiter an 27 Standorten stehen heute für 
Nähe, fachliches Know-how und Service sowie für eine große 
Verbundenheit zum Unternehmen, zur Landwirtschaft und zur 
Region.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Wir suchen kontinuierlich den Dialog zu Lehre und Forschung, 
um engagierten Bewerber*innen den Einstieg bei uns zu erleich-
tern und zugleich im universitären Umfeld unternehmerisches 
Denken zu fördern. 
Wir ermutigen junge Menschen, sich aktiv gesellschaftlichen 
Herausforderungen zu stellen sowie das Verantwortungs-
bewusstsein der Gesellschaft für Bildung und Begabung zu 
stärken. 
Wir wollen im universitären und außeruniversitären Umfeld 
Erfahrungs- und Handlungsräume entstehen lassen, in denen 
sich die Studierenden entwickeln, sich reflektieren und orientie-
ren können. Uns geht es darum, neue Wege und Antworten zu 
finden, nie statisch und immer offen für neue Ansätze zu sein.
Wir begrüßen und fördern ausdrücklich die überregionale 
Vernetzung der Stipendiat*innen über das GS agri-Engagement 
hinaus.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Unser Bestreben ist es, die Studierenden nicht nur finanziell zu 
unterstützen, sondern auch fachlich und ideell zu begleiten und 
ihre Eigeninitiative zu fördern. Wir bieten den Studierenden da-
her die Möglichkeit von zusätzlichen Praktika in allen Bereichen 
unseres Unternehmens und Unterstützung durch Mentoren bis 
hin zu den Abschlussarbeiten.

»Ich hoffe, sobald es möglich ist, vor Ort 
beim Unternehmen sein zu können und im 
Rahmen eines Praktikums die Abläufe sowie die 
Arbeitsweise kennen zu lernen.«

Henrik Brüwer, Landwirtschaft B.Sc.

»Über das Deutschlandstipendi-
um und speziell die Verleihfeier fiel es mir leicht, 
Kontakte zu Förderern und anderen Stipendiaten 
zu knüpfen. Dadurch habe ich viele Ratschläge 
und schlussendlich auch einen Praktikumsplatz 
erhalten. Das Stipendium wird meinen Werde-
gang dadurch nachhaltig beeinflussen.«
Simon Griesehop, Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B.Eng.

Ein Stipendiensystem  
für vielfältigste Förderziele, 
Stiftungszwecke und  
Kontaktmöglichkeiten 
 
 

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 
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HARTING Stiftung & Co. KG
Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender 
Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei 
Lebensadern „Power“, „Signal“ und „Data“. Darüber hinaus stellt 
die Unternehmensgruppe Kassenzonen für den Einzelhandel, 
elektromagnetische Aktuatoren für den automotiven und indus-
triellen Serieneinsatz sowie Hard- und Software für Kunden  
und Anwendungen u. a. in der Automatisierungstechnik, Robotik 
und im Bereich Transportation her.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Die Förderung engagierter junger Menschen ist seit Jahren ein 
Kernelement unserer HR Strategie. Vor diesem Hintergrund 
fühlen wir uns insbesondere den Stipendiatinnen und Stipendi-
aten aus unserer Region verpflichtet und übernehmen auch hier 
gern Verantwortung. Mit dem Deutschlandstipendium sind wir 
zudem Teil eines großen Netzwerkes und gewinnen wertvolle 
Einblicke in die Wissenschaft.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Den Auftakt für das Förderjahr stellt für HARTING für gewöhn-
lich die Verleihungsfeier an der Hochschule Osnabrück dar –  
in Zeiten von Corona fand dies im vergangenen Jahr der 
Situation angepasst digital statt. Hier knüpfen wir den ersten 
Kontakt zu unseren Stipendiat*innen und stimmen mit ihnen 
ihre Vorstellungen und Wünsche an uns als Förderer ab. Häufig 
interessieren sich die Studierenden für ein Praktikum oder 
möchten ihre Abschlussarbeit in unserem Unternehmen schrei-
ben. Einmal pro Jahr laden wir zu unserem Stipendiatentag  
– in diesem Jahr digital – ein und bringen den geförderten 
Studierenden unsere Produkte, ausgewählte Unternehmens-
bereiche sowie HARTING als Arbeitgeber näher. Zudem bieten  
wir die Teilnahme an internen Workshops oder auch ganz indi-
viduelle Unterstützung an.

 

HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH
Wenn es um den Qualitätsbegriff „Made in Germany“ geht, sind 
Bearbeitungszentren von HEDELIUS ein echtes Aushängeschild. 
Seit drei Generationen setzt die HEDELIUS Maschinenfabrik 
Maßstäbe in der Zerspanung. Stets mit einem Ohr für den Kun-
den, einem Auge für den Markt und mit einem Sinn für die Zu-
kunft. Unser tägliches Handeln stützt sich auf klare Grundsätze 
und Werte, die uns zu einem berechenbaren und verlässlichen 
Partner machen. Dazu gehören Ehrlichkeit, Disziplin, Pünktlich-
keit und eine solide Unternehmensführung.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Als Familienunternehmen und begeisterte Ingenieure sind wir 
bestrebt Nachwuchskräfte auszubilden. Seit unserer Firmen-
gründung vor gut 50 Jahren sind wir von der Berufsausbildung 
über das Duale Studium bis hin zum Deutschlandstipendium 
sehr aktiv.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Regelmäßige Kontaktaufnahmen, Betriebsbesichtigungen so-
wie Einladungen zum Sommerfest oder zur Hausausstellung.

»Durch das Deutschlandstipendium habe ich  
eine finanzielle Sicherheit in der Hinterhand.  
Man hat viele nette Kontakte zu seiner 
Förderorganisation und anderen Studierenden /  
Stipendiat*innen schließen können. Zudem ist 
man persönlich auch zu einem gewissen Grad 
stolz auf diese Auszeichnung.«

Fynn Specken, Allgemeiner Maschinenbau B.Sc.
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heristo ag
Die heristo aktiengesellschaft ist als familiengeführte Unter-
nehmensgruppe in den Branchen Fleischveredelung, Feinkost, 
Heimtiernahrung und Groß- und Außenhandel von Nahrungs-
mitteln im deutschen und im internationalen Markt mit einem 
breiten Spektrum von Leistungen präsent. Sie gehört zu den 
umsatzstärksten Unternehmen der deutschen Nahrungsmittel-
industrie, den größten europäischen Herstellern von Heimtier-
nahrung und den weltweit agierenden Handelsunternehmen.

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich? 
Neben der finanziellen Unterstützung für ein erfolgreiches Studi-
um wollen wir den Studierenden heristo als Unternehmensgrup-
pe vorstellen und unsere Karrierechancen aufzeigen, z. B. im 
Rahmen des Trainee-Programms. Allein durch die unterschiedli-
chen Unternehmen gibt es in der Gruppe vielfältige Möglichkei-
ten und Betätigungsfelder. Deshalb bieten wir ihnen im Rahmen 
dessen unter anderem die Möglichkeit für ein Praktikum oder 
eine Werksbesichtigung an.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir pflegen mit den Stipendiat*innen einen intensiven, persönli-
chen Austausch. Des Weiteren senden wir ihnen regelmäßig die 
aktuelle Ausgabe unserer Mitarbeiterzeitschrift zu, um sie auf 
dem Laufenden zu halten, was in der heristo Welt alles passiert. 

»Das Deutschlandstipendium ist vor allem in  
finanzieller Hinsicht eine enorme Unterstützung.«

Erik Hömmen, Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B.Eng. 

»Durch die Auszeichnung wird der bisherige 
Werdegang belohnt und es bietet einen weiteren 
Karriere sprung, indem man durch den Austausch 
mit dem Unternehmen wertvolle Erfahrungen 
sammelt und auch Tipps für die weitere persön-
liche und berufliche Entwicklung an die Hand 
bekommt.«

Theresa Pantenburg,  
Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B.Eng.
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»Das Wichtigste, was ich durch 
das Deutschlandstipendium gelernt habe,  
ist Initiative zu zeigen, egal um was es geht. 
Oft lässt man Dinge bleiben, weil man denkt, 
sie würden sowieso nicht eintreffen, wie zum 
Beispiel eine Bewerbung für ein Stipendium. 
Es gab einige bewegende Momente durch 
persönliche Geschichten, wie etwa Motive 
mancher Förderungen.«

Martin Gerth, Musikerziehung B.A. 
 

»Ohne das Deutschlandstipendium hätte ich 
das Studium in der Corona-Zeit nicht fortsetzen 
können. […] Das Treffen mit den anderen 
Stipendiaten und den Stipendiengebern war eine 
schöne und motivierende Erfahrung.«

Negar Hashemi, Musikerziehung B.A. 
 

»Es gab mir auch Zeit neue Dinge abseits des 
Studiums zu planen und zu organisieren, die mir 
in Zukunft helfen werden.«

Hannes Hobbiebrunken, Musikerziehung B.A. 

»Das Deutschlandstipendium 
hat mir ermöglicht, mich meinen 
musikpädagogischen sowie künstlerischen 
Projekten wieder mehr zu widmen.«

Gianna Pludra, Musikerziehung B.A. 

Ingeborg-Sieber-Stiftung
Die Initiatorin und Namensgeberin der Stiftung, Ingeborg Sieber, 
wurde 1937 in Goslar geboren. Als älteste von sieben Kindern 
übernahm sie bereits früh Mitverantwortung für die Geschwis-
ter. Nach ihrem Abschluss an der Oberschule für Mädchen 
studierte sie an der Hochschule für Musik und Theater in 
Hannover Musikpädagogik mit den Instrumenten Traversflöte, 
Blockflöte, Flageolett und Klavier. Im Anschluss an ihr erfolgrei-
ches Examen kam sie im Alter von 21 Jahren an das Städtische 
Konservatorium in Osnabrück und unterrichtete dort in der 
sogenannten Laien- und Studienabteilung zahllose Schüler und 
Studierende im Fach Flöte. Nach dem Tod ihres Mannes zog die 
Ruheständlerin im Jahr 2004 wieder zurück nach Goslar. Mitt-
lerweile lebt sie zurückgezogen in einem Seniorenheim in Bad 
Harzburg. Ingeborg Sieber unterstützt mit der von ihr gegründe-
ten Stiftung junge musikalische und künstlerische Talente auf 
ihren individuellen künstlerischen Entwicklungswegen seit 2018.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 8

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Der Stiftungsvorsitzende Prof. Sascha Wienhausen steht in 
engem Kontakt zu den Stipendiat*innen und berät sie auf ihrem 
individuellen Weg zur künstlerischen Selbständigkeit. 
 
 

 

»Das Stipendium hat mir 
ermöglicht, an mehreren Workshops 
teilzunehmen. Und ich werde mit jeder Woche 
ein besserer Musiker.«

Francisco Fernández, Musikerziehung B.A.
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Kesseböhmer Holding KG
Der Name Kesseböhmer steht für innovative Lösungen, die 
Design, Funktion und Qualität in sich vereinen. Bis heute ist 
Kesseböhmer ein inhabergeführtes Unternehmen.
Unsere Kernkompetenz liegt in der Metallverarbeitung. Von 
der Idee bis zur Auslieferung finden alle Fertigungsschritte in 
unserem Hause statt – inklusive der Entwicklung und Herstel-
lung der nötigen Maschinen und Werkzeuge. So gelingt es, die 
innovativen Ideen unserer Entwickler schnell und ohne Abstri-
che in die Tat umzusetzen. Als führendes Unternehmen für 
Küchenausstattungen stehen wir für klare Kundenorientierung 
und sind mit hochspezialisierten Zulieferteilen für die Auto-
motive-Industrie zukunftsorientiert aufgestellt. Qualität steht  
für uns an erster Stelle – als Unternehmen und als Arbeitgeber.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Mit dem Deutschlandstipendium tragen wir gesellschaftliche 
Verantwortung. Der Vorteil für uns als Unternehmen ist die 
erleichterte Kontaktaufnahme und -pflege. Nicht nur mit der 
Hochschule, sondern vor allem mit Studierenden, unseren 
potentiellen Nachwuchskräften, stehen wir im Rahmen des 
Deutschlandstipendiums in regelmäßigem Kontakt. So profitie-
ren sowohl Studierende als auch wir vom Netzwerk, den Ergeb-
nissen aus Abschlussarbeiten und der Aussicht auf mögliche 
Beschäftigungsverhältnisse.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Während des Förderjahres laden wir die Stipendiatinnen und 
Stipendiaten zu Gesprächen in unser Unternehmen ein und 
führen Betriebsbesichtigungen durch, um einen Einblick in 
den Unternehmensalltag zu gewähren. Darüber hinaus kann 
nach Absprache ein Praktikum absolviert werden und auch die 
Erstellung der Abschlussarbeit im Unternehmen stattfinden. 
Mit unserem diesjährigen Stipendiaten haben wir bereits ein 
Praktikum in seinem Wunschbereich vereinbart.

»Ich konnte ein (für mich) überdurch schnitt-
liches Ergebnis der Noten erzielen und mir einen 
Praktikumsplatz sichern. «

Kai Gründel, Wirtschaftsingenieurwesen B.Sc.

