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Grußwort 
 

Ich durfte im Jahr 2009 bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin zur Bildung der 
Bundesregierung für die Jahre 2009 –2013 diese Form von Deutschlandstipen-
dien mit auf den Weg bringen und hätte mir damals nicht träumen lassen, was 
daraus 13 Jahre später in Deutschland geworden ist. Die Dieter Fuchs Stiftung 
nutzt diese Option nun seit acht Jahren. Sie fördert mit jedem Jahr jeweils sechs 
StipendiatInnen und wir sind damit rundherum zufrieden. […]
Es ist beeindruckend, wie die Hochschule Osnabrück bei der Einwerbung der 
Mittel überzeugt. Wie flexibel und engagiert sie ist, sehr professionell und zu-
gewandt. Jene, die Mittel zur Verfügung stellen, bekommen das Gefühl bestä-
tigt, mehr zurückzubekommen, als sie selbst geben. Und wem das gelingt, dem 
kann man nur sagen: Besser kann man es nicht machen. 
Lediglich eine Frage bleibt für mich offen: Wie kommt es, dass nicht mehr Un-
ternehmen mitmachen? Wo ist der Rest? Jene Unternehmen, die sich beteiligen, 
haben jedenfalls weniger Nachwuchsprobleme und generieren zusätzlich hohe 
Aufmerksamkeit bei vielen, die sie dringlich brauchen. Die Konkurrenz ist daher 
groß für jene, die keine Stipendien anbieten.
Das Ergebnis ist eindrucksvoll: seit 2011 fast 2.000 Stipendien mit einem Wert 
von fast 7.000.000 Euro – durch die Wirtschaft finanziert. Damit sind Sie mit der 
Hochschule Osnabrück bundesweit in der Spitzengruppe und darauf können wir 
alle stolz sein. Ich danke natürlich auch den Unternehmen insbesondere in der 
Region, die das so tatkräftig unterstützen.
Die Förderung der jungen Generation hat langfristig positive Effekte. Es ist 
wissenschaftlich nicht zu bestreiten, dass Investitionen in Bildung die größten 
Zinsen abwerfen. Damit einhergehen: höhere Lebenserwartung, bessere Ge-
sundheit, bessere soziale Integration, höhere Partizipation, höhere Mobilität. 
Menschen mit Hochschulreife rauchen weniger, leiden seltener an Übergewicht, 
sind sportlicher, häufiger politisch und sozial engagiert. Die zukunftsorientierten 
Unternehmen wissen, dass sie den Kontakt zu Hochschulen halten müssen und 
vor allem der Kontakt zur jungen Generation überlebensnotwendig ist. Und wir 
wissen auch, dass Stipendien benachteiligten, finanzschwächeren Studierenden 
stärker Teilhabe und ein besseres Studium ermöglichen. Daraus werden Erfolgs-
geschichten.
Ich wünsche allen Beteiligten weiterhin von Herzen viel Erfolg mit diesem Pro-
gramm und ermuntere alle anderen, sich zu beteiligen.

Christian Wulff,  
Bundespräsident a. D.,  
Vorsitzender des Kuratoriums der Dieter Fuchs Stiftung

Auszug aus der Rede vom 3. November 2022  

auf der Verleihungsfeier der Deutschlandstipendien

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

auf den nachfolgenden Seiten finden Sie 

Informationen zum Deutschlandstipen-

dium sowie zu unseren Förderorganisa-

tionen und deren Beweggründe für die 

Unterstützung von Studierenden.

Die Heftmitte gibt Ihnen einen Eindruck 

der vergangenen Verleihungsfeier, welche 

gleichzeitig die Jahrestagung der Förder-

gesellschaft darstellte. Dieses standort- 

und fachübergreifende Unternehmens-

netzwerk fördert seit Jahren die wichtigen 

„freien“ Stipendien und ist zu einem 

wichtigen Bindeglied zwischen Hochschu-

le, Wirtschaft und Gesellschaft geworden. 

Zum 60sten Geburtstag haben wir alle 

in der Broschüre vertretenen Mitglieder 

kenntlich gemacht. Weitere Informa tionen 

erhalten Sie auf der Rückseite des Heftes.

Nach den Unternehmensprofilen legen  

wir Ihnen drei Artikel über ehemalige 

Stipendiatinnen sowie Erläuterungen  

der Initiative des Agrotech Valley  

Forum e. V. ans Herz.

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende 

Lektüre und stehe allen Förder*innen, 

aber auch denen, die es erst noch werden 

wollen, für Rücksprachen gerne zur 

 Verfügung.

Mit besten Grüßen

Jan Lukaßen, Leitung Hochschulförderung 

der Hochschule Osnabrück;  

Geschäftsführung Fördergesellschaft
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DIE HOCHSCHULE OSNABRÜCK  
DANKT FOLGENDEN FÖRDERORGANISATIONEN  
für ihr Engagement als Stifter*in von Deutschlandstipendien 2022/23.

• A. Frauenrath Landschaftsbau GmbH & Co. KG
• aft automotive GmbH
• ANEDO GmbH über Agrotech Valley Forum e. V.
• August Storck KG
• B. Strautmann & Söhne GmbH & Co. KG  

über Agrotech Valley Forum e. V.
• BERDING BETON GmbH
• Biofino GmbH & Co. KG
• Blomberg Klinik GmbH
• Boymann GmbH & Co. KG
• Bunny Tierernährung GmbH
• Caritasverband für die Diözese Osnabrück e. V.
• CHECK24
• CLAAS
• Conditorei Coppenrath & Wiese KG
• Dieter Fuchs Stiftung
• Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG
• Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e. V.
• Förderverein des Wirtschaft- und Industrie-Klub  

Osnabrück e. V.
• Gartenbau-Versicherung VVaG
• Gauselmann AG
• Georg Parlasca Keksfabrik GmbH
• GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG  

über Agrotech Valley Forum e. V.
• GS agri eG
• Hamm Reno Group GmbH
• HARTING Stiftung & Co. KG
• HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH
• Heinz Werner Otto - Studienstiftung
• HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER GmbH
• heristo ag
• HÖCKER Polytechnik GmbH
• IMA Schelling Deutschland GmbH
• Ingeborg-Sieber-Stiftung
• inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
• ITEBO GmbH
• Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG
• KH-Zeitarbeit GmbH
• Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH
• Landschaftsbau Vornholt GmbH
• Landvolk-Dienste Osnabrück GmbH
• LMIS AG über Agrotech Valley e. V.
• Dirk Lührmann
• Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG 
• MBN GmbH
• METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG

• mindsquare AG
• MLP Finanzberatung SE
• Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG
• Neuenhauser Maschinenbau GmbH
• NOSTA Holding GmbH
• OLB-Stiftung
• Osnabrücker Förderverein für den Groß- und  

Außenhandel OFGA e. V.
• Overnight Tiefkühl-Service GmbH
• Phoenix Contact GmbH & Co. KG
• PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB Wirtschafts-

prüfungsgesellschaft Steuerberater Rechtsanwälte
• Prowind GmbH
• PURPLAN GmbH
• ROSEN Gruppe
• Rotary Club Osnabrück über den Verein der  

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

Deutschland Gemeindienst
• Rotary Club Papenburg über den Verein Freunde Rotary  

Papenburg
• Schuler Service GmbH & Co. KG
• Siemens AG
• SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG
• SLA Software Logistik Artland GmbH
• smartOPTIMO GmbH & Co. KG
• Solarlux GmbH
• Sozialfond Rotary Löningen-Hasetal-Haselünne e. V.
• Sparkasse Osnabrück
• Spiekermann & CO AG
• Stiftung für angewandte Wissenschaften Osnabrück
• Stiftung Landwirtschaftsverlag
• Studentenwerk Osnabrück
• Suchhelden GmbH
• Susanne und Manfred Hormes
• VELA DARE Consulting GmbH & Co. KG
• 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
• Wirtschaftsförderung Landkreis Grafschaft Bentheim
• WISAG Garten- und Landschaftspflege Holding  

GmbH & Co. KG
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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. 
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Frühjahr:
Abschluss der 
Fördervereinbarungen mit 
allen Fördernden 

Juni bis Mitte Juli:
Vorbereitung des Auswahl-
prozesses, Beratung in 
Gremien und Fakultäten 

Mai:
Zweiwöchige Ausschreibung 
der Stipendien unter Nennung 
aller Förderorganisationen

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

ZEITLICHER ABLAUF 2023

ANZAHL STIPENDIAT*INNEN  
2011/12–2022/23

GESAMTSUMME 
die dank Fördererunterstützung seit 2011 an Studierende ausgezahlt werden konnte:  
6.688.800 EURO

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

39

67

118

150
163

 172
 184

 201  196

175
193

200

105  
Stipendiaten

65  
ungebundene 

Stipendien

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
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Anfang September: 
Gremiumsberatung  
(freie Stipendien)

Herbst:
Verleihungsfeier 
mit allen Fördernden und 
Stipendiat*innen

bis Mitte September:  
Versand Bescheide 

ZEITLICHER ABLAUF 2023

ZAHLEN 2022/23

200  
Stipendien

105  
Stipendiaten

65  
ungebundene 

Stipendien

95  
Stipendiatinnen

135  
gebundene 
Stipendien

85  
Fördernde
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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 
gestalten und bauen, wir rekultivieren und pflegen. Mit Erfah-
rung und Liebe zum Detail geben unsere Experten vielseitigen 
Wünschen ein individuelles Gesicht. Wir gestalten öffentliche 
und gewerbliche Areale, schaffen Räume für Ruhe und Entspan-
nung sowie Spaß und Bewegung:
• Wohnumfeld
• Außenanlagen
• Parks, Gärten und Grünanlagen
• Sport- und Spielplätze

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Gut ausgebildete Mitarbeiter sind für die Unternehmensgrup-
pe 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.

aft automotive GmbH
Die aft automotive GmbH ist ein international tätiger mittelstän-
discher Automobil-Systemlieferant mit Hauptsitz in Greven. 
Wir fertigen weltweit Leitungssysteme, Funktionsbauteile und 
Komponenten aus Kunststoff im Bereich der Medienführung 
für Fahrzeuge aller Art. Unsere Kunden sind global agierende 
Automobilhersteller und namhafte Automobilzulieferer. Sie wis-
sen die Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte zu schät-
zen, vor allem aber die kreative Lösungskompetenz unseres Un-
ternehmens. Unser Ehrgeiz: Mit unseren Lösungen wollen wir 
immer einen Schritt voraus sein. Unser Antrieb: Leidenschaft 
für Innovation.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Um unsere innovativen Lösungen und Produkte zu entwickeln, 
arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit Studierenden und Berufs-
einsteigern zusammen und bieten im Zuge von Projekten sowie 
Abschlussarbeiten einen ersten Schritt in das Berufsleben. Über 
das Deutschlandstipendium können wir Kontakte zu Studieren-
den ausbauen und ihre Entwicklung begleiten. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium gibt uns die Möglichkeit, junge Ta-
lente zu unterstützen und dabei in den direkten Kontakt mit ih-
nen zu treten. Der persönliche Austausch ist dabei ein wichtiges 
Anliegen für uns und kann zur weiteren Zusammenarbeit wie 
Projekt- und Abschlussarbeiten führen.

Den durch das Deutschlandstipendium ent-
standenen Kontakt zur aft automotive GmbH 
empfand ich als sehr wertvoll. Als Werkstudent 
konnte ich interessante Einblicke in die Firma 
erlangen und werde mit meiner Abschlussarbeit 
hier anknüpfen.

Ole Oevermann, Fahrzeugtechnik B. Sc.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Deutschlandstipendium 
ermöglicht ein finanziell sorgenfreies 
Studium. Außerdem ist es eine Anerkennung 
der eigenen Leistungen von Dritten und ein 
Meilenstein im Leben.

Stefan Kleemann, Allgemeiner Maschinenbau B. Sc.
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ANEDO GmbH über Agrotech Valley Forum e.V.
Die ANEDO GmbH stellt seit 2006 als OEM-Lieferant elektroni-
sche Steuer- und Bediengeräte her und bietet seinen Kunden 
Entwicklungsdienstleistungen für Hardware, Software und Ap-
plikationen. Am Unternehmensstandort in Eydelstedt sind über 
40 Mitarbeitende zur einen Hälfte in der Entwicklung, zur ande-
ren in der Produktion tätig. 
Zum Produktportfolio zählen neben ISOBUS Terminals und 
Komponenten für digitale Videosysteme auch Ethernet-  basierte 
Steuerungssysteme mit Telemetrie-Anbindung und eine durch-
gängige ISOBUS Entwicklungs-Toolchain.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 1
vorherige Förderjahre: 2014–2018

Warum engagieren Sie sich?
Für ANEDO als kleines mittelständisches Unternehmen sind en-
gagierte und motivierte Mitarbeiter ein entscheidender Faktor. 
Aus diesem Grund unterstützen wir junge Talente von der Be-
rufsausbildung über das Duale Studium bis hin zum Deutsch-
landstipendium. Die Stipendiat*innen verdienen diese Förde-
rung durch fachliches und soziales Engagement.  M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Studierenden bekommen durch das Deutschlandstipendi-
um einen guten Kontakt zur Berufswelt, um diese mit neuen Im-
pulsen und frischen Ideen zu bereichern.

Das Deutschlandstipendium bietet mir die Mög-
lichkeit, Kontakte zu knüpfen, interessante Ein-
blicke in die Praxis zu erhalten und mich dabei 
fachlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Hannes Bolte, Landwirtschaft B. Sc. 

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 2022/23: 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 Bewusst-
sein sehen wir unsere soziale Verantwortung, junge, motivierte     
Menschen 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.

Ich freue mich sehr über das 
Stipendium, da es mich vor allem in der 
»schwierigen« Einfindungsphase des ersten 
Semesters entlastet hat. 

Darüber hinaus ist es eine gute Möglichkeit neue 
und eventuell auch zukunftsorientierte Kontakte 
zu knüpfen.

Melisa Alimanovic, Freiraumplanung B. Eng.
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Blomberg Klinik GmbH
Wir sind ein familiengeführtes Senioren- & Pflegezentrum, 
mehr   fach ausgezeichnet im Wettbewerb „great place to work“. 
Pflegebedürftige Menschen finden in unserem Haus liebevol-
le Betreuung. Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre ist uns 
wichtig. Denn das Wohlergehen aller steht bei uns im Mittel-
punkt!

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2022/23: 1

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

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium ist eine gute Möglichkeit für ein 
Unternehmen, mit jungen Menschen und potenziellen, zukünf-
tigen Führungskräften in den Austausch zu kommen, um direkt 
und ungefiltert erfahren zu können, was sich die Führungskräf-
te/Arbeitnehmer der Zukunft von einem Unternehmen wün-
schen würden.

 Durch das Deutschlandstipendi-
um erhalte ich einen äußerst wertvollen Aus-
tausch mit der Förderorganisation, wodurch ich 
mich beruflich und persönlich weiterentwickelt 
habe.

Deutschlandstipendiatin zu sein stellt für mich 
eine große Ehre dar. Ich freue mich über die 
Wertschätzung meines Ehrenamts und meiner 
Leistungen im Studium.

Jeanette Engbers, Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen B. A.

 

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 Ge-
schmack. In unseren modernen Betrieben in Emstek und Bad 
Zwischenahn verarbeiten wir ökologisch erzeugtes Hähnchen- 
und Putenfleisch zu hochwertigen und schmackhaften Bio-Fri-
sche- und Bio-Convenience-Artikeln. „Wir wollen Menschen für 
nachhaltig erzeugtes, hochwertiges Bio-Geflügel begeistern“, 
erklärt der Geschäftsführer Dr. Jürgen Tölke.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2022/23: 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 entwickeln und im 
Austausch mit Fach- und Führungskräften neue Ziele zu defi-
nieren und gemeinsam Antworten auf ihre Fragen zu finden. Da-
mit aus ihnen die Führungskräfte von morgen werden können, 
wollen wir sie schon heute für unser Unternehmen und unsere 
Firmenphilosophie begeistern. Die Vernetzung der Studieren-
den über das universitäre Umfeld und unsere Region hinaus be-
grüßen und fördern wir ausdrücklich.
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Bunny Tierernährung GmbH
Unser Unternehmen ist ein weltweit tätiger Hersteller von Su-
per-Premium-Produkten für Kleinsäuger. Mit der Marke bunny-
Nature werden wir als Markt- und Kompetenzführer im Super-
Premium-Segment des deutschen und internationalen Marktes 
für Kleinsäugerprodukte wahrgenommen. Bunny ist ein Unter-
nehmen, 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 Be-
dürfnissen der Tiere genau entspricht.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 3

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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir finden es sehr wichtig, dass es das Deutschlandstipendium 
gibt, da es den Studenten*innen die Möglichkeit gibt, sich voll 
auf ihr Studium zu konzentrieren.

Die Förderung ermöglicht es mir, mein Aus-
landssemester in Japan zu finanzieren und 
zusätzlichen Weiterbildungsmöglichkeiten 
nachzugehen. 

Außerdem empfinde ich das Deutschlandstipen-
dium als große Anerkennung.

Viktor Nossenko,  
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. Folgen der 
anhaltenden Expansion waren vor etlichen Jahren Standort-
gründungen in Dortmund und Hamburg. Nicht nur der moder-
ne Fahrzeug- und Maschinenpark, das starke Engagement in 
Aus- und Weiterbildung und der hohe Qualifizierungsgrad der 
Mitarbeiter*innen zeichnen Boymann aus. Die außerordentlich 
breite Angebotspalette, zu der traditionell auch die Innenraum- 
und nun auch verstärkt die Bauwerksbegrünung gehören, sind 
Garanten des Unternehmenserfolgs.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Vom Tag der Gründung an war Boymann die Qualifikation und 
die Zuverlässigkeit seiner Mitarbeiter*innen besonders wichtig. 
Seinen anhaltenden Erfolg verdankt Boymann vor allem der Er-
fahrung, diesem Ziel mit selbst aus- und fortgebildetem Nach-
wuchs sehr nah zu kommen. Wer morgen am Markt bestehen 
will, sollte die Verantwortung ernst nehmen und heute Geld in 
die Hand nehmen und Manpower stellen, um top qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachwachsen zu lassen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Boymann sucht seit jeher den Kontakt mit den Hochschulen, 
wobei sich durch die räumliche Nähe die Hochschule Osna-
brück anbietet. Deren Expertise im Bereich Baubetrieb fußt auf 
einem engen Praxisbezug, insofern sich ein Austausch zwi-
schen Boymann und Hochschule geradezu aufdrängt. Diesen 
Austausch im Rahmen des Deutschlandstipendiums hält Boy-
mann für eine überaus sinnvolle Initiative für die Qualitätssiche-
rung des Berufsstandes.
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Für mich persönlich bedeutet das 
Deutschlandstipendium zunächst einmal Wert-
schätzung und Anerkennung für das Geleistete. 
Es gibt mir Rückenwind, die finanzielle Freiheit 
und Entschlossenheit so weiterzumachen. Und 
das ist ein total tolles Gefühl, das von außen so 
gespiegelt zu bekommen!

Durch den Kontakt zu meiner Förderorganisa-
tion wurden mir über das Stipendienjahr hin-
weg immer wieder tolle Berührungspunkte mit 
einem potenziellen Arbeitgeber geboten, was 
mir sehr bei der beruflichen Orientierung hilft.

Pia Dikof, Management in Nonprofit-Organisationen 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 Ju-
gendhilfe.
Mehr als 626.000 Menschen werden pro Jahr in unseren Ein-
richtungen und Diensten begleitet, behandelt oder betreut. 
1.409 junge Menschen machen im Verband eine Ausbildung. 
Die Zahl der Mitarbeitenden umfasst insgesamt rund 28.382.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2022/23: 2

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

Viele Studierende leisten in Ausbildung, Familie und Gesellschaft Herausragendes, 
übernehmen Verantwortung und überwinden dabei sogar oftmals noch soziale, 
familiäre oder persönliche Hürden. Und mein Appell ist, dass sich all diejenigen, die 
so etwas leisten, ermutigt fühlen, sich über die Möglichkeit des Deutschlandstipen-
diums zu informieren und sich gegebenenfalls zu bewerben. Denn das, was ihr tut, 
kann durch ein Stipendium sichtbar gemacht und wertgeschätzt werden!

 
Pia Dikof, Management in Nonprofit-Organisationen M.A.
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CLAAS
CLAAS ist einer der weltweit führenden Hersteller von Landtech-
nik. Moderne Erntemaschinen, Traktoren, Pressen und landwirt-
schaftliche Informationstechnologien von CLAAS helfen, die 
steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Energie und Roh-
stoffen zu bedienen. Mit mehr als 12.000 Mitarbeitenden welt-
weit erzielt das Familienunternehmen im Geschäftsjahr 2022 
einen Umsatz von 4,9 Mrd. Euro. CLAAS bietet einen sicheren 
Einstieg in technische, kaufmännische und IT-Bereiche und 
sucht motivierte Persönlichkeiten, die Zukunft ernten möchten.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 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.