 
 

Landvolkdienste  
Osnabrück GmbH 

 
 
Landvolkdienste Osnabrück GmbH
Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes (HOL) steht für 
die berufsständische Interessenvertretung der Landwirtschaft 
und des ländlichen Raumes im Osnabrücker Land. Wir  machen 
uns stark für die Interessen unserer über 3.800 Mitglieder ge-
genüber Politik, Behörden, Verbänden, Wirtschaft und Wissen-
schaft. Darüber hinaus beraten wir unsere Mitglieder auch in 
rechtlichen, steuerlichen und sozial-rechtlichen Belangen.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Wir möchten motivierte, junge Menschen mit Engagement für 
die Zukunft der Landwirtschaft unterstützen und fördern. Durch 
das Stipendium können sie Einblicke in unsere Verbandsarbeit 
gewinnen. Damit möchten wir auch unser Netzwerk erweitern. 
Die Studierenden können die Landvolkdienste und das Landvolk 
als Arbeitgeber kennenlernen und wir freuen uns, Kontakt zu 
potenziellen zukünftigen Arbeitnehmern knüpfen zu können.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Über den tollen Austausch mit den Stipendiat*innen, der mit 
der gelungenen Einstiegsveranstaltung angeregt wurde, hinaus 
bieten wir ihnen während des Förderjahres ein Praktikum in 
unserem Verband an. Dabei können sie unsere breit aufgestellte 
Arbeit näher kennenlernen und ihre Fähigkeiten mit einbringen.

»Das Deutschlandstipendium hat mich dazu 
bewegt über einen den Bachelor hinausgehenden 
Abschluss nachzudenken.«

Philipp Jeiler, Landwirtschaft B.Sc. 

»Ich werde später, wenn ich einmal genug Geld 
verdiene in der Firma oder als Selbst ständige, 
selbst eine Förderin werden. Es hat mir noch 
einmal gezeigt, wie viel es wert ist, sich zu 
engagieren.«

Ellen Thye, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft M.Eng.
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MEV Elektronik Service GmbH
Die MEV ist einer der führenden Spezialdistributoren für elek-
tronische Bauelemente in Zentral- und Ost-Europa. 
Als Service- und Technologie-Partner, der zum Kunden kommt, 
wird durch herausragende Kompetenz der Support geleistet, 
mit dem einzigartige Lösungen garantiert sind.
Zuverlässige Partnerschaften, zufriedene und motivierte Mit-
arbeiter sowie stetiges Wachstum auf solider finanzieller Basis 
zeichnen das privat geführte Unternehmen aus.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich? 
Wir von der MEV sind immer auf der Suche nach engagierten 
Absolventen, die gerne mit Kunden zusammenarbeiten und 
als Ansprechpartner in den Projekten des Kunden beraten und 
unterstützen. In unseren technischen Kompetenzbereichen  
sind wir Spezialisten. Das Deutschlandstipendium bietet eine  
sehr gute Plattform, um mit Studierenden in Kontakt zu kommen 
und für unser hochinteressantes Tätigkeitsfeld zu begeistern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Natürlich ist man telefonisch in Kontakt. Wir versuchen aber, 
wo es aktuell möglich ist, den direkten Kontakt zu pflegen.  
Dazu sind unser Stipendiat*innen herzlich zu einer Firmen-
besichtigung eingeladen.
Beste Einblicke in die interessanten und anspruchsvollen Aufga-
ben bekommen unsere Stipendiat*innen durch Schnuppertage. 
Durch gemeinsame Besuche bei unseren Kunden bekommt 
man erste Einblicke in unsere Projektarbeit. Andere Aktionen 
kommen leider aktuell zu kurz.
Wir freuen uns schon auf die Zeit diese persönlichen Kontakte 
wieder mehr in den Fokus rücken zu dürfen.

 
 
 
 
 
 
 

MBN GmbH
MBN ist ein 1969 gegründetes mittelständisches Bauunterneh-
men mit dem Stammsitz in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. 
650 Beschäftigte sind bundesweit an 14 Standorten tätig. Ne-
ben dem schlüsselfertigen Bauen und dem Bauen im Bestand 
sind wir im Stahlbau, im Fassadenbau, im Immobilienmanage-
ment und in der Projektentwicklung tätig. Von der Planung bis 
zum Facility Management betreuen wir unsere privaten und 
öffentlichen Kunden bei mannigfaltigen Projekten.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Einen Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
wir über die letzten 50 Jahre als Berufseinsteiger oder bereits 
während ihres Studiums in unser Unternehmen geholt. Der 
Kontakt zu Hochschulen an unseren Standorten und das En-
gagement mit Stipendien unterstützt unser Ziel möglichst früh 
unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auf uns aufmerk-
sam zu machen. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Die Veranstaltungen im Rahmen des Deutschlandstipendiums 
ermöglichen in der Regel ein erstes Kennenlernen. Unsere Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten laden wir dann bei Interesse zu 
uns ein, damit sie sich ein besseres Bild von unserem Unterneh-
men und unserer Arbeit machen können. Gerne unterstützen 
wir sie auch bei Haus- und Abschlussarbeiten, wenn sich ein 
Bezug ergibt.
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mindsquare AG
Wir haben uns auf die individuelle Softwareentwicklung und 
Technologieberatung im SAP und Salesforce Umfeld speziali-
siert. Mit unseren über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
möchten wir die IT-Welt verbessern. Gemeinsam mit unseren 
Kunden bewältigen wir die größten Herausforderungen, schaf-
fen Innovationen und ebnen den Weg zur Digitalisierung.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich? 
In der aktuellen Zeit ist es aus unserer Sicht noch wichtiger Ver-
antwortung zu übernehmen und Studierende zu unterstützen. 
Die Förderung im Rahmen des Deutschlandstipendiums bietet 
die perfekte Möglichkeit mit Studierenden in Kontakt zu treten 
und diese auf ihrem Karriereweg zu begleiten.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Die ideelle Förderung im Rahmen des Stipendiums liegt uns 
sehr am Herzen. Deshalb dürfen sich unsere Stipendiatinnen 
und Stipendiaten nicht nur auf Einladungen zu unseren mind-
square Events, Workshops und Fortbildungen freuen, sondern 
auch auf ein individuelles und persönliches Mentoring.

»Das Deutschlandstipendium hat mir den 
Einblick in den Arbeitsalltag eines interessanten 
Unternehmens in Form von Tagespraktika 
ermöglicht.«

Jannik Rhode, Informatik – Verteilte und Mobile Anwendungen M.Sc.

 
 
 
 
 
 
 

MLP Finanzberatung SE
Die MLP Gruppe ist der Partner in allen Finanzfragen – für Pri-
vatkunden ebenso wie für Firmen und institutionelle Investoren. 
Ausgangspunkt in allen Bereichen sind die Vorstellungen und 
Bedürfnisse unserer Kunden. Bei der Umsetzung greifen wir auf 
die Angebote aller relevanten Anbieter auf dem Markt zurück. 
Über 2.000 Kundenberater der MLP  Finanzberatung SE sind 
für ihre Kunden der Gesprächspartner in allen Finanzfragen. Zu 
den über 550.000 Familienkunden gehören vor allem Mediziner, 
Wirtschaftswissenschaftler, Ingenieure und Juristen sowie über 
22.000 Firmen- und institutionelle Kunden.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich? 
MLP fördert gerne Studierende der Hochschule Osnabrück. Das 
Deutschlandstipendium ist dazu für uns als Finanzberatungs-
unternehmen ein geeignetes Instrument, so dass sich die Sti-
pendiaten ohne wirtschaftlichen Druck besser auf ihr Studium 
konzentrieren können.   

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Wir begrüßen unsere Stipendiatinnen bzw. Stipendiaten persön - 
lich in den MLP Hochschulteams vor Ort sowie auf der Übergabe-
feier. Darüber hinaus bieten wir ihnen im Förderjahr attraktive 
MLP Workshops rund um das Thema Karriereentwicklung und 
Financial Education an. Von MLP mit einem Deutschlandstipen-
dium geförderte Studierende erhalten zudem die Möglichkeit, an 
der Konferenz „Hochschule & Bildung“ teilzunehmen, die MLP 
gemeinsam mit der Wochenzeitung DIE ZEIT seit über 10 Jah-
ren veranstaltet.  

 »In mehreren Bewerbungsgesprächen  wurde 
das Deutschlandstipendium bereits positiv 
hervorgehoben. Dementsprechend dient das 
Deutschlandstipendium für mich als ein Türöff-
ner und ist eine Möglichkeit sein curriculares und 
extracurriculares Engagement bei Arbeitgebern 
zu beweisen«.

Moritz Goldschmidt, Business Management M.A.  
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NOSTA Logistics GmbH
Über 40 Standorte weltweit. Mehr als 750 Mitarbeitende. 
Wir sind ein international agierendes Familienunternehmen, 
das heißt für uns: Hand in Hand die Herausforderungen der 
modernen Logistik zu meistern. Als Full-Service- Logistiker 
unterstützen wir unsere Kunden in allen Prozessen der Supply 
Chain. Unser Verständnis von gelebter Partnerschaft: Unsere 
Kunden bei jedem Schritt begleiten – vom nationalen und inter-
nationalen Transportmanagement über individuelle Lösungen 
im Bereich Warehousing und Kontraktlogistik bis hin zu einer 
Expansion ins Ausland.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Als regionales Unternehmen partizipieren wir enorm von den 
Talenten der Osnabrücker Hochschule. Mit unserem Beitrag 
zum Deutschlandstipendium möchten wir das Engagement der 
Studierenden anerkennen und unser Netzwerk ausbauen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Während des Förderjahrs stehen wir in einem stetigen Aus-
tausch mit unseren Stipendiat*innen. Zu Beginn laden wir 
stets zu einem Standortbesuch ein, um dem Studierenden die 
 NOSTA Group und die Logistikwelt näherbringen zu können. 

»Trotz der wirtschaftlichen 
Unsicherheit gab es eine weiterhin hohe Zahl 
an Stiftern, die sich mit ihrem Engagement für 
die Förderung von jungen Nachwuchskräften 
einsetzen. Diese Wertschätzung diente gerade 
zu Beginn des zweiten Lockdowns zum einen 
als Motivationsquelle und zum anderen als 
finanzieller Sicherheitsanker.«

Timo Schröder, Betriebswirtschaft und Management B.A.

 
 
 
 
 
 
 

Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG
Wie wir es vom Zeitungsverlag zur digitalen Mediengruppe 
geschafft haben? Bei NOZ MEDIEN arbeiten digitale Experten, 
die den Online-Pferdemarkt revolutionieren, und Frühaufsteher, 
die die Zeitung nach Hause bringen. Aber auch Kreativköpfe, 
die Strategien für die Zukunft basteln, und Reiseexperten, die 
den nächsten Urlaub planen. Alles unter einem Dach. Den Kern 
unseres Business bildet die journalistische Arbeit in unseren 
Tageszeitungen, Nachrichtenportalen, Magazinen und Anzei-
genblättern, die wir eigenständig vermarkten. Um uns zukunfts-
gerecht aufzustellen, gehen wir immer wieder neue Wege und 
gehören inzwischen zu den zehn größten Mediengruppen in 
Deutschland.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich? 
Wir engagieren uns aus zwei Gründen: Unsere Unternehmens-
gruppe braucht motivierten Nachwuchs und wir möchten einen 
Beitrag dazu leisten, dass engagierte Studierende ohne finanzi-
elle Sorgen durch ihr Studium kommen können.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir machen mit allen Stipendiat*innen einen Kennenlerntermin 
– entweder persönlich im Unternehmen oder in aktuellen Zeiten 
digital. Dort lernen wir uns kennen und sprechen auch über die 
jeweiligen Wünsche der Stipendiat*innen was den weiteren 
Verlauf anbelangt, sei es für ein Praktikum oder eine Abschluss-
arbeit oder einfach nur als Ansprechpartner für Karrierefragen.

»Viele Sachen hat das Stipendium für mich 
ermöglicht und erleichtert, vor allem das 
Konzentrieren auf mein Studium und das bessere 
Lernen.«

Mohammad Hasan, Informatik – Medieninformatik B.Sc. 

»Durch das Stipendium konnte ich bereits 
wertvolle Kontakte in meiner späteren Branche 
knüpfen und mich vernetzen.«

Lisa Steinbrück, Kommunikationsmanagement B.A.
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Osnabrücker Förderverein für den Groß- und Außenhandel 
OFGA e.V.
Der Osnabrücker Förderverein für den Groß- und Außenhandel 
(OFGA e.V.) ist aus dem Großhandelsverband im Wirtschaftsbe-
reich Osnabrück-Emsland e.V. (GIWO) hervorgegangen.
Sinn und Zweck des OFGA e.V. ist grundsätzlich die Förderung 
der regionalen Unternehmen des Groß- und Außenhandels in 
Osnabrück und Umgebung sowie der Grafschaft Bentheim und 
dem Emsland. Im Mittelpunkt der Förderung steht insbesondere 
die Aus- und Fortbildung zur Zukunftssicherung des Groß- und 
Außenhandels.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 15

Warum engagieren Sie sich? 
Aufgrund dieses Leitbilds bietet das Deutschlandstipendium 
dem Verein eine ideale Möglichkeit, junge Menschen aus der 
Region zu fördern und bestenfalls deren Interesse für eine 
berufliche Zukunft im Groß- und Außenhandel zu wecken.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Den geförderten Stipendiatinnen und Stipendiaten stehen wir 
jederzeit zur Verfügung, wenn es z. B. um eine Vermittlung von 
Praktika in einem Mitgliedsunternehmen geht. Darüber hinaus 
findet einmal jährlich eine Abendveranstaltung im Rahmen 
eines gemeinsamen Abendessens mit den Stipendiatinnen/
Stipendiaten statt.