 

In erster Linie ermöglicht mir das Deutschland-
stipendium eine größere Flexibilität.

Neben der finanziellen Unterstützung freue ich  
mich riesig über tolle Kontakte zu meiner 
Förder organisation, die mir den Einstieg in das 
Berufsleben erleichtern.
Max Ole Hoppe, Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B. Eng.

CHECK24 (Vergleichsportal Hotel GmbH)
CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal mit 
mehreren Standorten in Deutschland. Unter dem Motto „Hier 
check ich alles“ bieten wir Preisvergleiche verschiedenster Pro-
duktgruppen an. 
Beim CHECK24 Hotelvergleich finden unsere Kunden die  besten 
Hotels zum günstigsten Preis – und das weltweit! Mit unseren 
Partnern schaffen wir einen transparenten Marktvergleich und 
ermöglichen unseren Kunden unvergleichliche Reiseerlebnisse.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Als ehemaliges Start-up und mittlerweile erfolgreiches Digital-
unternehmen sehen wir es als unsere Aufgabe, in die digitale 
Zukunft von Deutschland zu investieren. Dazu gehört für uns, 
junge, talentierte Menschen zu fördern, sie für zukunftsfähige 
Berufe zu begeistern und ihnen entsprechende Schlüsselkom-
petenzen an die Hand zu geben. Deshalb bieten wir unseren 
Stipendiat*innen neben der finanziellen Unterstützung auch 
wertvolle Praxiseinblicke – z. B. durch einen persönlichen Men-
tor oder auch im Rahmen eines Praktikums, einer Werkstuden-
tentätigkeit oder Abschlussarbeit.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

 Durch das Deutschlandsti-
pendium habe ich die Zeit meinem Ehren-
amt nachzugehen. Dadurch ist es mir 
möglich viele weitere Bekanntschaften zu 
machen, die mich in meinem privaten und 
beruflichen Leben weiter begleiten. 
Auch konnte ich weitere Stipendiaten aus 
anderen Bereichen kennenlernen und mich 
weiter vernetzen.

Daniel Wolbeck, Betriebswirtschaft und Management B. A.
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Felix Schoeller Holding GmbH & Co. KG
Die Felix Schoeller Group ist ein echtes Familienunternehmen. 
Und wir verstehen uns auch als Familie – seit 1895. Unseren 
Weg begleiten engagierte Mitarbeitende und spannende Auf-
gaben in einem internationalen Umfeld. Dabei setzen wir auf 
Flexibilität, Verantwortung und Vertrauen und geben den Raum 
zu wachsen. Denn wie in einer Familie heißt es bei uns: Dein 
Weg ist unser Weg. Dabei sind wir weltweit an 19 Standorten  
in 11 Ländern über 3.700 begeisterte Fachleute für Hightech-
Papiere, u. a. in den Bereichen Fotografie, Digitaldrucksysteme, 
Bekleidung, Möbel, Holzwerkstoffe, Tapeten und Verpackungen.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2022/23: 3

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 teilzu-
nehmen und die Förderung von 3 Stipendiaten zu unterstützen.

  

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 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Conditorei Coppenrath & Wiese ist sich ihrer gesellschaftli-
chen 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Für uns ist das Deutschlandstipendium sehr wertvoll, da wir 
Kontakt zu engagierten Studenten knüpfen können. Wir freuen 
uns, dass wir die Stipendiaten nicht nur finanziell, sondern auch 
durch den Kontakt mit unseren Fachbereichen unterstützen 
und ihnen hierdurch Einblicke in die Praxis geben können. 

Durch das Deutschlandstipen-
dium schaffe ich eine bessere Balance 
zwischen Lernen, Arbeiten und Freizeit, was 
sich in meiner Konzentration und meiner 
Motivation positiv widerspiegelt.

Chiara Magdalena Mack,  
Betriebliches Informationsmanagement B. Sc.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Deutschlandstipendium schafft Frei-
räume in der finanziellen Planung. Dadurch 
ermöglicht es auch während des Studiums 
ehrenamtlichen Tätigkeiten nachzugehen. 
Außerdem ist es eine Bestätigung meiner 
Leistung, aber auch ein neuer Ansporn für 
den weiteren Lebensweg.

Marik Peters,  
Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B. Eng.
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Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V.
Die Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. leistet 
seit 1963 materielle und ideelle Förderung von Lehre und For-
schung fachunabhängig an allen Standorten der Hochschule 
Osnabrück. Durch das persönliche und finanzielle Engagement 
der Mitglieder wird der Dialog intensiviert und es werden Brü-
cken geschlagen zwischen Hochschule und Gesellschaft, Wirt-
schaft und Arbeitswelt.
Die Mitglieder der Fördergesellschaft erhalten neben den Jour-
nalen der Hochschule und weiteren wichtigen Mitteilungen re-
gelmäßige 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 un-
abhängig von ihrem Studiengang nach den Kriterien Leistung, 
Bedürftigkeit und Engagement zu unterstützen.

Förderung seit: 2012 |  stipendien 2022/23: 13

Ich freue mich über das Stipendi-
um, da ich das Gefühl habe, dass mein Einsatz 
für die Gesellschaft, mein Fleiß und meine 
Herkunft gesehen werden. Als einziges Kind 
erkrankter Eltern ist es nicht selbstverständlich 
auf eigenen Beinen zu stehen und schon gar 
nicht finanziell unabhängig zu sein. Mich freut 
es, dass das Stipendium den Leuten die Bühne 
gibt, die hart für ihren Erfolg arbeiten.

Es macht mich mobil, stärkt meine Beziehungen 
und gibt mir ein Gefühl von Unabhängigkeit. 
Danke!        Stefanie Klang, Soziale Arbeit B. A.

Fördergesellschaft der  
Hochschule Osnabrück e.V.

Das Deutschlandstipendium ist 
eine große Anerkennung für meine gezeigten 
Initiativen. Diese Förderung ermöglicht es mir 
motivierter meinen außercurricularen, gemein-
nützigen Aktivitäten nachzugehen.

Mohammad Alasmar, Elektrotechnik M. Sc.

Ich freue mich sehr über das 
Deutschlandstipendium, da es mir zeigt, dass 
mein Engagement und meine Leistungen 
gewürdigt werden - sowohl im Studium als 
auch im Ehrenamt.

Julia Eisele, Kommunikationsmanagement B. A.

Studieren und vor allem immer besser werden  
in dem, wofür ich brenne, und nebenbei ehren-
amtlichem Engagement nachgehen: Dies wurde 
für mich mittels dieser Unterstützung um eini-
ges vereinfacht!

Amirali Haghighatkhah, Wirtschaftsinformatik B. Sc.

Es ist eine riesige Anerkennung 
meiner Leistungen und meiner investierten Zeit. 
Das Stipendium motiviert mich, weiterhin mein 
Bestes zu geben. Durch die finanzielle Unter-
stützung kann ich mich voll und ganz auf mein 
Studium fokussieren, meine Interessen weiter-
verfolgen und wichtige Kontakte knüpfen.

Judit Schrameyer, Fahrzeugtechnik M. Sc.
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Gartenbau-Versicherung VVaG
Als Versicherer der grünen Branche schützen wir unsere Mit-
glieder vor Gefahren aus Natur und Technik – und dies schon 
seit 1847. Hierfür bieten wir individuelle Versicherungspakete 
sowie Beratung zu Risikomanagement und Prävention. Unser 
stetig wachsendes Team aus mittlerweile über 100 Mitarbeiten-
den besteht aus Spezialistinnen und Spezialisten vieler Fach-
richtungen, vor allem natürlich aus dem Gartenbau. Mittlerweile 
sind wir in acht Ländern vertreten und befinden uns weiterhin 
im Wachstum.

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Das Deutschlandstipendium bietet uns die Möglichkeit, ein 
Netzwerk zu Nachwuchskräften aufzubauen und live zu erle-
ben, was den jungen Gartenbau aktuell bewegt. Vielleicht lernen 
wir dabei auch jemanden kennen, der bei uns in den Beruf star-
ten 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 Engage-
ment vorantreiben. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Hochschule Osnabrück bietet über das Deutschlandstipen-
dium Studierenden und Unternehmen eine hervorragende Platt-
form zum frühen Kennenlernen und gegenseitigen Austausch. 
Durch ihr vielseitiges Engagement verbindet sie Wissenschaft 
und Praxis und eröffnet auch hier gute Möglichkeiten der Zu-
sammenarbeit. Wir sind sehr zufrieden.

Das Deutschlandstipendium 
ermöglicht mir durch die finanzielle Unterstüt-
zung ein Auslandssemester zu planen. Der 
regelmäßige Kontakt zu der Förderorganisation 
bietet interessante neue Einblicke in den Garten-
bau außerhalb des Studiums.

Simon Germer,  
Angewandte Pflanzenbiologie – Gartenbau, Pflanzentechnologie B. Sc.

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 Men-
schen für Rolle, Aufgaben, Konsequenzen und Potentiale un-
ternehmerischen Handelns zu stärken und die Bereitschaft zu 
eigenem Engagement zu fördern.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2022/23: 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.
 

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Es ist mir eine große Ehre, im 
Rahmen des Deutschlandstipendiums geför-
dert zu werden. Es ermöglicht mir, mich voll 
und ganz auf mein Studium konzentrieren 
zu können, ohne einem zeit- und energie-
raubenden Nebenjob nachgehen zu müssen, 
und stellt als Anerkennung meiner Leis-
tungen zudem eine große Motivation dar, 
genauso weiterzumachen wie bisher.

Celina Müller,  
Informatik – Verteilte und Mobile Anwendungen M. Sc.
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Georg Parlasca Keksfabrik GmbH 
Die Georg Parlasca Keksfabrik GmbH ist ein mittelständisches 
Unternehmen, das sich im Laufe seiner 125-jährigen Geschich-
te von einer klassischen Bäckerei zu einem bedeutenden Her-
steller für Baby-Kekse und -riegel sowie weitere Spezial- und 
Trendgebäcke entwickelt hat. Produziert werden insbesonde-
re führende Marken und Eigenmarken des Handels. Tradition 
und Innovation werden dabei von einem jungen und dynami-
schen Team erfolgreich miteinander verknüpft. Mit dem star-
ken Partner und Hauptgesellschafter Auctus Capital Partners 
AG werden zukunftsweisende Investitionen in Millionenhöhe 
ermöglicht. Durch die Beteiligung der Geschäftsführung am Un-
ternehmen bleibt der familiäre Charakter erhalten.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Unser Unternehmen bewegt sich in schnell verändernden Märk-
ten. Der Anpassungsfähigkeit kommt für dauerhaften Erfolg 
und Wachstum eine besondere Bedeutung zu. Daher ist es 
elementar, eine Beziehung zu wissenschaftlichen und ausbil-
denden Einrichtungen aufzubauen, um eine regelmäßige Zufüh-
rung neuer Erkenntnisse und potenzieller Talente zu ermögli-
chen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Da wir frisch an Bord sind, können wir nur feststellen, dass wir die 
Organisation als professionell und das Netzwerk als spannend, 
vielfältig und interessant wahrgenommen haben. Mal schauen, 
ob wir unsere Ziele mit unserem Engagement erreichen können.