»Mit der Gewissheit, dass ein Teil meiner Aus-
gaben gedeckt ist, konnte ich mehr Zeit für mein 
Studium und zusätzliche Kurse, die für meine 
 berufliche Entwicklung relevant sind, aufbringen.« 

Lorena Escobar Arispe, International Business and Management M.A.

 

»Potenzielle Arbeitgeber 
interessieren sich für das 
Stipendium und fragen bei 
Kennenlerngesprächen nach.«

Lars Jenders, Betriebswirtschaft und Management B.A.

 

»Das Deutschlandstipendium 
hat es mir ermöglicht, finanziell 
unabhängiger zu sein. Dank 

der Unterstützung bin ich nun nicht mehr auf 
meinen Nebenjob angewiesen.«

Klaudia Heinisch, Betriebswirtschaft und Management B.A. 

»Das Deutschlandstipendium hat mir, gerade 
in diesen schwereren Zeiten, geholfen mein 
Studium erfolgreich durchzuziehen und es hat 
mir Sicherheit verschafft.«

Liron Lamski, International Management B.A. 

»The Deutschlandstipendium was the only 
 reason I could continue my studies in  Germany, 
without it I would have been working day and 
night to pay my bills. Now I am writing my bache-
lor thesis and seeing my dream is coming true.«

Mohamed Metwally, International Management B.A. 

»Das Deutschlandstipendium ermöglicht es mir 
sorgenfrei zu studieren und mich auch weiterhin 
ehrenamtlich in Hochschulgremien engagieren 
zu können.«

 Samantha Reinhardt, Betriebswirtschaft und Management B.A. 

»Es ist für mich eine sehr große Anerkennung, 
auf die ich stolz bin. Es hat mich bestärkt.«

Isabell Stuppe, Betriebswirtschaft und Management B.A. 

»Durch die Förderung hatte ich die Zeit mit meinen 
Freunden in der Heimat ein Projekt in Corona-
Zeiten durchzuführen. Das war für mich ein beson- 
deres und entspanntes Erlebnis. Ich habe Zeit für 
das Engagement hier und auch für meine Heimat.«

Amged Tamesh, Aircraft and Flight Engineering B.Sc.
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OLB-Stiftung
Die OLB-Stiftung wurde anlässlich des 125-jährigen Bestehens 
der Oldenburgische Landesbank AG (OLB) im Jahr 1994 ge-
gründet. Die Bank folgte damit einer seit Jahrzehnten bestehen-
den Tradition, sich über ihren Geschäftszweck im engeren Sinn 
hinaus für die Entwicklung ihres Geschäftsgebietes einzusetzen.
Zweck der OLB-Stiftung ist es, Kultur, Wissenschaft und den 
Umweltschutz zu fördern. Im Mittelpunkt der Stiftungsarbeit 
stehen Projekte, bei denen die Stärken der Weser-Ems-Region 
hervorgehoben werden und mit denen die Entwicklung des 
Nordwestens neue Ideen und Impulse erhält.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Ein Schwerpunkt der OLB-Stiftung ist die Förderung der Wissen-
schaft in unserer Region. Aus diesem Grund fördern wir an 
verschiedenen Hochschulen und Universitäten im Nordwesten 
engagierte, leistungsstarke Studierende mit einem Deutschland-
stipendium.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Besonders wichtig ist für uns der persönliche Austausch mit 
unseren Stipendiat*innen, der insbesondere auf den offiziellen 
Veranstaltungen im Laufe des Förderjahres wahrgenommen 
wird. Zusätzlich laden wir unsere Stipendiat*innen anlassbezo-
gen zu einem gemeinsamen Austausch mit weiteren Stipendia-
ten anderer Universitäten und Hochschulen ein.

»Durch den Kontakt zur OLB 
Stiftung habe ich nun eine 
Anlaufstelle, um im Laufe meiner 

beruflichen Laufbahn kulturelle Projekte 
umsetzen zu können. Das ist eine super Sache, 
von der ich fortlaufend auch über das Studium 
hinaus profitieren werde.«

Sophie Chassée, Musikerziehung B.A.

Overnight Tiefkühl-Service GmbH
Die Overnight Tiefkühl-Service GmbH mit Sitz in Osnabrück ist 
eine 100%ige Tochter der Conditorei Coppenrath & Wiese KG 
und zählt zu den führenden Spezialisten für Tiefkühltransporte 
in Deutschland. Seit dem Jahr 1994 setzen wir mit unseren 
mittlerweile knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in-
novative Maßstäbe in den Bereichen Lagerung, Kommissionie-
rung, Konfektionierung sowie bei dem Transport tiefgekühlter 
Produkte.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Als wir von dem Konzept des Deutschlandstipendiums erfahren 
haben, hat uns dieses direkt angesprochen. Junge Menschen 
fördern, die mit Engagement und Fleiß ihr Studium gestalten 
– das möchten wir unterstützen! Besonders der Aspekt, einen 
Beitrag für die Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstand-
ortes Osnabrück zu leisten und gleichzeitig im Austausch mit 
Studierenden zu stehen, bildet für alle Beteiligten eine klare 
Win-win-Situation.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Durch regelmäßige Gespräche mit dem/der Stipendiat*in halten 
wir uns gegenseitig auf dem Laufenden. Wir erfahren, welche 
aktuellen Studieninhalte und Projekte den/die Stipendiat*in be-
schäftigen und können Einblicke in unseren Arbeitsalltag geben. 
So kann die erlernte Theorie mit der erlebten Praxis verknüpft  
und können neue Erkenntnisse in das Studium eingebracht 
werden.

»Die finanzielle Unterstützung 
hat meine Motivation zum 
Studieren wesentlich erhöht, es 

ist eine tolle Wertschätzung und das Ehrenamt 
sowie das Studieren machen weiterhin glücklich! 
Der regelmäßige Kontakt zum Unternehmen ist 
eine zusätzliche Bereicherung des persönlichen 
Netzwerkes.«

Leon Jo Wille, Betriebswirtschaft und Management B.A.
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PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberater Rechtsanwälte
Nur wenige Sozietäten in der Region Osnabrück-Emsland 
haben eine so lange Tradition wie die PKF WMS Gruppe. Bereits 
seit 90 Jahren betreuen wir als inhabergeführte Beratungsge-
sellschaft erfolgreich Familienunternehmen, Freiberufler und 
Privatpersonen auf Augenhöhe. Mit über 300 Mitarbeitern an 
vier Standorten und über 40 Berufsträgern bieten wir neben den 
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung ein 
ganzheitliches Portfolio für alle relevanten Beratungsfragen, 
von der Unternehmenstransaktion über Digitalisierungsthemen 
bis hin zum Personalmanagement. Über unser internationales 
Netzwerk PKF begleiten wir unsere Mandanten auch über die 
Landesgrenzen hinaus.

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Verantwortung heißt für uns: Werte schaffen und erhalten. Mit 
umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen sowie einem 
attraktiven Benefit-Programm haben wir für unsere Mitarbei-
ter ein Umfeld geschaffen, das die berufliche und persönliche 
Weiterentwicklung jedes Einzelnen unterstützt. Das Deutsch-
landstipendium gibt uns die Möglichkeit, Werte auch außerhalb 
unseres Unternehmens zu schaffen und soziale Verantwortung 
zu übernehmen. Wir möchten motivierte Nachwuchstalente,  
die sich fachlich und persönlich weiterentwickeln möchten, 
schon vor ihrem Eintritt ins Berufsleben fördern und sie bei 
ihrem Karrierestart unterstützen – unabhängig von Elternhaus 
und sozialer Herkunft.

»Ich habe mit meinem Förderer einen 
langfristigen Arbeitgeber gefunden, welcher 
mich bei all meinen beruflichen Zielen 
unterstützt.«

Maya Assendelft, Wirtschaftsrecht LL.B.

Paracelsus-Kliniken Deutschland GmbH & Co. KGaA
Die Paracelsus-Kliniken zählen mit rund 40 Einrichtungen an 
über 20 Standorten zu den großen privaten Klinikträgern in 
Deutschland.
Als Paracelsus Gesundheitsfamilie wollen wir mehr sein als 
nur ein Arbeitsplatz oder ein Ort, an dem man schneller heilt 
als anderswo. Wir verstehen uns als ein familienfreundlicher 
 Arbeitgeber, der langfristig und verantwortungsvoll handelt, 
sowie als Heimat und Ursprung von Neuem.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Unsere Gesundheitsfamilie wächst stetig. Und natürlich spüren 
auch wir den demografischen Wandel und Fachkräftemangel 
 jeden Tag. Deshalb ist es für uns sehr interessant, schon wäh-
rend des Studiums den Kontakt zu qualifizierten und enga-
gierten Studierenden zu suchen und zu vertiefen. In unserer 
Konzern zentrale in Osnabrück sind wir immer sehr offen für 
neue Impulse, sei es durch Hochschulprojekte, Abschluss-
arbeiten, Praktikant:innen oder Werkstudierende. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Zuerst einmal waren wir sehr positiv überrascht von der digita-
len Verleihungsfeier des Deutschlandstipendiums. Hier wurden 
für die Stifter die Möglichkeit geschaffen, die Stipendiat:innen 
in kleinen BreakOut-Rooms näher kennenzulernen. Wir hoffen, 
Melina Kohlgraf bald coronakonform in unserer neuen Konzern-
zentrale am Osnabrücker Hafen begrüßen zu können. 

Generelle Kriterien:  
Leistung, Engagement  
und Bedürftigkeit

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 
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QS Qualität und Sicherheit GmbH
Die QS-Standards definieren die Anforderungen für gesicherte 
Prozesse und die Qualitätssicherung bei der Produktion und 
Vermarktung frischer Lebensmittel – lückenlos entlang der 
 gesamten Wertschöpfungskette. Dort, wo es für die Zuverläs-
sigkeit von Produkten oder auch die Gesundheit der Tiere 
wichtig ist, liegen sie über den gesetzlichen Anforderungen. 
Alle Partner im QS-Verbund lassen sich von unabhängigen 
 Auditoren regelmäßig kontrollieren. Flächendeckende Monito-
ring-Programme und gezielte Laboranalysen belegen die zuver-
lässige Qualitätssicherung. Die Produkte aus dem QS-Verbund 
erkennt man am QS-Prüfzeichen. Ziel ist es, das Vertrauen 
der Verbraucher in frische Lebensmittel täglich zu bestätigen: 
Die Verbraucher in Deutschland können sich auf sichere frische 
Lebensmittel verlassen.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Wir, die QS Qualität und Sicherheit GmbH, hoffen, mit unse-
rem Engagement am Deutschlandstipendium einen Beitrag 
zu einem gelungenen Studium und somit zur Grundlage einer 
erfolgreichen beruflichen Laufbahn der Stipendiat*innen leisten 
zu können. Weiterhin möchten wir die Möglichkeit geben, 
beim Aufbau eines beruflichen Netzwerkes in die Branche der 
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft hinein so gut wie möglich 
zu unterstützen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Über das gesamte Förderjahr und auch darüber hinaus stehen 
wir den Stipendiat*innen mit Rat und Tat zur Seite und bieten 
ihnen ebenfalls die Möglichkeit an, das QS-System hautnah ken-
nenzulernen, zum Beispiel während eines Praktikums in unserer 
Geschäftsstelle in Bonn. 

»Besonders in Erinnerung geblieben ist mir 
der freundliche Kontakt zum Förderer sowie 
die nette Vorstellungsrunde bei der online-
Stipendiumsverleihung.«

Wencke Siemers, Landwirtschaft B.Sc.

ROSEN Technology and Research Center GmbH
ROSEN ist ein führendes Familienunternehmen, das 1981 von 
Hermann Rosen gegründet wurde. Über die letzten Jahrzehnte 
wuchs ROSEN organisch und ist heute eine weltweit in über 
120 Ländern operierende Technologiegruppe mit über 3.800 
Mitarbeiter*innen. Im Fokus stehen Produkte und Dienstleistun-
gen für den sicheren Betrieb von industriellen Anlagen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 4

Warum engagieren Sie sich?
Nachwuchsförderung hat einen hohen Stellenwert und eine 
lange Tradition für uns. Darum unterstützen wir herausragendes 
fachliches und soziales Engagement. Neben einer finanziellen 
Unterstützung erhalten unsere Stipendiat*innen die Chance, 
sich mit unseren qualifizierten Fachkräften auszutauschen und 
wertvolle Kontakte zu knüpfen.
Wir schätzen den gegenseitigen Wissenstransfer und begrüßen 
neue Impulse.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Wir laden die 
Stipendiat*innen regelmäßig zu unseren Netzwerktreffen ein, 
um im Austausch zu bleiben. Viele Nachwuchstalente schreiben 
ihre Abschlussarbeiten bei uns oder vertiefen ihre Einblicke im 
Rahmen eines Praktikums. Wir bieten ihnen Herausforderungen, 
an denen sie wachsen, ihre Fähigkeiten ausprobieren und ihre 
Vorlieben entdecken können.