 

Gauselmann AG
Innovatives Entertainment, das Menschen fesselt, Spielfreude 
vermittelt und begeistert – dafür steht unsere familiengeführ-
te Gauselmann Gruppe seit über 60 Jahren. We make people 
WOW. Regional verwurzelt und in der Welt zuhause sorgen fast 
15.000 Beschäftigte für Leidenschaft und Seriosität. Neben der 
Spielstätten-Kette MERKUR Casino sind wir u. a. in den Bereichen 
Sportwette, Online-Gaming und Spielbanken aktiv sowie europa-
weit führend in der (Spiele-) Entwicklung, der Produktion und im 
Vertrieb elektronischer Spielgeräte. Das Portfolio und Jobangebot 
unserer Unternehmensgruppe ist und bleibt vielfältig, wodurch 
sich zahlreiche Karrieremöglichkeiten mit dem WOW-Effekt in un-
seren 30 operativ agierenden Tochterunternehmen ergeben.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2015 |  stipendien 2022/23: 5

Warum engagieren Sie sich?
Durch die Stipendienvergabe geben wir Studierenden mehr Frei-
räume, um sich vollumfänglich aufs Studium zu konzentrieren. 
Zudem haben wir die Möglichkeit, frühzeitig Talente für die Gau-
selmann Gruppe zu gewinnen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium ist für uns elementar wichtig. Wir 
sehen in der Förderung von engagierten Nachwuchskräften eine 
Aufgabe der Gegenwart für die Zukunft – die Zukunft junger Men-
schen, aber auch die unserer familiengeführten Unternehmens-
gruppe. Stipendiat*innen werden nicht nur monetär gefördert, 
sondern von uns auch auf einem Stück ihres Karrierewegs beglei-
tet, beispielsweise im Praktikum, in einer Werkstudententätigkeit 
oder beim Verfassen der Abschlussarbeit in Kooperation mit der 
Gauselmann Gruppe.

Das Stipendium motiviert mich weiterhin gute 
Leistungen in meinem Studium zu erzielen.

Eva Brinker, Informatik – Technische Informatik B. Sc.

Das Deutschlandstipendium ist eine großartige 
Anerkennung. Elisa Kamper, Media & Interaction Design B. A.

Ich freue mich über das Deutschlandstipen dium, 
weil ich es mich noch stärker motiviert und eine 
tolle Wertschätzung ist.

Julia Schlafke, Betriebswirtschaft und Management B. A.
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GS agri eG
Als Genossenschaft stehen wir für Werte ein, die unsere Kun-
den, unsere Mitglieder und uns selbst jeden Tag weiterbringen. 
Wir sind regionaler Marktführer und Dienstleister im ländlichen 
Raum. Die GS unterteilt sich in die Geschäftsbereiche GS agri, 
GS bio, GS bau, GS energie und GS Raiffeisen-Markt. Mit uns 
verbindet man Sicherheit, Regionalität, ein persönliches Mitein-
ander und einen hohen Anspruch an Service und Qualität. Jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter der GS weiß und erlebt, dass 
wir „Gemeinsam wachsen“.

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Uns ist es wichtig die Nachwuchskräfte von morgen zu unter-
stützen und wir wollen im universitären und außeruniversitären 
Umfeld Erfahrungs- und Handlungsräume entstehen lassen, in 
denen sich die Studierenden entwickeln, sich reflektieren und 
orientieren können. Wir begrüßen neue Ansichten und Ideen, 
wollen uns immer weiterentwickeln und niemals stillstehen. 
Neben der finanziellen Unterstützung für ein erfolgreiches Stu-
dium wollen wir den Studierenden die GS Gruppe vorstellen und 
unsere Karrierechancen aufzeigen, z. B. im Rahmen eines Prak-
tikums während des Studiums/Begleitung Bachelor- und Mas-
terarbeit. In der Gruppe gibt es vielfältige Möglichkeiten und Be-
reiche, die kennengelernt werden können. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir sind ein großer Fan der Förderung, da wir als Unternehmen 
einfachen Kontakt zu den Studierenden aufbauen und diese un-
terstützen können. Daher hat die Förderung aus unserer Sicht 
für beide Seiten nur Vorteile und sollte daher auf jeden Fall ge-
nutzt werden.
Die Studierenden bekommen so einfacher einen Einblick in 
Unternehmen, die zu ihrem Studienschwerpunkt passen, und 
können früh praktische Erfahrungen sammeln. Zudem sind wir 
immer froh, wenn wir neue, innovative Ideen sammeln und im 
besten Fall umsetzen können. Da die Studierenden die theore-
tischen Erkenntnisse und in manchen Fällen schon praktische 
Erfahrungen mitbringen, können wir durch einen gemeinsamen 
Austausch oftmals neue Ansichten gewinnen.

 

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG über  
Agrotech Valley Forum e.V.
Das Familienunternehmen GRIMME, gegründet 1861 als 
Schmiede, steht für führende Technologien in der Landtechnik. 
Über 2.850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit tragen 
dazu bei, dass die Kartoffel-, Rüben- und Gemüsetechnik auf 
sechs Kontinenten begeistert. Durch den Einstieg von Chris-
toph und Philipp Grimme befindet sich das Unternehmen nun 
schon in der fünften Familiengeneration. GRIMME steht für Tra-
dition und Vielfalt. Werte wie Bodenständigkeit, Verlässlichkeit, 
Vertrauen und Loyalität begleiten das Unternehmen seit über 
160 Jahren und machen es erfolgreich. Mit Aktivitäten in über 
120 Ländern der Welt sowie über 150 Maschinentypen im Pro-
duktportfolio sind die Möglichkeiten vielfältig. 

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 4

Warum engagieren Sie sich?
Seit Jahren engagiert sich GRIMME für die gezielte Förderung 
zukünftiger Nachwuchskräfte. Durch die Stipendienvergabe 
übernimmt GRIMME soziale Verantwortung auch gegenüber 
der zukünftigen Generation und unterstützt junge Talente, um 
sorgenfrei studieren zu können. Zudem erleichtert die ideelle 
Unterstützung den Einstieg in das Berufsleben – favorisiert bei 
GRIMME.  M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die räumliche Nähe zwischen Hochschule und Hauptsitz in 
 Damme bietet die Gelegenheit, die Stipendiatinnen und Stipendi-
aten regelmäßig einzuladen, um einen persönlichen Austausch 
zu  ermöglichen und das Familienunternehmen besser kennen zu 
lernen.
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HEDELIUS Maschinenfabrik GmbH
Wenn es um den Qualitätsbegriff „Made in Germany“ geht, 
sind Bearbeitungszentren von HEDELIUS ein echtes Aushän-
geschild. Seit drei Generationen setzt die HEDELIUS Maschi-
nenfabrik Maßstäbe in der Zerspanung. Stets mit einem Ohr 
für den Kunden, einem Auge für den Markt und mit einem Sinn 
für die Zukunft. Unser tägliches Handeln stützt sich auf klare 
Grundsätze und Werte, die uns zu einem berechenbaren und 
verlässlichen Partner machen. Dazu gehören Ehrlichkeit, Diszi-
plin, Pünktlichkeit und eine solide Unternehmensführung.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2022/23: 1

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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir als Unternehmen HEDELIUS unterstützen das Deutsch-
landstipendium, da wir talentierten Nachwuchs fördern und zu-
gleich einen Beitrag für die Chancengleichheit junger Menschen 
leisten möchten.

 

HARTING Stiftung & Co. KG
Die HARTING Technologiegruppe ist ein weltweit führender 
Anbieter von industrieller Verbindungstechnik für die drei Le-
bensadern „Data“, „Signal“ und „Power“ mit 14 Produktionsstät-
ten und Niederlassungen in 44 Ländern. Darüber hinaus stellt 
das Unternehmen auch Kassenzonen für den Einzelhandel, 
 elek tromagnetische Aktuatoren für den automotiven und in-
dustriellen Serieneinsatz, Ladeequipment für Elektrofahrzeuge 
sowie Hard- und Software für Kunden und Anwendungen u. a. in 
der Automatisierungstechnik, im Maschinen- und Anlagenbau, 
in der Robotik und im Bereich Transportation her. Rund 6.500 
Mitarbeitende erwirtschafteten 2021/22 einen Umsatz von 
1.059 Mio. Euro.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 2

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

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Durch das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osna-
brück haben wir bei HARTING in jedem Förderjahr die Möglich-
keit, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen und sie auf 
ihrem Weg zu unterstützen. Die Hochschule Osnabrück zeich-
net sich dabei durch ihr besonderes Engagement zwischen För-
derer und Stipendiatinnen/Stipendiaten aus.

Das Stipendium gibt mir die 
Möglichkeit mich durch die finanzielle Förde-
rung vollkommen auf das Studium konzentrie-
ren zu können. Außerdem hat es einen wertvol-
len Kontakt zu einem Unternehmen, meinem 
Förderer, in meiner Heimatregion geschaffen.

Lena Bukowski, Entwicklung und Produktion M. Sc.
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HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER GmbH
Die HERDEN BÖTTINGER BORKEL NEUREITER GmbH (HBBN) 
ist eine mittelständisch orientierte Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft mit Standorten in Osnabrück, 
Hamburg und Schwedt/Oder. Mit neun Partnern und rund 130 
Mitarbeitern decken wir seit über 30 Jahren ein Leistungsspek-
trum ab, das sich von den klassischen Disziplinen der Steuerbe-
ratung und Wirtschaftsprüfung bis hin zur Betreuung internatio-
naler Mandate mit verschiedenen Standorten erstreckt. Dabei 
profitieren unsere Auftraggeber von der langjährigen Erfahrung 
und den vielfältigen Kontakten unserer Mitarbeiter, internationa-
lem Know-how und der Spezialisierung durch unsere Mitglied-
schaft in der MSI Global Alliance, London.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Unsere Unternehmensentwicklung wird maßgeblich von den 
vielseitigen und gut ausgebildeten Menschen geprägt, die bei 
uns arbeiten. Wir möchten Studierenden daher mit dem Stipen-
dium die Möglichkeit geben, ihre Potentiale und ihre Persönlich-
keit frei zu entfalten und frühzeitig Kontakte für spätere Festan-
stellungen bei HBBN zu knüpfen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Stipendium bietet uns eine großartige Möglichkeit, Studie-
renden die Fokussierung auf ihr Studium und ihre Interessen 
zu ermöglichen und gleichzeitig ein erstes Kennenlernen der 
späteren Praxis im Rahmen von Kontakten, Praktika, Projekt-/
Abschlussarbeiten und Werksstudententätigkeiten anzubieten.