»Das Deutschlandstipendium hat meine 
 Möglichkeiten im Studium erweitert und gibt 
mir die Chance einen potentiellen Arbeitgeber 
genauer kennenzulernen. Besonders sind mir  
das Stipendiatentreffen und die Verleihungsfeier 
in Erinnerung geblieben.«

Simon Greiwe, Elektrotechnik M.Sc.

»Durch das Stipendium konnte 
ich mich deutlich besser auf das 
Lernen konzentrieren.«

Patrick Tietmeyer, Elektrotechnik B.Sc.
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Rotary Club Löningen-Hasetal-Haselünne
Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger 
Männer und Frauen. Von seinen Mitgliedern werden heraus-
ragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine 
weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützi-
gem Engagement erwartet. Toleranz gegenüber allen Völkern, 
Religionen, Lebensweisen und demokratischen Parteien ist 
für Rotarier oberstes Gebot. Der Jugenddienst ist dabei das 
umfangreichste Programm von Rotary.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Der RC Löningen-Hasetal-Haselünne mit seinen 43 Mitgliedern 
hat es sich zur Aufgabe gemacht, in vielfältiger Form Jugend-
liche bei der Entwicklung ihrer Talente zu unterstützen. Das 
Deutschlandstipendium spielt dabei eine wichtige Rolle. Wir un-
terstützen gerne das Ansinnen, Jugendliche, die Verantwortung 
für sich und andere übernehmen und damit schon in jungen 
Jahren Herausragendes in Ausbildung, Familie und Gesellschaft 
leisten, gezielt zu fördern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir wissen die Stipendiat*innen während des Förderjahrs in 
ihrer Universität gut betreut. Unsere wöchentlichen Clubmee-
tings stehen ihnen offen. Der Kontakt zu unserem Club ist mal 
intensiver, manchmal entsteht er auch gar nicht. Darauf kommt 
es uns auch gar nicht an. Wichtig ist es, dass nach Beendigung 
des Studiums die Absolventen sagen werden: „Das Deutsch-
landstipendium hat uns das Studium erleichtert. Wir werden 
diese Idee weitertragen und uns hierbei im Rahmen unserer 
Möglichkeiten engagieren!“

Rotary Club Osnabrück  
über den Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V.
Der Rotary Club Osnabrück vereint etwa 70 Mitglieder aus 
unterschiedlichen Berufen. Die Freundschaft unter den Mitglie-
dern, die sich in ihrem persönlichen und beruflichen Handeln 
hohen ethischen Maßstäben verpflichtet fühlen, ermöglicht 
ein wirkungsvolles Engagement für die Gesellschaft – sowohl 
international als vor allem auch regional.
Rotarier sind um internationale Verständigung und um ein fried-
liches Zusammenwirken im privaten wie im beruflichen Bereich 
bemüht.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Bei der Auswahl der zu fördernden Gemeindienst-Projekte 
räumen wir denjenigen mit regionalem Bezug eine hohe Priori-
tät ein. In diesem Rahmen ist es dem Rotary Club Osnabrück 
ein Anliegen, Studierende zu fördern, die sich nicht nur durch 
fachliche Qualitäten, sondern auch durch besonderes soziales 
Engagement auszeichnen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Die Stipendiatinnen und Stipendiaten werden zu Meetings des 
Rotary Clubs eingeladen, um Kenntnisse und Erfahrungen 
auszutauschen und um ihnen die Gelegenheit zur Entwicklung 
persönlicher Kontakte zu bieten. 

»Das Deutschlandstipendium 
motiviert mich, zielstrebig zu bleiben, 
Durchhaltevermögen zu beweisen und immer 
wieder über mich hinauszuwachsen.«

Jill Kelle, International Management B.A.
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Rotary Club Osnabrück-Süd
Als Mitglied von Rotary International ist unser Rotary Club 
Osnabrück-Süd ein fester Zusammenschluss von derzeit rund 
50 Mitgliedern. Unsere in der Regel einmal wöchentlichen 
Treffen dienen der inhaltlichen interdisziplinären Diskussion bei 
fachlichen und anderen thematischen Vorträgen sowie dem 
persönlichen Austausch untereinander.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Eines der Grundprinzipien von Rotary und damit auch unseres 
Clubs ist es, Bildungschancen für alle zu ermöglichen. Dies be-
ginnt mit Förderprojekten für Schüler*innen im In- und Ausland, 
beispielsweise in Form von Geld- oder Sachspenden. Es bein-
haltet aber insbesondere auch die Förderung von Studierenden 
durch die Vergabe von Stipendien. Wichtig ist dabei immer der 
persönliche Kontakt zur immateriellen Unterstützung.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Während des Förderjahrs möchten wir es den Stipendiat*innen 
ermöglichen, sich in unserem Club mit einem kurzen Vortrag 
vorzustellen. Auf diese Weise kommt es zumeist zu einem 
intensiven Austausch sowie auch zu persönlichen Kontakten 
zu einzelnen Clubmitgliedern. Auf diese Weise lassen sich nicht 
nur Fragen zu Ausbildung und Berufswahl klären, sondern auch 
Hilfestellungen zu fachlichen, beruflichen und persönlichen 
Herausforderungen geben.

»Durch das Deutschlandstipendium habe ich 
die Möglichkeit erhalten, viele neue Kontakte zu 
knüpfen. Sowohl mit anderen Stipendiaten und 
Stipendiatinnen als auch mit meinem Förderer. 
Zudem hat mir die finanzielle Unterstützung 
dabei geholfen, meine Aufmerksamkeit auf mein 
Studium und meine persönliche Entwicklung zu 
setzen.«

Marcus Auf der Landwehr, Berufliche Bildung  

– Teilstudiengang Metalltechnik B.Sc.

 
 
 
 
 
 
 

Rotary Club Papenburg
Rotary International ist eine weltweite Vereinigung berufstätiger 
Männer und Frauen. Von seinen Mitgliedern werden heraus-
ragende berufliche Leistungen, persönliche Integrität, eine 
weltoffene Einstellung sowie die Bereitschaft zu gemeinnützi-
gem Engagement erwartet. Toleranz gegenüber allen Völkern, 
Religionen, Lebensweisen und demokratischen Parteien ist für 
Rotarier oberstes Gebot.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
• Unterstützung regionaler Leistungsträger
• Chancen ermöglichen
• Guter Charakter des Projektes
• Soziales Engagement

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
• Online per Videochat und per E-Mail

Steigerung des  
Renommees  
und Übernahme von  
gesellschaftlicher 
Verantwortung

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 
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Schuler Service GmbH & Co. KG 
Die Schuler Service Group zählt zu den erfolgreichsten Garten- 
und Landschaftsbauunternehmen Deutschlands mit Hauptsitz 
im Rhein-Main-Gebiet. Wir sind eine erfolgreiche und starke 
Gruppe, in der sich fünf selbstständig agierende Unternehmen 
erfolgreich zusammengeschlossen haben. Von einem Gar-
ten- und Landschaftsbauunternehmen sind wir in den letzten 
Jahrzehnten zu einer namhaften Unternehmensgruppe mit 
250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gewachsen. Gebündelte 
Kompetenz – bei Landschaftsbauprojekten oder Dienstleistun-
gen. Zu unserem Leistungsportfolio gehört die Durchführung 
von Bundes- und Landesgartenschauen, der Bau von Spiel-  
und Sportplätzen sowie Straßen- und Tiefbau. Zur „grünen 
Dienstleistung“ gehört die intensive oder extensive Grünpflege, 
die Sportrasenpflege, Graureinigung und Winterdienst.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Wir engagieren uns, um einerseits Kontakt zur aktuellen Lehre 
und andererseits zu Nachwuchskräften zu haben und diese 
ggf. auch für unser Unternehmen zu gewinnen. Wir engagieren 
uns auch, um ein wenig über den „Tellerrand“ hinauszuschauen, 
die  Branche damit zu stärken und zu unterstützen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Im Normalfall sehen wir unsere Stipendiaten das erste Mal bei 
der Verleihung der Stipendien, danach laden wir gerne einmal 
zu uns in den Betrieb nach Mainz ein (Zentrale), neben der Be-
triebsbesichtigung und Baustellenvisite gibt es ein landestypi-
sches Programm und bei Weck, Worscht un Woi (Brötchen, 
Wurst und Wein) lässt man den Abend ausklingen. Dieses Jahr 
leider noch nicht zustande gekommen, nur E-Mail-Kontakt. 

»Es hat mir eine Studienreise nach Japan 
ermöglicht, um dort die Kultur und Menschen 
kennen zu lernen. […] Ich konnte viele Kontakte 
zu einflussreichen Firmen und Personen knüpfen. 
Mein Netzwerk hat sich ausgeweitet.«

Lukas Demmer, Landschaftsbau M.Eng.

Siemens AG
Die Siemens AG ist ein führender Technologiekonzern und 
weltweit aktiv – schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligen-
te Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen 
sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und 
Fertigungsindustrie. Über Siemens Mobility gestaltet Siemens 
den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. 
Die Niederlassung Osnabrück ist einer von drei Vertriebs- und 
Service-Standorten in Niedersachsen. Von hier aus betreuen wir 
unsere Kunden im Osnabrücker Land sowie in der Grafschaft 
Bentheim und im Emsland. Mit innovativen Technologien helfen 
wir ihnen dabei, die digitale und die physische Welt zu verbinden, 
und unterstützen sie bei der Transformation in intelligentere, 
effizientere und nachhaltigere Systeme.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 1 

Warum engagieren Sie sich?
Das Deutschlandstipendium bietet uns als Unternehmen die 
Möglichkeit, talentierte und interessierte Stipendiatinnen und 
Stipendiaten kennenzulernen, ihnen Siemens als attraktiven 
Arbeitgeber näherzubringen und interessante Kontakte für die 
Zukunft zu knüpfen. Daneben sehen wir es als Teil unserer ge-
sellschaftlichen Verantwortung an, uns als hiesiger Arbeitgeber 
für die Nachwuchsförderung in Osnabrück und der Region zu 
engagieren. Nicht zuletzt schlägt das Stipendium eine Brücke 
zwischen Unternehmen, Hochschule und Gesellschaft und 
bringt den gegenseitigen Austausch voran, von dem alle Seiten 
profitieren können.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Jede Förderung ist individuell und hat schon aufgrund der 
Interessen der Stipendiatinnen und Stipendiaten eigene Ausprä-
gungen. Wir möchten mit den jungen Menschen persönliche 
Kontakte pflegen und ihnen die Chance geben, Einblicke in 
unser Unternehmen zu gewinnen, sich mit hochaktuellen The-
men und Technologien vertraut zu machen und sich auf diese 
Weise Türen ins Berufsleben zu öffnen. Dazu kann bei Interesse 
auch die Vermittlung einer Masterarbeit zählen: Im aktuellen 
Fall konnten wir beispielsweise eine Zusammenarbeit mit dem 
Siemens Application Center in Köln vermitteln, die sich um die 
Entwicklung eines digitalen Zwillings für Maschinen dreht.
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SLA Software Logistik Artland GmbH
Standorte: Quakenbrück, Bramsche
Seit über 25 Jahren entwickeln wir Software und Hardware 
für die Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt. Mit Be-
geisterung, Ehrgeiz und Herz. Indem wir nicht nur die Technik 
verstehen, sondern auch die Menschen, für die sie gemacht 
ist. Spannende Produkte, herausfordernde Projekte, Kunden 
im In- und Ausland mit ihren ganz individuellen Anforderungen 
– genau das gehört zum Alltag hier bei der SLA. Genauso wie 
Apps, Web Plattformen, ERP, SAP, Java, C++, Angular, RFID, 
Industrie PC, Smart Factory, Produktion, Logistik und noch viel 
mehr. Wir wollen weiterkommen, etwas bewegen, die Welt ver-
ändern und vor allem: technologisch einen Schritt voraus sein. 
Wir wollen gemeinsam mehr erreichen.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2020/21: 1 

Warum engagieren Sie sich?
Das Deutschlandstipendium steht für junge Talente von 
morgen, die mit neuen Perspektiven und frischen Ideen unsere 
Zukunft bereichern. Wir freuen uns einerseits, diesen Talenten 
einen Praxisbezug und -einblick zu ermöglichen, und anderer-
seits auch, voneinander zu lernen und für uns als Unternehmen 
junge, spannende Betrachtungsweisen einzubeziehen. Ganz 
nach unserem Motto „Lets grow digital“ übernehmen wir Verant-
wortung für Nachwuchskräfte und geben uns damit die Chance, 
digital zu wachsen. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Uns ist wichtig, den Stipendiat:innen einen Blick hinter unsere 
Kulissen zu geben und für einen stetigen Austausch zu sorgen. 
Wir sind offen für Ideen, für Engagement und für digitale 
Einfälle, die uns gegenseitig voranbringen. Dafür stehen wir in 
regem Kontakt und bieten die Möglichkeit, interne Praxisluft zu 
schnuppern und den Stipendiat:innen ein Gefühl dafür zu geben, 
wer wir sind, wie wir arbeiten und was wir als Unternehmen er-
reichen wollen. Andererseits freuen wir uns natürlich auch, mehr 
von Zielen, Vorstellungen und Erfahrungen der Stipendiat:innen 
zu erfahren und im besten Falle kommen wir dann zusammen 
und profitieren gegenseitig von dieser Art der Förderung.

smartOPTIMO GmbH & Co. KG
smartOPTIMO ist eines der führenden Stadtwerke-Netzwerke 
Deutschlands mit Lösungen und Geschäftsmodellen für das 
intelligente Messwesen und den digitalen Kunden – es werden 
rund 3 Mio. Stromzählpunkte gebündelt. An den beiden Stand-
orten in Osnabrück (Zentrale) und Münster beschäftigt smart 
OPTIMO über 140 Mitarbeiter. Zum Leistungsspektrum für die 
Realisierung der Energiewende zählen Strategie- und Umset-
zungsberatung, individuelle Dienstleistungen wie System- und 
Prozessdienstleistungen sowie das operative Zählergeschäft 
einschließlich der Smart Meter Gateway Administration.
Die Philosophie von smartOPTIMO folgt dem Ansatz, alle tech-
nischen, vertrieblichen und wirtschaftlichen Herausforderungen 
rund um das zukünftige Messwesen Schritt für Schritt ge-
meinsam und mit Weitblick anzugehen. Alle Partner begegnen 
sich auf Augenhöhe und haben innerhalb des Netzwerks die 
Möglichkeit, Einfluss zu nehmen und mitzugestalten.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 3 

»Ich hatte keinerlei Problema-
tiken einen Werkstudenten-Job beim Förderer zu 
erhalten.«

Jona Gielians, Informatik – Technische Informatik B.Sc.

»Aus meiner Sicht kann ich die 
Dankbarkeit für das Stipendium vor allem  damit 
zeigen, dass ich die ›zusätzliche Zeit‹ auch 
tatsächlich zum Lernen nutze. Die Glücksgefühle 
beim Lesen der Stipendien zusage werden mir in 
Erinnerung bleiben!«

Lennard Vos, Wirtschaftsingenieurwesen – Energiewirtschaft M.Sc.
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Sparkasse Osnabrück
Wir sind die Sparkasse Osnabrück und in der Region zu Hause. 
Die Sparkasse Osnabrück ist das führende Kreditinstitut in 
der Osnabrücker Region. Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter bearbeiten die Anliegen der Kundinnen und Kunden 
in unseren Beratungs-Centern, Filialen und Firmenkundenbe-
treuungen sowie hinter den Kulissen. Keine andere Bank kann 
im Wirtschaftsraum Osnabrück auf eine derart große Präsenz 
verweisen. Unsere Kunden wissen gerade diesen Vorteil zu 
schätzen, denn Entscheidungen werden vor Ort getroffen, und 
zwar von Menschen, die die Region kennen.
Ca. 300.000 Menschen und Unternehmen nutzen als Kundinnen 
und Kunden unseren Service. Als hier ansässiges Kreditinstitut 
sind wir mit den Menschen im Landkreis und in der Stadt Osna-
brück in besonderer Weise verbunden und fördern eine Vielzahl 
von sozialen wie auch kulturellen Einrichtungen.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 2 

Warum engagieren Sie sich?
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung gern wahr 
und sind somit auch sozial engagiert. Neben unseren zwei Stif-
tungen liegt uns die Förderung von ehrgeizigen jungen Talenten 
am Herzen. Mit der Hochschule Osnabrück sind wir seit Jahren 
verbunden und unterstützen gern die Wissenschaft und die 
Forschung.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Eine gute Beziehung zu unseren Stipendiat*innen ist uns sehr 
wichtig. Demnach haben wir regelmäßigen Kontakt zu ihnen 
und stehen für Fragen und auch Unterstützung in Bezug auf  
das Studium zur Verfügung. Ebenfalls bieten wir den 
Stipendiat*innen eine Führung in unserem Unternehmen sowie 
ein Gespräch mit unseren Fachverantwortlichen – je nach 
 Studienschwerpunkt – an. 

»Ich schätze sehr, dass ich auf die  
Unterstützung meiner bisherigen 
Förderer für meine bald anstehende  

empirische Bachelorarbeit zählen kann.«
Lea Könemann, Wirtschaftspsychologie B.Sc.

Solarlux GmbH
Solarlux ist seit über 35 Jahren ein schnell wachsendes 
Familienunternehmen mit über 900 Mitarbeitern weltweit. Wir 
entwickeln und vermarkten innovative, designstarke Produkte 
aus Glas zur flexiblen Öffnung von Gebäudefassaden. Dabei 
möchten wir unseren Mitarbeitern ein familiäres, sicheres und 
leistungsförderndes Umfeld bieten, um gemeinsam erfolgreich 
zu sein.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Förderung junger Nachwuchskräfte liegt uns sehr am 
Herzen. Daher engagieren wir uns gerne in der Region und sind 
immer auf der Suche nach neuen Charakterköpfen. Wir sind ein 
junges Unternehmen mit zahlreichen Entwicklungschancen und 
bieten Studierenden einige Möglichkeiten. Ob Praktikum mit 
Abschlussarbeit oder Direkteinstieg – Solarlux hat viel zu bieten. 
Vom Deutschlandstipendium erhoffen wir uns weiterhin gute 
Kontakte, um in Zukunft ein Netzwerk an jungen Nachwuchs-
kräften aufzubauen und zu fördern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Die Kontakte pflegen wir über digitale Netzwerkveranstaltungen, 
Praktika oder wir treffen uns einfach auf einen Kaffee in unserer 
Solarlux-Faltbar. Ein regelmäßiger Austausch mit neuen Men-
schen und kreativen Ideen ist sowohl für die Studierenden als 
auch für uns als Unternehmen interessant und gewinnbringend. 

»Aufgrund der Corona-Pandemie war bei mir 
vieles im Wandel und das Deutschlandstipendi-
um stellt eine Konstante in turbulenten Zeiten 
dar. Besonders positiv ist mir die Verleihungs-
zeremonie in Erinnerung geblieben.«

Saskia Mielke, Betriebswirtschaft und Management B.A.
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Spiekermann & CO AG 
Die Spiekermann & CO AG gehört mit 30 Mitarbeitenden an vier 
Standorten zu den größten unabhängigen Vermögensverwal-
tern in Deutschland. 
Seit unserer Gründung im Jahr 2001 bauen wir für unsere 
Mandantinnen / Mandanten konsequent auf drei  Erfolgssäulen: 
Unabhängigkeit, Ganzheitlichkeit und Transparenz. Unser Weg  
ist es, die einzelnen Komponenten der Vermögensanlage im   
Zusammenspiel zu betrachten. Dazu greifen wir neben hochquali-
fiziertem eigenen Personal auch auf ein Netzwerk fachkundiger 
Partner zurück. Für unsere Mandantinnen / Mandanten dürfen  
wir aktuell Vermögen im Wert von rund 600 Mio € betreuen.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Als Arbeitgeber, der auf hochqualifiziertes Personal baut,  
wissen wir, wie wichtig eine umfassende und fundierte Ausbil-
dung ist. Ein Hochschulstudium bietet dafür die wissenschaft-
liche Grundlage bei hohem Praxisbezug. 
Wir sehen uns – ganz besonders auch während der schwie-
rigen Zeit der Corona-Pandemie – in der gesellschaftlichen 
 Verantwortung, diese Ausbildung von Fachkräften zu fördern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Der Kontakt zu unserer Stipendiatin / unserem Stipendiaten 
beginnt immer mit dem persönlichen Kennenlernen bei der Ver-
leihungsfeier. Hier führen wir ein erstes Gespräch. Anschließend 
laden wir die Stipendiatin / den Stipendiaten zu uns ins Büro  
ein und stellen uns gegenseitig genauer vor. Dabei werden Mög-
lichkeiten einer Zusammenarbeit ausgelotet und es wird ggf.  
ein Praktikum angeboten. So wird unsere aktuelle Stipendiatin 
bald ihr dreimonatiges Pflichtpraktikum in unserer Firma durch-
führen. Grundsätzlich haben wir für Fragen und Anregungen der 
Stipendiatinnen / Stipendiaten immer ein offenes Ohr.

»Der Kontakt zu meinem  Förderer 
gibt mir die Möglichkeit, mich nicht 
nur fachlich, sondern auch persön-

lich weiterzuentwickeln und auszutauschen.«
Hannah Gensink, Wirtschaftspsychologie B.Sc.
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Stadtwerke Osnabrück AG
Wir sind das Unternehmen Lebensqualität in Osnabrück. 
Als einer der größten kommunalen Infrastrukturdienstleister 
Deutschlands tragen wir mit unseren Angeboten, Produkten 
und Dienstleistungen maßgeblich zur Lebensqualität in der 
Region Osnabrück bei. Zu unserem breiten Portfolio gehören 
die Energie- und Wasserversorgung, der öffentliche Nahverkehr 
und Mobilitätsangebote sowie die Entwässerung, die Straßen-
beleuchtung, der Hafen und die Bäder sowie Freizeitangebote. 
Für unsere Mitarbeiter*innen bieten wir als „Unternehmen 
Lebensqualität“ spannende Aufgaben und ein ausgezeichnetes 
Arbeitsumfeld.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich?
Die Stadtwerke Osnabrück zählen zu den größten Arbeitgebern 
in der Region. Der Erfolg unseres Unternehmens gründet sich 
auf der Kompetenz unserer Mitarbeiter*innen, die sich mit Herz 
und Verstand tagtäglich für die Lebensqualität in Osnabrück ein-
setzen. Damit dies auch künftig gelingt, bauen wir heute und in 
Zukunft auf bestens ausgebildete Mitarbeiter*innen. Wir entwi-
ckeln unsere Geschäftsfelder im Sinne der Osnabrücker Lebens-
qualität weiter und sind dafür auf Innovationen und die hoch-
qualifizierte Ausbildung unserer künftigen Mitarbeiter*innen 
angewiesen. Das gewährleistet uns eine leistungsfähige und 
profilierte Hochschule Osnabrück.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
In diesem Jahr fördern wir talentierte Student*innen mit drei 
Stipendien. Ihnen stehen sozusagen unsere Türen offen. So 
ist es u. a. üblich, dass wir Studierenden ein Praktikum in 
unserem Unternehmen ermöglichen, wir vermitteln passende 
Ansprechpartner*innen innerhalb des Unternehmens für wis-
senschaftliche Forschungsprojekte oder laden zum Austausch 
mit Stadtwerke-Vorstand Prof. Dr. Stephan Rolfes ein.

 

»Das Deutschlandstipendium 
bietet mir ein wertvolles Netzwerk mit tollen 
Kontakten, die mir auch über das Studium 
hinaus einen Mehrwert bieten. Die Vergabefeier 
war mein persönlich schönster Moment, weil ich 
es sehr spannend fand, meinen Förderer und die 
anderen Stipendiat:innen kennenzulernen.«

Julia Steiner, Wirtschaftspsychologie B.Sc.

»Ich fand es besonders toll, dass 
man auf der Verleihungsveranstaltung die 
Förderer persönlich kennen lernen konnte. Das 
schafft zum einen eine stärkere persönliche 
Bindung und man lernt das Unternehmen/den 
Förderer kennen, der sich hinter dem Namen 
auf dem Papier verbirgt. Man knüpft erste 
Kontakte, nimmt gegebenenfalls erste Tipps für 
das Berufsleben mit. Daraufhin habe ich mich im 
Rahmen meiner Abschlussarbeit erfolgreich bei 
meinem Förderer beworben.«

Ellen Wippich, Wirtschaftsingenieurwesen – Energiewirtschaft M.Sc.
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Stiftungen Grafschaft Bentheim
Wir sind sowohl eine eigene Stiftung als auch ein verwaltender, 
beratender und organisierender Treuhänder für andere Stif-
tungen. Wir realisieren eigenständige Stiftungen, die unter dem 
Dach der Stiftung Grafschaft Bentheim geführt werden.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir unterstützen Menschen bei gesetzlich und sittlich vertret-
baren Zielsetzungen, Stifter zu werden, und sehen Zustiftungen 
als Willensäußerung der Stifter. Durch eine Stiftung werden  
die Ziele, Absichten und Ideen von Stiftern über deren Tod 
hinaus bewahrt sowie die Kapitalerhaltung und die Förderziele 
garantiert. Wir sorgen mit der Stiftung Grafschaft Bentheim 
 dafür, dass in der Region der konkrete Stiftungsgedanke erhal-
ten bleibt. 
Konkret fördern wir das Deutschlandstipendium, weil die 
Themen Wissenschaft und Forschung Stiftungszwecke für 
Fördermöglichkeiten darstellen und das Deutschlandstipendium 
diese Kriterien in förderungsfähiger Konzeption bietet.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Die Stiftung Grafschaft Bentheim hat in diesem Jahr zum 
ersten Mal eine Stipendiatin unterstützt. Aufgrund der aktuellen 
Corona-Krise konnte ein persönlicher Austausch daher noch 
nicht stattfinden, wird aber auf jeden Fall angedacht, sobald die 
Gegebenheiten dieses zulassen.