 

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 2022/23: 3

Warum engagieren Sie sich? 
Neben der finanziellen Unterstützung für ein erfolgreiches Stu-
dium wollen wir den Studierenden heristo als Unternehmens-
gruppe vorstellen und unsere Karrieremöglichkeiten aufzeigen. 
Durch die verschiedenen Unternehmen gibt es in der Gruppe 
vielfältige Möglichkeiten und Betätigungsfelder. Wir bieten ih-
nen im Rahmen dessen unter anderem die Möglichkeit für Prak-
tika oder Werksbesichtigungen an. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium bietet sowohl für die Studierenden 
als auch für die Unternehmen eine großartige Möglichkeit mit-
einander in Kontakt zu treten und voneinander zu profitieren. 
Durch die finanzielle Unterstützung können sich die Stipendi-
aten ganz auf ihr Studium konzentrieren, was in den aktuellen 
wirtschaftlichen Zeiten keine Selbstverständlichkeit ist.

Es ist eine tolle finanzielle 
Unterstützung. Ich freue mich, dass die 
Leistungen im Studium und das soziale 

Engagement wertgeschätzt werden.  
Besonders gefällt mir der enge Kontakt zu 
meinem Förderer und anderen Stipendiaten.

Vera Walburga Ricker, Betriebswirtschaft und Management B. A.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN
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HÖCKER Polytechnik GmbH
Die Höcker Polytechnik GmbH startete 1962 mit drei Mann 
und fertigte Absauganlagen für Tischlereien. Neue Produkte 
für weitere Branchen kamen hinzu, weltweit wurden innovative 
Projekte realisiert und das Unternehmen wuchs. Für mehr als 
240 Menschen ist Höcker Polytechnik heute verantwortungs-
voller Arbeitgeber und Ausbilder. Das moderne Produktions- 
und Logistikzentrum in Hilter a. T. W. ist Hauptstandort für die 
Fertigung von Absaug- und Entstaubungsanlagen für die Holz-, 
Kunststoff- und Papierindustrie sowie von Industrieventilatoren, 
Shreddern, Brikettierpressen und Lackierkabinen. Höcker mini-
miert durch intelligente Steuerungstechnik den Energieeinsatz 
für die Entsorgung in Werkstätten und großen Werken. 

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Als inhabergeführtes Unternehmen sehen wir uns den vergan-
genen und künftigen Generationen gegenüber in der Verantwor-
tung. Wir unterstützen junge Menschen, damit sich diese auf 
das Studium konzentrieren können und parallel an der Umset-
zung komplexer Projekte aktiv mitwirken können. Das ist unser 
bewusstes Investment in unsere künftigen Fach- und Führungs-
kräfte.  M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Der Austausch und die Zusammenarbeit mit ortsnahen Fach-
hochschulen und Universitäten haben für uns einen hohen 
Stellenwert. Das Deutschlandstipendium bietet die Möglichkeit 
einen ersten Kontakt zu Studierenden aufzubauen und junge 
Talente der Zukunft kennenzulernen.

 

IMA Schelling Deutschland GmbH
Wir sind mutig und innovativ, neugierig und kreativ, bodenstän-
dig und klar auf den Erfolg unserer Kunden fokussiert. Unsere 
Ideen und unser Know-how fließen in einzigartige Maschinen- 
und Anlagenlösungen für Unternehmen aus der holz-, metall- 
und kunststoffbearbeitenden Industrie. Die allseits bekannte 
Möbelmarke aus Schweden setzt dabei ebenso auf unsere Er-
fahrung wie der größte Flugzeughersteller oder der anspruchs-
volle Tischlerbetrieb von nebenan. Manche Anlage von uns er-
reicht die Größe von bis zu zwei Fußballfeldern – das geht, weil 
wir über 100 Jahre Pionierarbeit auf höchstem Niveau mit im 
Gepäck haben. Motivierte Nachwuchskräfte finden bei uns das 
perfekte Umfeld für ihre Talente.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich? 
Als Hersteller von hochkomplexen Anlagen sind wir auf quali-
fizierte Fachkräfte angewiesen. Daher wissen wir, welch einen 
hohen Stellenwert eine qualifizierte (Hochschul-)Ausbildung 
hat. Das Stipendium ist in unseren Augen eine tolle Möglichkeit, 
Studierende zu entlasten und dazu beizutragen, dass diese ih-
ren Fokus auf ihr Studium ausrichten können. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück ist 
perfekt organisiert – von der Vergabe bis hin zur Begleitung 
während des Förderzeitraums.

Das Deutschlandstipendium 
ermöglicht mir, wie wahrscheinlich allen 
anderen Studierenden, die volle Konzentration 
auf das Studium gerade in einer so schwieri-

gen Phase wie die aktuelle. Gefühlt jagt ja 
gerade eine Krise die andere und es tut allen 
gut eine finanzielle Unterstützung zu 
bekommen. Ich freue mich besonders, ein 
Stipendium von einer Firma zu bekommen, 
die aus meiner Branche und aus meiner 
Heimat kommt.

Leonhard Prein, Landschaftsbau B. Eng.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN
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Für mich war es eine große Über- 
windung und eine 180-Grad-Wendung, mich 
auch beruflich ganz der Kunst und meiner 
Leidenschaft zu widmen, und nun zu sehen, 
dass ich genau darin unterstützt werde, bedeu-
tet sehr viel für mich und zeigt mir, dass ich  
auf dem richtigen Weg bin.

Natalie Friedrich, Musikerziehung B. A.

An dem Kontakt zu meiner 
Förderorganisation gefällt mir besonders, dass 
ich stets auf eine vertrauenswürdige und kom-
petente Ansprechperson mit einem offenen Ohr 
für meine Anliegen zählen kann.

Gianna Pludra, Musikerziehung B. A. 
 

Das Stipendium ermöglicht mir 
mehr finanzielle Unabhängigkeit, was als 
Musikerin sehr hilfreich ist. Dadurch kann ich 
mich vollkommen auf meine musikalischen 
Projekte und das Studium konzentrieren.

Hannah van Do, Musikerziehung B. A.

Ingeborg-Sieber-Stiftung
Die Ingeborg-Sieber-Stiftung wurde 2017 rechtlich als gemein-
nützige Stiftung begründet und fördert seit 2018 jährlich junge 
musikalische und künstlerische Talente. 
Die Stiftung fördert junge Studentinnen/Studenten aus den Be-
reichen Musik und Kunst in Zusammenarbeit mit dem Fachbe-
reich Kunst der Universität Osnabrück, vertreten durch Prof. Dr. 
Barbara Kaesbohrer, und dem Institut für Musik der Hochschule 
Osnabrück, vertreten durch Prof. Sascha Wienhausen. 
Die Stiftung soll im Sinne der Stifterin dazu beitragen, die jungen 
erfolgversprechenden Talente der Musik & Kunst in Osnabrück 
durch die Gewährung von Stipendien und die Förderung und 
Unterstützung künstlerischer Arbeiten und Projekte in Osna-
brück zu unterstützen und ihren Erfolg zu fördern.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 8 
 
Warum engagieren Sie sich? 
Studierende der Fachbereiche Kunst und Musik werden selten 
durch Deutschlandstipendien unterstützt, da es im Osnabrücker 
Raum keine wirkliche Musik-Industrie gibt. Um den Musikstand-
ort Osnabrück nachhaltig zu fördern, hat es sich die Ingeborg-
Sieber-Stiftung zur Aufgabe gemacht, junge Musikschaffende 
in ihren ersten Karriereschritten zu unterstützen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium ermöglicht durch die finanziel-
le Unterstützung eine Konzentration auf Studieninhalte. Die 
letzten Jahre waren vor allem für Kulturschaffende schwierig 
und das Deutschlandstipendium hat eine wahrnehmbare Ent-
lastung für Studierende geschaffen. Eine Ausweitung des Pro-
grammes wäre vor allem in Bezug auf Musiker*innen hilfreich.
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Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG
Der Name Kesseböhmer steht für innovative Lösungen, die 
Design, Funktion und Qualität in sich vereinen. Bis heute ist 
die Kesseböhmer Gruppe ein inhabergeführtes Unternehmen. 
Unsere Kernkompetenz liegt in der Metallverarbeitung. Von der 
Idee bis zur Auslieferung finden alle Fertigungsschritte in unse-
rem Hause statt – inklusive der Entwicklung und Herstellung 
der nötigen Maschinen und Werkzeuge. So gelingt es, die inno-
vativen Ideen unserer Entwickler*innen schnell und ohne Abstri-
che in die Tat umzusetzen. Mit insgesamt zehn Standorten in 
Deutschland in den Geschäftsfeldern Möbelbeschlagsysteme, 
Ladenbau/Warenpräsentation, Büromöbel- und Automotive- 
Industrie sind wir zukunftsfähig aufgestellt. Qualität steht für 
uns an erster Stelle – als Unternehmen und als Arbeitgeber.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück beim 
Deutschlandstipendium schafft für uns einen echten Mehrwert. 
Als förderndes Unternehmen werden wir exzellent betreut und 
haben unter anderem die Möglichkeit an exklusiven Veranstal-
tungen, z. B. zum Thema Mentoring für Stipendiat*innen, teilzu-
nehmen.

 

inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG
Die inpraxi Unternehmensberatung GmbH & Co. KG berät mit-
telständische Lebensmittelfilialisten, darunter insbesondere 
Bäckereibetriebe, in den Bereichen Betriebswirtschaft, Produk-
tionsoptimierung, Logistik, Vertrieb, Gastronomie, Betriebsor-
ganisation, Strategie und Personalmanagement. Die etwa 170 
zu beratenden Familienunternehmen aus Deutschland und Ös-
terreich erwirtschaften einen durchschnittlichen Umsatz von 
15 Mio. Euro und betreiben im Schnitt circa 30 Filialstandorte. 
Neben der Beratungstätigkeit vor Ort beim Kunden organsiert, 
konzipiert und moderiert das inpraxi-Team sogenannte Erfah-
rungsaustauschgruppen. 