STRABAG AG
Der STRABAG Sportstättenbau hat sich auf die Planung, die 
Errichtung und die Wartung multifunktionaler Sportstätten, Out-
door und Indoor, spezialisiert. In Zusammenhang mit unseren 
Kundinnen und Kunden und unter Berücksichtigung der lokalen 
Gegebenheiten entwickeln wir bedarfsgerechte Lösungen für 
unterschiedlichste Anforderungsprofile. Wir glauben an die 
Kraft des Teams. Und daran, dass genau das den Unterschied 
ausmacht, um Außergewöhnliches entstehen zu lassen.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir engagieren uns, um begabten Nachwuchs zu unterstützen 
und das Engagement guter Student*innen anzuerkennen und 
unsere Wertschätzung zu zeigen. Wir freuen uns natürlich sehr, 
wenn ehemalige Stipendiaten und Stipendiatinnen später Teil 
unserer Mannschaft werden! Unabhängig davon möchten wir 
diese wertvolle Förderidee unterstützen und jungen, engagier-
ten Menschen das Studienleben ein wenig erleichtern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir laden die Stipendiaten und Stipendiatinnen zu uns an den 
Standort Lünen ein und loten im Gespräch gemeinsam aus, wie 
wir durch das Förderjahr, und sehr gerne auch später, in Kontakt 
bleiben. In der Regel funktioniert das sehr gut durch ein Prak-
tikum und die Teilnahme an internen Firmenveranstaltungen. 
Wenn sich Interessensschwerpunkte herauskristallisieren, die 
über unser konkretes Geschäftsmodell hinausgehen, vermitteln 
wir auch gerne Kontakte und Praktika innerhalb des STRABAG-
Konzerns.

»Das Deutschlandstipendium hat mir ein 
sorgenfreies Studium und gute Kontakte zu 
anderen Firmen ermöglicht. Durch die finanzielle 
Unterstützung konnte ich mich deutlich besser 
auf das Studium konzentrieren.«

Nils ten Wolde, Landschaftsbau B.Eng.
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Studentenwerk Osnabrück 
Das Studentenwerk Osnabrück ist seit über 40 Jahren an der 
Seite der Studierenden, die von einem vielfältigen Service- und 
Beratungsangebot profitieren. Mit seinen sechs Mensen und 
Cafeterien sorgt es für das leibliche Wohl der 32.000 Studieren-
den an den drei Hochschulstandorten Osnabrück, Vechta und 
Lingen. Mit 2.100 Wohnplätzen bietet es für jeden Geschmack 
die passende Wohnung oder WG. Während studierende Eltern 
sich auf ihr Studium konzentrieren, spielen und lernen die 
Kinder in der CampusKita. Von der Studienfinanzierung über 
die  soziale- und psychologische Beratung bis zur kulturellen 
Förderung, das Studentenwerk versorgt, berät und unterstützt 
„… damit Studieren gelingt!“ 

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Studenten- und Studierendenwerke stehen für Bildungs-
gerechtigkeit und Chancengleichheit. Der Studienerfolg darf 
nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängig sein. Das Deutsch-
landstipendium ist ein weiterer Baustein, diesem Ziel näher zu 
kommen und begabte Studierende aus der Region zu fördern. 

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Interessierte schauen auch hinter die Kulissen des Studenten-
werks. Besonders beliebt sind die Führungen in den Mensa-
küchen. Der rege Austausch hilft wiederum den Menschen 
im Studentenwerk einen individuellen Blick auf das aktuelle 
studentische Leben und die sich verändernden Bedürfnisse zu 
bekommen. 

»Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich mit 
dem Deutschlandstipendium gefördert wurde 
und meine finanzielle Situation dadurch gut 
bewältigen konnte. Gleichzeitig hatte ich auch 
zu Beginn des Stipendiums die Möglichkeit, 
das Studentenwerk besser kennenzulernen. Ich 
wertschätze das Studentenwerk als eine wichtige 
unterstützende Institution für alle Studierende.«

Ellen Loock, Physiotherapie B.Sc. (Stipendiatin 2019)

VGH Landschaftliche Brandkasse Hannover
Die VGH ist der größte öffentliche Versicherer in Niedersachsen 
– mit einem lückenlosen Angebot an Schaden- und Personen-
versicherungen. Rund 4.600 Mitarbeiter sind direkt oder indirekt 
für den regionalen Marktführer tätig, darunter etwa 450 VGH-
Vertreter und ihre Mitarbeiter. Zusätzlich profitieren Bürgerinnen 
und Bürger vom gesellschaftlichen Engagement der VGH. 

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Nicht nur als Versicherer und Arbeitgeber, auch als Sponsor von 
Projekten und Programmen im sozialen, kulturellen, sportlichen 
und Bildungsbereich engagieren wir uns traditionell für die Men- 
schen in unserem Geschäftsgebiet. Die Wahrnehmung gesell-
schaftlicher Verantwortung und die Orientierung am Gemein-
wohl entsprechen seit Unternehmensgründung 1750 unserem 
Selbstverständnis. Dabei ist das Deutschlandstipendium eine 
gezielt wirkende Möglichkeit, Studierenden finanzielle Unterstüt-
zung zukommen zu lassen. Auf diese Art geben wir ihnen mate-
riellen Spielraum und ideelle Motivation, die Herausforderungen 
ihres Studiums und ihres sozialen Engagements zu meistern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs? 
Im Rahmen eines jährlichen Treffens laden wir alle Stipendiatin-
nen und Stipendiaten nach Hannover ein. Das gegenseitige Ken-
nenlernen steht bei diesem Austausch im Fokus. Im aktuellen 
Förderjahr organisieren wir dieses Treffen digital.
Wir freuen uns regelmäßig darüber, dass aus der Förderung Be-
ziehungen erwachsen, welche über das Stipendium hinausge-
hen. Dies kann die Vermittlung von Praktika, die Unterstützung 
bei Abschlussarbeiten, die Übernahme in ein Traineeprogramm 
oder aber einfach der ein oder andere Ratschlag „zwischen-
durch“ sein.

»Als ein positives Erlebnis ist mir 
das Kennenlernen mit meinem 
Förderer während der Online-

Verleihungsfeier in Erinnerung geblieben.  
Es war lustig und sehr herzlich zugleich.«

Anja Carstens, Wirtschaftspsychologie B.Sc.
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Landschaftsbau Vornholt GmbH
Landschaftsbau Vornholt steht in Nordrhein-Westfalen seit 
 vielen Jahren für die erfolgreiche Abwicklung von großen und 
kleinen Bauprojekten, bei denen es vor allem um drei Dinge 
geht: Erde, Wasser und Landschaft. Und das machen wir so, 
wie es die Menschen hier im Münsterland seit jeher auszeich-
net. Kein großes Brimborium, sondern einfach anpacken und 
machen.
Erde. Erde ist die Basis unserer Arbeit. Bei allen Bauprojekten 
bearbeiten wir zunächst den Boden, bewegen Erde und bauen 
Landschaft.
Wasser. Wasser ist die Grundlage allen Lebens. Auch bei un-
seren Projekten ist der Gewässerbau ein wichtiger Teil unserer 
Arbeit. Daher können wir mit den Themen Wasser, Gewässer-
sanierung und Renaturierung bei Bauprojekten viel Erfahrung 
und Erfolge vorweisen. 
Landschaft. Landschaftsbau ist unsere Königsdisziplin. 
Nachdem wir eine solide Grundlage gelegt haben, ist für unsere 
Teams die Zeit gekommen, die Baustellen in ansprechende 
Grün- und Grauflächen zu verwandeln. Egal ob es sich dabei  
um eine attraktive Außenanlage oder einen Park, eine große 
Frei- oder Nutzfläche oder um eine renaturierte Fläche handelt. 

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Ich kann damit auf sehr einfache und direkte Weise den Nach-
wuchs im Landschaftsbau fördern.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir stehen im direkten Austausch, Leonhard schreibt sogar eine 
kleine Kolumne für unsere Mitarbeiterzeitung „Plus+“.

»Durch den vollen Fokus auf das 
Studium konnte ich jede Abgabe erledigen und 
jede Klausur wahrnehmen.«

Leonhard Prein, Landschaftsbau B.Eng.

Westnetz GmbH
Westnetz ist der größte Strom- und Gas-Verteilnetzbetreiber im 
Westen Deutschlands. Das Unternehmen ist eine 100-prozen-
tige Tochter der  und betreibt eine Vielzahl von Netzen unter-
schiedlicher Eigentümer. Dabei kümmert sich Westnetz auch 
um die optimale Verteilung von der im Landkreis Osnabrück er-
zeugten regenerativen Energie. Der unabhängige Verteilnetzbe-
treiber stellt die Netze allen Marktteilnehmern diskriminierungs-
frei zur Verfügung. Westnetz steuert und überwacht 180.000 
Kilometer Stromnetz und 24.000 Kilometer Gasnetz – Tendenz 
steigend. Westnetz plant, baut und betreibt die Energienetze der 
Region des Osnabrücker Landes. Das Unternehmen ist Innovati-
onstreiber und verlässlicher Partner vor Ort.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Der demographische Wandel ist auch in unserem Unternehmen 
ein Thema. Gut ausgebildete Fachkräfte sind schwer zu finden. 
Wir suchen immer wieder talentierte junge Menschen, die bereit 
sind, ihr Können und Wissen einzubringen. Junge Studierende 
sollen ermutigt werden, sich für eine anspruchsvolle Ausbildung 
zu entscheiden. Damit sich diese jungen Menschen ganz auf ihr 
Studium konzentrieren können, unterstützen wir gerne. 
Unser Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, Nachwuchs zu  
fördern. Das ist einerseits ein generelles Anliegen unseres 
Unternehmens, andererseits stellen wir uns somit als attraktiver 
Arbeitgeber in der Region vor.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Selbstverständlich stehen wir auch bei Bedarf ad hoc zum Aus-
tausch und zur Unterstützung der Stipendiatinnen bereit. Wir 
treffen uns halbjährlich mit den Stipendiatinnen zum Austausch, 
sind aber jederzeit ansprechbar. Hierzu nutzen wir gerne die von 
der Hochschule angebotenen Veranstaltungen. Genannt seien 
z. B. der Tag der offenen Tür oder das Weihnachtskonzert.
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»So schuf diese Unabhängigkeit 
von einem Nebenjob zeitliche Freiräume, die 
ich für die Konzentration auf mein Studium 
produktiv ausschöpfte!«

Felice Susan Amini, Management in Nonprofit-Organisationen M.A.

»Das Semester war unerwartet stressig und 
ich war jeden Tag froh, mich nicht um die 
finanziellen Aspekte des Studiums sorgen zu 
müssen, sondern mich mit Freude auf mein 
Studium zu konzentrieren und für meine 
Freunde und Familie da zu sein.«

Melissa Niermann, Wirtschaftspsychologie B.Sc.

wiconnect – Alumni der Fakultät Wirtschafts- und  
Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück e.V.
Wiconnect ist der Alumniverein der Fakultät Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften der Hochschule Osnabrück. Als eingetra-
gener Verein verfolgen wir seit unserer Gründung im Jahre 1997 
vornehmlich drei Ziele:
• Den Kontakt zwischen Absolvent*innen einerseits und den 

Studierenden der Fakultät anderseits zu vertiefen.
• Einen Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen Theorie 

und Praxis herzustellen und zu fördern. 
• Die Berufschancen für Studierende durch praxisnahe Fort- 

und Weiterbildungsangebote zu verbessern. 

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2020/21: 3

Warum engagieren Sie sich?
Wir engagieren uns mit drei freien Stipendien, um Studierende, 
die selbst mit großem Engagement in und neben ihrem Studium 
glänzen und/oder trotz persönlich schwieriger Rahmenbedin-
gungen ihr Studium hervorragend absolvieren, gerade in den 
gegenwärtig turbulenten Zeiten zu unterstützen und ihnen ein 
(finanziell) sorgenfreieres Studieren zu ermöglichen. Damit 
werden wir auch dem Wunsch vieler unserer Mitglieder gerecht, 
die als Absolvent*innen mit ihrer Mitgliedschaft der Hochschule 
sowie den aktuell Studierenden etwas zurückgeben möchten.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Neben einem regelmäßigen Austausch pflegen wir den Kon-
takt zwischen den Stipendiat*innen und uns, aber vor allem 
zwischen ihnen und unseren Mitgliedern, u. a. durch Interviews, 
in denen die Stipendiat*innen sich den Mitgliedern in unserem 
Newsletter und anderen Formaten vorstellen.

Frühzeitige Anbindung  
potenzieller  
Nachwuchskräfte 
 
 
 

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 
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Wietzke Consulting GbR
Die Firma Wietzke Consulting wurde 2002 in Osnabrück ge-
gründet. Wir übersetzen und lokalisieren Technische Doku-
mentationen wie Bedienungsanleitungen, Software, Benutzer-
schnittstellen, Serviceanleitungen und E-Learnings in sämtliche 
europäische und asiatische Sprachen. Dabei decken wir die 
komplette Dienstleistungskette von der Übersetzung / Loka-
lisierung über Layout / DTP bis zum Publishing ab. Das dafür 
erforderliche Know-how besitzt sowohl unser kleines, schlag-
kräftiges Team als auch unser internationales Netzwerk aus 
diversen Sprach-, Übersetzungs- und IT-Spezialisten.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Junge Menschen zu unterstützen, denen es viel bedeutet, ein 
Hochschulstudium zu absolvieren, und ihnen durch eine finan-
zielle Unterstützung Freiraum für ihre Interessen und Neugier 
zu bieten, ist für uns das wichtigste Argument. Und natürlich ist 
es ein echter Standortvorteil, dass hier in Osnabrück eine stark 
international ausgerichtete Hochschule angesiedelt ist, die ste-
tig qualitativ und quantitativ wächst. Damit bieten sich für uns 
vielfältige Möglichkeiten, mit Studierenden und Wissenschaft-
lern in Kontakt zu kommen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Ein Highlight ist auf jeden Fall der persönliche Austausch 
während der Verleihungsfeier. Egal ob real oder virtuell, bietet 
diese Veranstaltung einen guten Rahmen, um sich gegenseitig 
besser kennenzulernen. Generell überlassen wir die Initiative 
mehr dem/der Stipendiat*in, weil unsere Förderung nicht mit 
irgendeiner Gegenleistung verbunden ist.

»Das Deutschlandstipendium hat 
mich während des Studiums sehr 
motiviert und mir gezeigt, dass ich 

den richtigen Weg eingeschlagen habe und dass 
es das Richtige ist, diesen Weg auch weiter zu 
gehen.«

Timo Steinigeweg, Betriebliches Informationsmanagement B.Sc.

Windel GmbH & Co. KG
Die Windel GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller 
von Süßwaren-Geschenkartikeln mit den Geschäftsbereichen 
Windel und Confiserie Heidel. Sie ist das Stammunternehmen 
der familiengeführten Windel Group mit den Kernkompetenzen 
Süße Präsente, Schokolade und Kaffee.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 2

Warum engagieren Sie sich?
Durch das Deutschlandstipendium treten wir mit potenziellen 
Nachwuchskräften für unser Unternehmen in Kontakt. Zudem 
möchten wir unserer sozialen Verantwortung nachkommen, 
indem wir Studierende dabei unterstützen, ihre Ziele und ihren 
gewünschten Bildungsweg verfolgen zu können.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Unsere Stipendiat*innen erhalten z. B. bei einer Betriebsbesichti-
gung interessante Einblicke in die Herstellung unserer Produkte. 
Darüber hinaus stehen wir für jegliche Fragen rund um die 
Lebensmittelproduktion und den Berufseinstieg zur Verfügung.
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Förderverein des Wirtschafts- und Industrie-Klub 
 Osnabrück e.V.
Der Wirtschafts- und Industrie-Klub Osnabrück bietet seinen 
Mitgliedern ein Informations- und Diskussionsforum im Blick 
auf Fragen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. 
Durch Betriebserkundungen sollen den Mitgliedern Einblicke 
in Vielfalt und Strukturen der regionalen Wirtschaft ermöglicht 
werden.
Der Klub ist bestrebt, Interesse und Verständnis junger 
Menschen für Rolle, Aufgaben, Konsequenzen und Potentiale 
unternehmerischen Handelns zu stärken und die Bereitschaft 
zu eigenem Engagement zu fördern.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Der Klub will Bildung, einschließlich der Studentenhilfe, fördern. 
Dazu gehören die Vergabe von Stipendien ebenso wie die För-
derung des Austausches zwischen Schülern, Studierenden und 
Auszubildenden.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Über seinen Förderverein organisiert der Wirtschafts- und 
Industrie-Klub Informationsveranstaltungen mit und für die Sti-
pendiaten und ermöglicht Besichtigungen und Erkundungen der 
regionalen Unternehmen. Dabei soll die Bedeutung der regiona-
len Wirtschaft für die berufliche Entwicklung der Studierenden 
verdeutlicht werden. 

»Da mein Studium sehr praxisorientiert und 
projektbasiert ist, war es immer von Nutzen 
in Technologien (leistungsfähiges Notebook, 
Software, Sensorik, Aktorik usw.) zu investieren. 
Mein Förderer bietet neben der finanziellen 
Unterstützung auch Kontakt zu Unternehmen 
(vor allem in der Region Osnabrück) an.«

Jim Brummer, Media & Interaction Design B.A.

Windmöller und Hölscher KG
Gegründet 1869, ist Windmöller & Hölscher heute ein weltweit 
führender Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Her-
stellung von flexiblen Verpackungen. Unser Produktportfolio 
umfasst leistungsstarke Maschinen für die Folienextrusion, den 
Druck und die Weiterverarbeitung. Unsere Tochtergesellschaft 
Garant ist spezialisiert auf Papierbeutel- und Gebrauchtma-
schinen. Als globales Unternehmen bietet W&H seinen Kunden 
alles aus einer Hand: von der kompetenten Beratung und dem 
Engineering bis hin zur Lieferung hochwertiger Maschinen und 
kompletter Verpackungslinien. Rund 3.100 Mitarbeiter erarbei-
ten optimale Lösungen für die individuellen Produktionsaufga-
ben von Herstellern flexibler Verpackungen – und verwirklichen 
damit die Unternehmensphilosophie „Ideen aus Leidenschaft“.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Mit dem Deutschlandstipendium haben wir die Chance, eine 
frühzeitige Bindung zu herausragenden Studierenden aufzu-
bauen, die sich durch sehr gute Leistungen im Studium und 
Übernahme von sozialer Verantwortung hervorheben. Als 
Technologieführer legen wir zudem großen Wert auf die Zusam-
menarbeit im Rahmen der Forschung und Entwicklung mit den 
regionalen Hochschulen.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir laden die Stipendiaten für ein persönliches Kennenlernen 
in unser Unternehmen ein, wo sie eine Unternehmenspräsenta-
tion erhalten und außerdem die Fertigung sowie die Montage 
besichtigen können. Die Studierenden erhalten Informationen 
über Möglichkeiten der Zusammenarbeit wie Werksstudieren-
dentätigkeiten sowie Angebote über Praktika und Abschluss-
arbeiten. Zudem laden wir sie zu internen Veranstaltungen für 
Studierende ein. 

»Das Deutschlandstipendium hat mir den   Kon- 
takt zur Firma W&H ermöglicht sowie eine finan- 
zielle Unterstützung in der momentanen Zeit.«

Simon Küthe, Elektrotechnik B.Sc.
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»Durch die Nachfrage nach 
einer Abschlussarbeit habe ich eine Stelle als 
Werkstudent im Unternehmen bekommen, 
welche mir weitere Erfahrungen und Einblicke in 
das Berufsleben nach dem Studium ermöglicht. 
Dies alles habe ich dem Deutschlandstipendium 
zu verdanken.«

Thorsten Schmidt, Landschaftsbau M.Eng.

WISAG Garten- und Landschaftspflege GmbH & Co. KG
Das Kerngeschäft der WISAG Facility Service sind technische 
und infrastrukturelle Dienstleistungen für Immobilien: Facility 
Management, Gebäudetechnik, Gebäudereinigung, Sicherheit & 
Service, Catering sowie Garten- & Landschaftspflege. Mit knapp 
20.000 Kunden, rund 32.200 Mitarbeitern und einem Umsatz 
von mehr als1 Mrd. Euro im Jahr ist das Unternehmen einer der 
führenden Facility-Service-Anbieter in Deutschland.
Die WISAG Garten- und Landschaftspflege bietet alle „grünen 
Dienstleistungen“ aus einer Hand. Mehr als 800 Mitarbeiter sind 
mit Leidenschaft dabei, wenn es um die Bereiche Grünpflege, 
Baumpflege, Neuanlagen, Freiflächenmanagement, Graureini-
gung und Winterdienst geht. Sie stellen sicher, dass die Grün- 
und Außenanlagen der Kunden stets einen gepflegten Eindruck 
machen.

Förderung seit: 2012   |  stipendien 2020/21: 1

Warum engagieren Sie sich?
Wir wollen durch dieses Engagement Studenten*innen eine 
spürbare finanzielle Unterstützung zukommen lassen, damit 
diese ihren gesamten Fokus auf das Studium richten können. 
Weiterhin bleiben wir so in Verbindung zur Hochschule, zu Stu - 
dierenden, bekommen im Austausch Entwicklungen mit und 
können Erfahrungen aus der Praxis einbringen und so die Stu- 
denten*innen auf ihre spätere berufliche Situation vorbereiten.

Wie pflegen Sie die Beziehung zu Stipendiat*innen 
während des Förderjahrs?
Wir laden die Stipendiat*innen einschließlich einer kleinen 
 Gruppe von Kommiliton*innen ein, unser Unternehmen für einen 
Tag zu besuchen und kennenzulernen. In diesem Zusammen-
hang stellen wir auch fachliche Themenschwerpunkte vor, in 
denen wir die Begleitung einer Master- oder Bachelorthesis an- 
bieten. „Unser“ aktueller Stipendiat schreibt seine Masterarbeit 
eingebettet in ein Forschungsprojekt und ist darüber hinaus 
als Werksstudent beschäftigt, um das Thema sehr umfänglich 
auch im betrieblichen Kontext bearbeiten zu können.
Für uns ist der Austausch mit „unseren“ Stipendiat*innen immer 
sehr inspirierend und oft auch mit interessanten Denkanstößen 
verbunden, daher schätzen wir das Format „Deutschlandstipen-
dium“ sehr.

Ein langjähriges  
Netzwerk von Fördernden, 
Stipendiat*innen und der 
Hochschule Osnabrück

DEUTSCHLAND 
STIPENDIUM 
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»Ich hatte durch das Stipendium mehr Zeit mich 
auf mein Studium zu konzentrieren und auch 
in dieser schweren Zeit der Pandemie weniger 
Sorgen, was mir geholfen hat, auch unter 
erschwerten Bedingungen gute Leistungen im 
Studium zu erbringen.«

Melinda Bendul, Lehramt an berufsbildenden Schulen –  
Teilstudiengang Ökotrophologie M.Ed. 

 
 

»Nicht nur das eigene Studium 
bereitet Vergnügen, sondern auch viele weitere 
Aktivitäten, mit denen man über den Tellerrand 
hinausblicken kann.«

Melissa Bretthauer, Wirtschaftspsychologie B.Sc.

»Man hat sozusagen ›den Fuß in der Tür‹ und 
muss sie nur noch öffnen.«

Christin Hornhues, Landwirtschaft B.Sc.

 
 
 
 
 

»[Mit dem Stipendium] ergab 
sich die Möglichkeit zur Belegung zusätzlicher 
Module, wodurch mir eine Weiterbildung 
in Bereichen möglich war, für die ohne die 
beschriebene Entlastung keine zeitlichen 
Kapazitäten verfügbar gewesen wären.«

Tomke Janssen, Betriebswirtschaft und Management B.A.

»Mein Werdegang wird besonders 
durch das große Engagement meines Stifters 
positiv beeinflusst. Besonders positiv sind mir  
die vielen Exkursionen in Erinnerung  geblieben, 
die ich mit meinem Stifter machen durfte.  
Durch Besichtigungen mehrerer Unternehmen 
im Osnabrücker Land und auch durch den Besuch 
der IAA 2019 konnte ich viele wichtige Kontakte 
aufbauen.«

Annika Adler, Fahrzeugtechnik M.Sc.

 

»Die spannenden Treffen 
mit meinen Förderern und den anderen 
Stipendiat*innen werden mir in Erinnerung 
bleiben.«

Sadri Assad Pour, Kommunikation und Management M.A.

»Zum einen war es die 
Verleihungsfeier, die sehr viel Stärke und 
Zusammenhalt aufgezeigt hat. Zum anderen 
ist es der häufig auftretende Kontakt zum 
Hochschulförder-Team, das uns Stipendiaten/-
innen in vielen Projekten mit einbezieht.«

Violetta Aziri, Betriebswirtschaft und Management B.A.

WEITERE STIMMEN DER STIPENDIAT*INNEN
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»Die Kosten für die Pandemie-
bedingte mobile Datenübertragung konnten 
durch das Stipendium aufgefangen werden.«

Timo Schröder, Betriebswirtschaft und Management B.A.