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1
vorherige Förderjahre: 2014–2019 
 
Warum engagieren Sie sich? 
Menschen brauchen Erfahrungen – Chancen ermöglichen Er-
fahrungen! Gerne ermöglichen wir jungen Menschen diese 
Chancen. Sie können ihre Interessen und Stärken dadurch noch 
besser kennenlernen. Durch unsere Begleitung und Unterstüt-
zung versuchen wir ihnen Wege und Möglichkeiten aufzuzei-
gen.
Durch die gewonnenen Kontakte zu StipendiatInnen erhalten 
wir Einblicke in die Zukunftsdenke der Generation der Studieren-
den. Das hilft uns sehr in der Anpassung unserer Führungskul-
tur und Führungsinstrumente in der inpraxi Gruppe. Auch konn-
ten wir neue KollegInnen schon dazugewinnen.
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Landvolk-Dienste Osnabrück GmbH
Der Hauptverband des Osnabrücker Landvolkes (HOL) steht für 
die berufsständische Interessenvertretung der Landwirtschaft 
und des ländlichen Raumes im Osnabrücker Land. Als Partner 
vor Ort machen wir uns stark für die Interessen unserer über 
3.300 Mitglieder gegenüber Politik, Behörden, Verbänden, Wirt-
schaft und Wissenschaft. Über unsere berufsständische Tätig-
keit hinaus beraten wir unsere Mitglieder auch in rechtlichen, 
steuerlichen und sozialrechtlichen Belangen. 

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2022/23: 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 Landvolk-Dienste und das Land-
volk als Arbeitgeber kennenlernen und wir freuen uns, Kontakt 
zu potenziellen zukünftigen Arbeitnehmern knüpfen zu können.

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Vergabe der Stipendien verschafft uns die Möglichkeit, in 
einen tollen Austausch mit jungen Menschen zu kommen. Das 
ist sehr wertvoll für unsere Arbeit, aber auch für die Zukunft un-
seres Verbandes. Wir schätzen das Deutschlandstipendium für 
die Chance, Netzwerke in unserer Branche, aber auch über sie 
hinaus, aufbauen und stärken zu können.

LMIS AG über Agrotech Valley e.V.
Beständig innovativ! Das ist unser Anspruch und der Anspruch, 
den Kunden uns gegenüber haben. Und diesen erfüllen wir 
leidenschaftlich gern. Denn trotz der Tatsache, dass wir über 
20 Jahre alt sind, sind wir immer noch ein junges, agiles Un-
ternehmen, was es nicht verlernt hat, Dinge nochmal neu zu 
denken. Das ist die Grundlage unserer Innovationsfähigkeit. Als 
LMIS AG entwickeln und betreiben wir Softwarelösungen, mit 
denen Geschäftsprozesse digitalisiert werden. Mit unseren KI-
Anwendungen können unsere Kunden Datenpunkte intelligent 
verknüpfen, Daten mehrwertschöpfend nutzen und Künstliche 
Intelligenz als entscheidenden Wettbewerbsfaktor einsetzen. 
Unser Ziel ist es, Osnabrück zum KI-Hotspot zu entwickeln.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2012 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Indem wir junge Talente fördern, wird das Bildungsniveau 
in der Region gestärkt. Mit klugen Köpfen lassen sich Lösun-
gen für viele drängende Zukunftsaufgaben finden. Wir möch-
ten die Einsatz- sowie Leistungsbereitschaft anerkennen und 
Stipendiat:innen dabei unterstützen, sich neben ihrem persön-
lichen Engagement fokussiert dem Studium zu widmen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Für Osnabrück ist das Deutschlandstipendium eminent wich-
tig, denn wir möchten auf unsere Region aufmerksam machen. 
Hier gibt es tolle Bildungs- und Forschungseinrichtungen, wie 
die Hochschule oder das DFKI. Es ist überaus wertvoll, durch 
finanzielle Hilfen dafür zu sorgen, dass engagierte Menschen in 
diese Region kommen – und idealerweise bleiben.
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METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
METTEN Stein+Design ist ein mittelständisches Familienunter-
nehmen der Betonsteinindustrie. Mit unseren Produkten liefern 
wir einen Baustein dazu, dass Gärten zu kleinen Paradiesen 
werden und der öffentliche Raum zu den Bühnen des Lebens. 
Wir haben Freude am Gestalten und der Entwicklung innova-
tiver Produkte, die mit vielen renommierten Design-Preisen 
ausgezeichnet wurden. METTEN-Produkte werden von einem 
Team mit Mitarbeitern aus 14 Nationen hergestellt und ver-
trieben. Die enge Zusammenarbeit wird von vier Grundwerten 
getragen: Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Fairness. 
Der Respekt vor der Einzigartigkeit und der Persönlichkeit je-
des Einzelnen macht unser Familienunternehmen seit mehr als 
80 Jahren stark.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Unser Engagement geht schon seit jeher über unser professio-
nelles Umfeld hinaus, und es ist uns ein Anliegen, Menschen 
in ihren unterschiedlichen Lebenssituationen zu unterstützen 
sowie unseren Beitrag zu leisten, Talente zu fördern.

Das Stipendium ermöglicht mir 
die Bachelorarbeit in Nordamerika zu schreiben. 
Hier geht für mich ein Traum in Erfüllung. 

Außerdem gibt es mir eine Art Bestätigung, dass 
ich derzeit den richtigen Lebensweg beschreite 
und in Zukunft in meiner Rolle/meiner Karriere 
Erfolg erzielen kann, wenn ich weiter fokussiert 
und zielstrebig bleibe. Erfolg heißt in diesem 
Falle für mich in der Stadtplanung die Städte 
zu einem grüneren und lebenswerteren Ort zu 
machen.

Justin Pauls, Freiraumplanung B. Eng.

 

MBN GmbH
MBN ist ein 1969 gegründetes mittelständisches Bauunterneh-
men mit dem Stammsitz in Georgsmarienhütte bei Osnabrück. 
Über 700 Beschäftigte sind bundesweit an 12 Standorten tätig. 
Neben dem schlüsselfertigen Bauen und dem Bauen im Be-
stand sind wir im Stahlbau, im Fassadenbau, im Immobilien-
management 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 2022/23: 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 Kon-
takt zu Hochschulen an unseren Standorten und das Engage-
ment mit Stipendien unterstützt unser Ziel möglichst früh unse-
re zukünftigen Kolleginnen und Kollegen auf uns aufmerksam 
zu machen.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Ich bin sehr dankbar dafür, 
dass ich erneut für ein Jahr das Deutsch land -
stipendium erhalten darf. Es ermöglicht mir 
einen etwas entspannteren Start in mein 
Wissenschaft liches Praxisprojekt und meine 
Bachelorarbeit. 

Außerdem bietet es mir ein großes Stück 
Sicherheit in diesen doch so unsicheren 
Zeiten. 

Franziska Brockhoff, Soziale Arbeit B. A.
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Im Jahr 2022 richtete die Fördergesellschaft erstmalig die Jah-
restagung gemeinsam mit der Verleihungsfeier der Deutsch-
landstipendien aus (siehe Titel). 

Der Vorsitzende, Prof. Dr. Stephan Rolfes, unterstrich in seiner 
Begrüßung die Bedeutung der Veranstaltung für das Unterneh-
mensnetzwerk: “Uns ist es wichtig, dass wir auf diese Art und 
Weise miteinander ins Gespräch kommen, uns mit der Hoch-
schule und ihren Studierenden über aktuelle Entwicklungen 
austauschen und die unterschiedlichen Perspektiven kennen-
lernen.“ 

Christian Wulff, Bundespräsident a. D. und Vorsitzender des 
Kuratoriums der Dieter Fuchs Stiftung, lobte den wertschätzen-
den Austausch mit der Hochschule: „Sie geben uns immer das 
Gefühl, mehr zu bekommen als zu geben.“ Außerdem betonte 
Wulff in seiner Rede, welche Chancen sich aus einer Zusam-
menarbeit ergeben können: „Über die Hochschule bekommen 
Unternehmen Kontakt zur jungen Generation. Bei dem Fach-
kräftemangel, der aktuell herrscht und der sich in Zukunft noch 
verschärfen wird, ist das eine großartige Chance. Und darum 
frage ich mich: Wie kommt es, dass nicht mehr Unternehmen 
mitmachen? Wo ist der Rest?“ 

JAHRESTAGUNG DER FÖRDERGESELLSCHAFT /  
VERLEIHUNGSFEIER DER DEUTSCHLANDSTIPENDIEN

IfM-Neubau, Stiftungsprofessuren, Auslandsaufenthalte, 
Food Future Lab – vielfältigste Unterstützung durch Fördernde

In seiner Rede verwies Hochschulpräsident Prof. Dr. Andreas 
Bertram außerdem beispielhaft auf die vielfältigen Projekte, 
die die Hochschule dank der tatkräftigen Unterstützung ihrer 
Fördernden umsetzen konnte. Im Mai 2022 wurde der Neu-
bau des Instituts für Musik feierlich eröffnet. Die Dieter Fuchs 
Stiftung hatte den Bau finanziell unterstützt. Dank der KITABU-
Stiftung können Studierenden Studienaufenthalte in den USA 
ermöglicht werden. Durch die Unterstützung der Aloys & Brigitte 
Coppenrath Stiftung und der Dieter Fuchs Stiftung konnte die 
Hochschule das Food Future Lab, ein Labor für nachhaltige 
 Lebensmittelwertschöpfung, einrichten. Auch mehrere Stif-
tungsprofessuren wurden durch Fördernde schon auf den Weg 
gebracht.

Noch einmal herzlichen Dank für die extrem 

gelungene Veranstaltung im Alando Ballhaus. 

Es hat uns sehr große Freude bereitet, unsere 

StipendiatInnen persönlich kennen zu lernen.

Jörn Wunderlich (ROSEN Gruppe)

Moderatorin Constanze Nailis im Interview mit Christian Wulff

Hochschulpräsident Prof. Dr. Andreas Bertram 
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Die Veranstaltung war super organisiert, 

angenehm kurzweilig und sehr interessant – 

sowohl bezüglich der Gespräche am Tisch als 

auch der präsentierten, vielfältigen Themen 

und Projekte, zu denen man sonst keine 

Berührungskontakte hat.

Sylvia Looks (CLAAS Stiftung)

Herzlichen Dank für die sehr gelungene 

Verleihungsfeier der Deutschlandstipendien. 

Wir haben das Rahmenprogramm und die 

Gespräche genossen.

Carina Plogmann (heristo ag) 

Perfekt organisiert, enorm unterhaltsam und 

auch noch inhaltsstark – mehr geht gar nicht. 

Chapeau für dieses tolle Event. 