»Durch das Deutschlandstipendium bin ich  
nicht gezwungen in den kompletten Semester-
ferien arbeiten zu gehen. Diesen ›Zeitpuffer‹ 
nutze ich hingegen, um mich mit einem 
 Zusatzzertifikat als Qualitätsbeauftragter im 
Bereich Qualitätsmanagement und einem  
Ausbilderschein (ADA) weiter zu qualifizieren.«

Fynn Specken, Allgemeiner Maschinenbau B.Sc.

»Der rege Austausch mit anderen 
Stipendiatinnen und Stipendiaten sowie der 
Kontakt zu den fördernden Unternehmen 
[bleiben in Erinnerung].«

Leon Streib, Fahrzeugtechnik M.Sc.

»Das Deutschlandstipendium hat 
mir ermöglicht, neues technisches Equipment für 
die ›Online-Lehre‹ anzuschaffen.«

Leon Jo Wille, Betriebswirtschaft und Management B.A.

»Das Deutschlandstipendium hat mir tiefere 
betriebliche Einblicke ermöglicht und es sind 
tolle Kontakte entstanden.«

Philipp Windberger, Landschaftsbau M.Eng.

 
»Die vielen Kontakte, die ich 

knüpfen konnte, werden mich definitiv im 
weiteren Werdegang positiv beeinflussen – 
ebenso wie Einsicht in andere Studiengänge, 
aber auch neue Ansichten zu bestimmten 
Themen. Es ist interessant, dass es doch einige 
Überschneidungspunkte unserer vielleicht doch 
sehr unterschiedlichen Studiengänge gibt.«

Anna-Maria Koch, Ergotherapie, Physiotherapie B.Sc.

 »Es hat mir ein sorgenfreies Studium ermög-
licht und mir Mut gemacht, in beruflicher Pers-
pektive jeden Tag über mich hinauszuwachsen. 
Neben finanzieller Unterstützung öffnet das 
Deutschlandstipendium viele neue Türen und 
Chancen zur beruflichen Weiterentwicklung.«

Julia Kruse, Ergotherapie, Physiotherapie B.Sc.

»Das Deutschlandstipendium hat mich dazu 
ermutigt, trotz aller pandemiebedingten 
Schwierigkeiten motiviert weiter an meinen 
guten Studienleistungen und vor allem an der 
Abschlussarbeit zu arbeiten.«

Stefanie Lemme, HELPP – Versorgungsforschung und -gestaltung 
M.Sc.

»Die finanzielle Sicherheit 
durch das Deutschlandstipendium gibt mir die 
Chance mich voll und ganz auf mein Studium 
zu konzentrieren. Ich konnte mir einen neuen 
Laptop anschaffen, um mobiler zu sein und von 
Zuhause aus zu studieren.«

Minh Hieu Pham, Industrial Design B.A.
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PARTNER*INNEN DER HOCHSCHULE 
ERMÖGLICHEN STIPENDIEN IM WERT VON 
630.000 EURO

Vergabe der Deutschlandstipendien im Einfluss der Corona-Pandemie 
 
 
 

„Die Mitwirkung beim Deutschlandstipendium ist bei uns Teil 
der langfristigen Personalplanung. Außerdem ist es aktuell 
für Studierende umso wichtiger, finanzielle und ideelle Unter-
stützung zu erfahren.“ Mit diesen Worten begründet Kornelia 
Niekamp das Engagement der Felix Schoeller Gruppe auf 
der diesjährigen, online durchgeführten Verleihungsfeier der 
Deutschlandstipendien. In Interviews und interaktiven Betei-
ligungsformaten verdeutlichten die Studierenden sowie auch 
die Vertretungen der Unternehmen und Stiftungen, welche  
Auswirkungen die Krise auf das eigene Leben derzeit hat und 
woraus Kraft und Zuversicht geschöpft werden. „Das Stipen-
dium bringt vielen von uns eine finanzielle Sicherheit in einer 
sonst sehr schwierigen Lage und es bietet uns Arbeitgeber-
kontakte, die derzeit nicht so einfach zu bekommen sind“, er-
läutert die Stipendiatin Violetta Aziri. Diese Kontakte wurden 

in den anschließenden Einzelgesprächen zwischen Fördern-
den und ihren Stipendiat*innen intensiviert. „Das Deutsch-
landstipendium bietet ein sehr gutes und für alle Beteiligten 
wichtiges Netzwerk. Nutzen Sie diese Chance“,  ermuntert 
Manfred Hülsmann, Vorsitzender des Stiftungs rates, die 
Anwesenden. Andreas Bertram, Präsident der Hochschule, 
dankte nach einem Überblick über die Entwicklungen der 
Hochschule den Förderpartnern. „175 Stipendien in diesen 
herausfordernden Zeiten zu vergeben ist ein starkes Zeichen 
des Zusammenhalts von Hochschule, Wirtschaft und Ge-
sellschaft. Umso erfreulicher ist es, dass wir auch in diesem 
Jahr neue Förderer begrüßen dürfen.“ In Kontakt zu bleiben 
und achtsam mit sich und anderen umzugehen sei wichtiger 
denn je.
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»In Zeiten des Lockdowns ist mir vor allem 
die liebevoll gestaltete Verleihungsfeier in 
Erinnerung geblieben. Der erste Kontakt zu 
den Förderern und zu anderen Stipendiaten 
wurde erleichtert und der Abend zu einem 
unvergesslichen gemacht.«

Franziska Brahm, Industrial Design B.A.

»Dabei konnte ich in einem freundlichen 
Gespräch auf Augenhöhe das Unternehmen 
und meine Ansprechperson kennenlernen.«

Henrik Brüwer, Landwirtschaft B.Sc.

»Die wunderschöne Verleihungsfeier, die 
trotz der erschwerten Bedingung durch die 
Pandemie uns alle zusammengebracht hat.«

Frederik Lau, Informatik – Medieninformatik B.Sc.

»Ich erinnere mich jedoch gerne an die 
Verleihungszeremonie, bei der ich sehen 
konnte, welchen Einfluss das Stipendium  
auf andere Menschen als mich selbst hat.  
Dass wir alle ein Team sind.«

Lorena Escobar Arispe,  
International Business and Management M.A.

»Die wunderbar gestaltete Verleihungsfeier,  
die gezeigt hat, wie viel auch aus einem 
virtuellen Event herausgeholt werden kann.«

Moritz Goldschmidt, Business Management M.A.

Stimmen von Stipendiat*innen zur Verleihungsfeier

Screen Snapshots: Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Vertretern des Förderers CLAAS

»Ich persönlich habe mich gefreut, dass 
es trotz der aktuellen Lage möglich war, 
eine Vergabefeier im Online-Format 
durchzuführen, sodass man auch andere 
Stipendiaten und Förderer kennenlernen 
konnte.«

Klaudia Heinisch, Betriebswirtschaft und Management B.A.

»Trotzdem war die Stipendien-Verleihungs-
feier im November 2020 im virtuellen 
 Format überaus gelungen und man konnte 
auch über die Kacheln in Zoom neue Gesichter 
kennenlernen und sich austauschen!«

Theresa Pantenburg,  
Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B.Eng.

»Das ONLINE-Zusammentreffen mit den 
Förderern war trotz Corona echt toll.«

Ellen Thye, Agrar- und Lebensmittelwirtschaft M.Eng.

»Die Verleihfeier – obwohl oder gerade 
weil sie aufgrund der Pandemie via 
Zoom stattgefunden hat – war eine ganz 
besondere Erfahrung.«

Larissa Tiessen, Betriebswirtschaft und Management B.A.
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A
Agrar- und Lebensmittelwirtschaft (M. Eng.) AuL

Aircraft and Flight Engineering (B. Sc.) IuI

Allgemeiner Maschinenbau 
Standort Lingen (Ems) (B. Sc.) MKT

Angewandte Nutztier- und 
Pflanzenwissenschaften (M. Sc.) AuL

Angewandte Pflanzenbiologie – Gartenbau, 
Pflanzentechnologie (B. Sc.) AuL

Angewandte Volkswirtschaftslehre (B. A.) WiSo

Angewandte Werkstoffwissenschaften (M. Sc.) IuI

B
Baubetriebswirtschaft (B. Eng.) AuL

Berufliche Bildung,  
Teilstudiengang Elektrotechnik (B. Sc.) IuI

Berufliche Bildung,  
Teilstudiengang Metalltechnik (B. Sc.) IuI

Berufliche Bildung,  
Teilstudiengang Ökotrophologie (B. Sc.) AuL

Betriebliches Informationsmanagement (B. Sc.) WiSo

Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen (B. A.) WiSo

Betriebswirtschaft und Management (B. A.) WiSo

Betriebswirtschaft und Management 
Standort Lingen (Ems) (B. A.) MKT

Bioverfahrenstechnik in Agrar- und 
Lebensmittelwirtschaft (B. Sc.) AuL

Boden, Gewässer, Altlasten (M. Sc.) AuL

Business Management (M. A.) WiSo

C
Controlling und Finanzen (M. A.) WiSo

D
Dentaltechnologie (B. Sc.) IuI

E
Elektrotechnik (B. Sc.) IuI

Elektrotechnik (M. Sc.) IuI

Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik (B. Sc.) IuI

Entwicklung und Produktion (M. Sc.) IuI

Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie (B. Sc.) WiSo

Ergotherapie, Physiotherapie (B. Sc.) WiSo

F
Fahrzeugtechnik (B. Sc.) IuI

Fahrzeugtechnik (M. Sc.) IuI

Freiraumplanung (B. Eng.) AuL

H
Helpp – Versorgungsforschung und Gestaltung (M. Sc.) WiSo

I
Industrial Design (B. A.) IuI

Informatik – Medieninformatik (B. Sc.) IuI

Informatik – Technische Informatik (B. Sc.) IuI

Informatik – Verteilte und Mobile Anwendungen (M. Sc.) IuI

International Business and Management (M. A.) WiSo

International Management (B. A.) WiSo

International Physiotherapy (B. Sc.) WiSo

Internationale Betriebswirtschaft und 
Management (B. A.) WiSo

K
Kommunikation und Management 
Standort Lingen (Ems) (M. A.) MKT

Kommunikationsmanagement 
Standort Lingen (Ems) (B. A.) MKT

Kunststofftechnik (B. Sc.) IuI
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L
Landschaftsarchitektur (M. Eng.) AuL

Landschaftsbau (B. Eng.) AuL

Landschaftsbau (M. Eng.) AuL

Landschaftsentwicklung (B. Eng.) AuL

Landwirtschaft (B. Sc.) AuL

Lehramt an Berufsbildenden Schulen (M. Ed.) IuI 
Teilstudiengang Elektrotechnik

Lehramt an Berufsbildenden Schulen (M. Ed.) IuI 
Teilstudiengang Metalltechnik

Lehramt an Berufsbildenden Schulen (M. Ed.) IuI 
Teilstudiengang Ökotrophologie

M
Management in der Gesundheitsversorgung (M. A.) WiSo

Management in Nonprofit-Organisationen (M. A.) WiSo

Management und Technik  
Standort Lingen (Ems) (M. Sc.) MKT

Maschinenbau (B. Sc.) IuI

Mechatronic Systems Engineering (M. Sc.) IuI

Mechatronik (B. Sc.) IuI

Media & Interaction Design (B. A.) IuI

Midwifery (B. Sc.) WiSo

Musikerziehung (Educating Artist) (B. A.) IfM 
Studienprofile: Elementare Musikpädagogik 
Jazz, Klassik, Musical, Pop

O
Öffentliche Verwaltung (B. A.) WiSo

Öffentliches Management (B. A.) WiSo

Ökotrophologie (B. Sc.) AuL

S
Soziale Arbeit (B. A.) WiSo

Soziale Arbeit: Lokale Gestaltung Sozialer 
Teilhabe (M. A.) WiSo
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T
Theaterpädagogik Standort Lingen (Ems) (B. A.) MKT 

W
Werkstofftechnik (B. Sc.) IuI

Wirtschaftsinformatik Standort Lingen (Ems) (B. Sc.) MKT

Wirtschaftsingenieurwesen 
Standort Lingen (Ems) (B. Sc.) MKT

Wirtschaftsingenieurwesen Agrar / Lebensmittel (B. Eng.) AuL 
Vertiefung Agrar- und Biosystemtechnik

Wirtschaftsingenieurwesen Agrar / Lebensmittel (B. Eng.) AuL 
Vertiefung Agri-Food Management

Wirtschaftsingenieurwesen Agrar / Lebensmittel (B. Eng.) AuL 
Vertiefung Lebensmittelproduktion

Wirtschaftsingenieurwesen Energiewirtschaft 
Standort Lingen (Ems) (M. Sc.) MKT 

Wirtschaftspsychologie (B. Sc.) WiSo

Wirtschaftsrecht (LL. B. ) WiSo

Wirtschaftsrecht (LL. M.) WiSo

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium



KONTAKT 

Hochschule Osnabrück 
Hochschulförderung
Jan Lukaßen 
Tel. 0541 969-3254
hsf@hs-osnabrueck.de
Albrechtstraße 30, Gebäude AF
D-49076 Osnabrück
www.hs-osnabrueck.de/hochschulfoerderung

http://www.hs-osnabrueck.de/hochschulfoerderung

	_GoBack