Ingmar Bojes (Wirtschaftsförderung Osnabrück)

Auf diesem Wege noch einmal vielen Dank 

für die Ausrichtung eines wirklich tollen 

Events. Mir hat die Veranstaltung mit ihrem 

Rahmenprogramm, bei dem auch das 

persönliche Netzwerken nicht zu kurz kam, 

sehr gut gefallen. 

Nils Sieksmeyer  
(Kesseböhmer Beschlagsysteme GmbH & Co. KG) 

Vielen Dank für die Organisation der 

Verleihungsfeier des Deutschlandstipendiums. 

Es war ein sehr schöner Abend.

Anna-Sophie Zendel (Stipendiatin Stiftung für 
angewandte Wissenschaften Osnabrück) 

Erster und zweiter Vorsitzender der Fördergesellschaft mit Stipendiat*innen (v.l. Prof. Dr. Stephan 
Rolfes, Leoni Duske, Markus auf der Landwehr, Stefanie Klang, Levke Rühle, Stefan Engelshove)

Prof. Dr. Felix Osterheider berichtet als Vorstandsvorsitzender 
über Aktivitäten der Aloys & Brigitte Coppenrath-Stiftung

Musikalischer Beitrag von Musical-Studierenden des Instituts für
Musik (Dominik Räk, Frederik Stuhllemmer, Clara Marie Hendel) 
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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.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2022/23: 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.

 

MLP Finanzberatung SE
Die MLP Finanzberatung SE ist das größte Tochterunterneh-
men der MLP Gruppe mit den Marken Deutschland.Immobilien, 
DOMCURA, FERI, MLP, RVM und TPC. Die Beratungsleistungen 
reichen vom Vermögensmanagement über das Thema Alters-
vorsorge bis hin zu Versicherungen und Immobilien. Zudem 
können Kunden ihre Bankgeschäfte bei MLP tätigen. Die Grup-
pe wurde 1971 gegründet und betreut rund 570.000 Privat- 
und 25.000 Firmenkunden und beschäftigt 2.300 Mitarbeiter 
und über 2.000 Kundenberater an etwa 90 Standorten in ganz 
Deutschland.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich? 
Mit dem Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück 
möchte MLP vor allem Studierende fördern, die sich neben 
dem Studium gesellschaftlich engagieren und gleichzeitig gute 
Leistungen im Studium erbringen. Die Kombination von gesell-
schaftlicher Verantwortung und fachlichem Engagement ist es, 
das MLP auch als rekrutierendes Unternehmen ausmacht. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
MLP engagiert sich seit vielen Jahren an der Hochschule Osna-
brück, u. a. auch mit der Förderung des Deutschlandstipendi-
ums. Die Studierenden sind engagiert und MLP möchte dieses 
Engagement der Studierenden, die von der Hochschule als Sti-
pendiaten ausgewählt werden, honorieren und fördern.

Durch das Deutschlandstipendium kann ich mich  
voll und ganz auf mein Studium konzentrieren 
und muss mir keine großen Gedanken um Infla-
tion und Energiepreissteigerungen machen. Es 
ist ein tolles Gefühl, dass Leistungen in und vor 
dem Studium wertgeschätzt werden.

Mareike Sonntag, Betriebswirtschaft und Management B. A.

Durch die finanzielle Unter-
stützung bin ich nicht mehr auf einen 
Nebenjob angewiesen und kann meine 
Energie dem Studium widmen. Nach einer 
kurzen Zeit Lernen, Zuhören oder Arbeiten 
werde ich durch die Fatigue, einer Folge 
zweier Krebserkrankungen, schnell müde 
und brauche Pausen, um mich auszuruhen. 
An einem Arbeitstag war es für mich nicht 
möglich, mich noch auf das Studium zu 
konzentrieren. Daher ist das Stipendium 
eine große Entlastung.

Lisa Raming, Betriebswirtschaft und Management B. A. 

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN
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Neuenhauser Maschinenbau GmbH 
Die Neuenhauser Gruppe wurde 1955 von Hans Voshaar in 
Neuenhaus gegründet und beschäftigt mittlerweile unter der 
Führung von Lutz Wolf und Rüdiger Schury rund 2.800 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmen der Neuenhauser 
Gruppe beliefern Kundinnen und Kunden auf der ganzen Welt 
und sind in unterschiedlichsten Geschäftsfeldern des Maschi-
nenbaus tätig – von der Textilindustrie und Automation über 
Kompressoren- und Behälterbau bis hin zur Umwelttechnik. Der 
Hauptsitz des Familienunternehmens ist in Neuenhaus in Nie-
dersachsen nahe der Grenze zu den Niederlanden.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 3

Warum engagieren Sie sich? 
Weil wir ein Teil der Ausbildung junger Menschen sein möchten. 
Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Grafschaft und stolz 
auf unsere altbewährte Tradition. Wir sind jedoch auch inno-
vativ und nachhaltig nach vorne orientiert und sehen in jungen 
Menschen auch unsere Mitarbeiter von morgen. Durch das Sti-
pendium kann uns das gelingen. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir sind einfach sehr froh, dass die Hochschule diese Initiative 
anbietet. Es ist für beide Seite ein erster und wichtiger Anknüp-
fungspunkt der Zusammenarbeit. Wir öffnen uns gegenseitig 
die Türen und unterstützen beide zusammen die Ausbildung 
junger Menschen.

 

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 2022/23: 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.

Das Stipendium hat mir geholfen, mich voll 
und ganz auf mein Studium zu konzentrieren, 
anstatt mich um finanzielle Belange sorgen  
zu müssen. Ich schätze auch die Möglichkeit,  
mich mit anderen Stipendiaten und Förderern 
zu  vernetzen und von ihren Erfahrungen und  
ihrem Wissen zu profitieren. Das Deutschland- 
stipen dium bietet mir somit nicht nur finanziell 
Unter stützung, sondern auch wertvolle Lern- 
und Karrieremöglichkeiten.

Mohammad Hasan, Informatik – Medieninformatik B. Sc. 

Durch das Deutschlandstipendium 
komme ich meinem Traum vom 
Auslandssemester in den USA ein 
Schritt näher. Außerdem kann ich 

bedenkenlos mein Studium weiterführen und 
habe aus finanzieller Sicht eine Sorge weniger.

Pauline Heßler, Wirtschaftspsychologie B. Sc.
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NOSTA Holding GmbH
Über 40 Standorte weltweit. Mehr als 800 Mitarbeitende. Wir 
sind ein international agierendes Familienunternehmen, das 
heißt für uns: Hand in Hand die Herausforderungen der moder-
nen Logistik zu meistern. Als Full-Service-Logistiker unterstüt-
zen wir unsere Kunden in allen Prozessen der Supply Chain. Un-
ser Verständnis von gelebter Partnerschaft: Unsere Kunden bei 
jedem Schritt begleiten – vom nationalen und internationalen 
Transportmanagement über individuelle Lösungen im Bereich 
Warehousing und Kontraktlogistik bis hin zu einer Expansion 
ins Ausland.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 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.

 

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 2022/23: 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 Deutsch-
landstipendium. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir freuen uns sehr über das Engagement der Hochschule 
Osna brück, die mit der Einwerbung von Geldern für die Deutsch-
landstipendien besonders erfolgreich ist. Die Stipendiatinnen 
und Stipendiaten leisten Außergewöhnliches im Studium und 
sind darüber hinaus gesellschaftlich engagiert. Das gibt auch 
uns eine hohe Motivation zur Förderung.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Deutschlandstipendium 
ermöglicht es mir, mich auf mein Studium 
zu konzentrieren. Gerade in den jetzigen 
Zeiten, wo gestiegene Kosten den Studen-

tenalltag nicht einfacher machen, ist das 
Deutschlandstipendium absolut bereichernd. 
Durch den Kontakt zum Förderer profitiere 
ich fortlaufend während meines Studiums.

Mauritz Doden, Business Management M. 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 insbesonde-
re die Aus- und Fortbildung zur Zukunftssicherung des Groß- 
und Außenhandels.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 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 be-
rufliche Zukunft im Groß- und Außenhandel zu wecken.

 
Das Deutschlandstipen dium ist 

eine großartige Unterstützung, die es mir 
ermöglicht, mich ganz auf mein Studium und 
mein ehrenamtliches Engagement zu konzent-
rieren. Es ist mir eine große Ehre, diese Aus-
zeichnung für meine guten Leistungen erhalten 
zu haben, und ich danke meinem Förderer sehr 
herzlich.

Lea Sophie Stehr, Wirtschaftspsychologie B. Sc.

Ich bin sehr dankbar für diese 
tolle Chance, welche mir mein Studium   
erleichtert und mir Sorgen genommen hat.

Amged Tamesh, Aircraft and Flight Engineering B. Sc.

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 2022/23: 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir haben mit dem Deutschlandstipendium sehr gute Erfahrun-
gen gemacht. Wir können junge Talente finanziell unterstützen 
und ihnen so ermöglichen, sich mehr auf das Studium zu fokus-
sieren, und gleichzeitig ein Netzwerk mit ihnen aufbauen.

Neben der finanziellen Unterstüt-
zung weiß ich besonders die ideelle Förderung 
zu schätzen. Es war mir nicht nur möglich, das 
Unternehmen genauer kennenzulernen,  sondern 
auch wichtige Kontakte zu knüpfen. Darüber 
hinaus bin ich mir sicher, dass der Kontakt über 
die Jahre noch bestehen bleiben wird und wir 
voneinander profitieren können.

Jana Knapwerth, Business Management M. A.
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PKF WMS Bruns-Coppenrath & Partner mbB 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Steuerberater Rechtsanwälte
Nur wenige Sozietäten in der Region Osnabrück, Emsland und 
Ostwestfalen-Lippe haben eine so lange Tradition wie die PKF 
WMS Gruppe. Bereits seit über 90 Jahren betreuen wir als inha-
bergeführte Beratungsgesellschaft erfolgreich Familienunter-
nehmen, Freiberufler und Privatpersonen auf Augenhöhe. Mit 
über 400 Mitarbeitern an sechs Standorten 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 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Verantwortung heißt für uns: Werte schaffen und erhalten. 
Mit umfangreichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen so-
wie einem attraktiven Benefit-Programm haben wir für unsere 
Mitarbeiter ein Umfeld geschaffen, das die berufliche und per-
sönliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen unterstützt. Das 
Deutschlandstipendium gibt uns die Möglichkeit, Werte auch 
außerhalb unseres Unternehmens zu schaffen und soziale 
Verantwortung zu übernehmen. Wir möchten motivierte Nach-
wuchstalente, die sich fachlich und persönlich weiterentwickeln 
möchten, schon vor ihrem Eintritt ins Berufsleben fördern und 
sie bei ihrem Karrierestart unterstützen – unabhängig von El-
ternhaus und sozialer Herkunft. 

Phoenix Contact GmbH & Co. KG 
Als unabhängiges Familienunternehmen mit fast 100-jähriger 
Historie und einem Jahresumsatz von 2,97 Mrd. Euro entwi-
ckeln wir zukunftsweisende Produkte, Systeme und Lösungen. 
Lösungen für Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung 
sind unser Beitrag für eine Welt, in der regenerative Energie zum 
Nutzen aller zur Verfügung steht. Die Produkte und Leistungen 
sind international gefragt, daher ist Phoenix Contact immer in 
Kundennähe zu finden. 55 Tochtergesellschaften und mehr als 
30 Vertretungen sorgen rund um den Globus für kompetente 
Beratung und nachhaltige Lösungen.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 1 
vorherige Förderjahre: 2017–2018

Warum engagieren Sie sich?
Wir möchten Perspektiven schaffen und durch das Deutsch-
landstipendium Studierenden Freiräume ermöglichen, um über 
den Tellerrand zu schauen. Erst dadurch können sie Kreativität 
und Begeisterung entwickeln, die wiederum Grundlage für Inno-
vation sind – einer der Werte, auf denen unser unternehmeri-
sches Handeln beruht. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
„Leistungsfähige und leistungswillige Talente sind der wich-
tigste Innovationsfaktor in Deutschland“ – diesen Wert vertritt 
die Hochschule Osnabrück. 

Durch das Deutschlandstipendium 
wird mein Auslandssemester in Finnland 
unterstützt, sodass ich Land und Leute ohne 
finanzielle Sorgen kennenlernen kann.

Svantje Kotelenez, Informatik – Technische Informatik B. Sc.
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Prowind GmbH
Das Kerngeschäft der Prowind GmbH aus Osnabrück liegt in der 
Planung, Projektierung und dem Betrieb von Wind- und Solar-
parks. Unser Unternehmen stellt sich bereits seit über 22 Jah-
ren der Herausforderung, grüne Energie zu erzeugen. Mittler-
weile zählt Prowind mehr als 140 engagierte Mitarbeiter*innen 
und mehr als 40 Projekte im Bereich Wind, Solar und Biogas.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 5

Warum engagieren Sie sich?
Als regionales und gleichzeitig weltoffenes, multikulturelles Un-
ternehmen legen wir sehr viel Wert auf Engagement für Chan-
cengleichheit im Bereich Bildung in unserer Region. In unseren 
Unternehmenswerten sind die Wertschätzung der Menschen 
und der Zukunft fest verankert. Daher ist es uns besonders 
wichtig, in die Bildung unserer Nachwuchskräfte zu investieren, 
da diese einen starken Einfluss auf unsere Zukunft haben wer-
den. Die Förderung junger Menschen vereint somit beide Unter-
nehmenswerte optimal. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück bie-
tet Studierenden in der Region Osnabrück die Möglichkeit, sich 
auf ihr Studium zu konzentrieren und dabei einen direkten Be-
zug zum fördernden Unternehmen aufzubauen.
Als besonders nachhaltig erachten wir als Prowind GmbH den 
engen und unkomplizierten Austausch mit der Hochschule Os-
nabrück sowie den Kontaktaufbau zu unseren Stipendiatinnen 
und Stipendiaten. Durch verschiedene Aktivitäten wie der his-
torischen Escape-Tour durch Osnabrück oder der Verleihung 
der Urkunden im Ballhaus entsteht schnell eine nachhaltige Ver-
bindung zwischen Studierenden und Unternehmen, die es dann 
von beiden Seiten zu pflegen gilt.

Das Deutschlandstipendium hat mir ermöglicht, 
mich auf meine Masterarbeit zu konzentrieren, 
indem ich mir weniger Gedanken um die Finan-
zierung des Alltags machen musste. Darüber 
hinaus bin ich dankbar für den anregenden 
Austausch mit den Personen, die ich im Laufe 
des Förderjahres kennengelernt habe.

Marina Trauernicht Jiménez, Landschaftsarchitektur M. Eng.

Grüne Energie für Ihr Leben

PURPLAN GmbH
Als inhabergeführtes mittelständiges Familienunternehmen 
plant und baut die PURPLAN GmbH komplexe und maßge-
schneiderte Anlagen zur Lagerung und Verarbeitung flüssiger 
Stoffe für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelbranche. Wir 
begleiten unsere Kunden mit höchstem technischen Know-how: 
vom ersten Planungsschritt bis zur Inbetriebnahme der indivi-
duell auf die Produktionserfordernisse zugeschnittenen Anlage.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1
vorherige Förderjahre: 2016–2019

Warum engagieren Sie sich?
Wir möchten junge Talente von Anfang an unterstützen, damit 
sie sich unter dem Aspekt der Chancengleichheit fokussiert auf 
ihr Studium konzentrieren können. Unser Schwerpunkt liegt 
hierbei neben der finanziellen Zuwendung vor allem auf der en-
gen und fachlichen Betreuung. Um dies praktisch umzusetzen, 
bieten wir den Nachwuchstalenten gerne die Möglichkeit an, ein 
Praktikum, Praxissemester oder ihre Abschlussarbeit in unse-
rem Unternehmen zu absolvieren. Wir wollen mit dem Stipen-
dium aktiv in die Zukunft investieren und freuen uns entspre-
chend, wenn es zu einer Zusammenarbeit über das Studium 
hinauskommt.

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir sind der Überzeugung, dass sich für alle Beteiligten des 
Deutschlandstipendiums nur Vorteile ergeben. Für uns als 
Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit jungen, ambitio-
nierten Talenten sehr wertvoll, da sie uns mit ihrer Innovation 
neue Impulse geben und durch aktuellste Erkenntnisse aus der 
Forschung und Lehre stets bereichern. Die Studierenden kön-
nen von der finanziellen Unterstützung sowie den praktischen 
 Erfahrungen profitieren. Darüber hinaus ist das Deutschland-
stipendium ein wichtiger Treiber für die Netzwerkbildung der 
Absolventen, Unternehmen und der Hochschule.

             Ich freue mich sehr über die 
Förderung als Stipendiatin. Das 
Deutschland stipendium ermög-
licht mir, mein Zweitstudium 

selbst zu finanzieren und in engen Austausch 
mit meinem Förderunternehmen zu treten.

Karina Bosse, Energie-, Umwelt- und Verfahrenstechnik B. Sc.
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ROSEN Gruppe 
ROSEN ist ein führendes Familienunternehmen, das 1981 von 
Hermann Rosen gegründet wurde. Über die letzten Jahrzehn-
te wuchs ROSEN organisch und ist heute eine weltweit in über 
120 Ländern operierende Technologiegruppe mit über 4.200 
Mitarbeiter*innen. Im Fokus stehen Produkte und Dienstleistun-
gen für den sicheren Betrieb von industriellen Anlagen – zum 
Schutz von Mensch und Umwelt.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 4

Warum engagieren Sie sich?
Nachwuchsförderung hat einen hohen Stellenwert und eine lan-
ge 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Der persönliche Kontakt ist uns sehr wichtig. Wir laden die 
Stipendiat*innen regelmäßig zu unseren Netzwerktreffen ein, 
um im Austausch zu bleiben. Viele Nachwuchstalente schrei-
ben ihre Abschlussarbeiten bei uns oder vertiefen ihre Einblicke 
im Rahmen eines Praktikums. Wir bieten ihnen Herausforderun-
gen, an denen sie wachsen, ihre Fähigkeiten ausprobieren und 
ihre Vorlieben entdecken können.

Eine Förderung durch das Deutschlandstipen-
dium bietet mir die Möglichkeit, mich voll und 
ganz auf mein Studium zu konzentrieren, ohne 
finanzielle Sorgen zu haben, die mich ablenken 
würden. Außerdem habe ich durch den Aus-
tausch mit dem Unternehmen eine große Chan-
ce, einen Praktikumsplatz zu sichern, um wert-
volle Erfahrung zu sammeln, was im Bereich IT 
sehr wichtig ist.

Zaher Mansour, Medieninformatik B. Sc.

Rotary Club Osnabrück  
über den Verein der Freunde Rotary Osnabrück e.V.
Der Rotary Club Osnabrück vereint etwa 70 Mitglieder aus un-
terschiedlichen 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 in-
ternational 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 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Bei der Auswahl der zu fördernden Gemeindienst-Projekte räu-
men wir denjenigen mit regionalem Bezug eine hohe Priorität 
ein. In diesem Rahmen ist es dem Rotary Club Osnabrück ein 
Anliegen, Studierende zu fördern, die sich nicht nur durch fachli-
che Qualitäten, sondern auch durch besonderes soziales Enga-
gement auszeichnen.

Ich freue mich, ein zweites 
Jahr mit dem Deutschlandstipendium 
gefördert zu werden. Aus persönlichen 
Gründen ist es mir nicht möglich, parallel 
zum Studium einen Studentenjob anzuneh-
men, sodass das Stipendium eine große 
finanzielle Entlastung für mich darstellt.

Anna Westendorf, Wirtschaftspsychologie B. Sc.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN
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Rotary Club Osnabrück-Süd  
über den Rotary Deutschland Gemeindienst
Als Mitglied von Rotary International ist unser Rotary Club Os-
nabrück-Süd ein fester Zusammenschluss von derzeit 63 Mit-
gliedern. Unsere in der Regel einmal wöchentlichen Treffen die-
nen der inhaltlichen interdisziplinären Diskussion bei fachlichen 
und anderen thematischen Vorträgen sowie dem persönlichen 
Austausch untereinander.

Förderung seit: 2016 |  stipendien 2022/23: 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.

Ich freue und bedanke mich sehr 
für das Deutschlandstipendium, da es eine große 
Anerkennung für die Leistung im Studium und 
das soziale Engagement ist. Dankbar bin ich 
auch für den Austausch mit dem Rotary Club 
Osnabrück-Süd, wodurch ich viele neue und 
besonders freundliche Kontakte knüpfen konnte.

David Stoll,  
Berufliche Bildung – Teilstudiengang Metalltechnik B. Sc.

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 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Wir engagieren uns, um einerseits Kontakt zur aktuellen Leh-
re 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.
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Siemens AG
Die Siemens AG ist ein führender Technologiekonzern und welt-
weit aktiv – schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente 
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, ef-
fizientere und nachhaltigere Systeme.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
In den vergangenen 10 Jahren haben wir durch die Vergabe des 
Deutschlandstipendiums zahlreiche Studierende der Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Maschinenbau und Informatik von Sie-
mens überzeugen und an Siemens binden können.
Die jährliche Verleihung der Deutschlandstipendien gibt uns 
eine wunderbare Gelegenheit mit den Studierenden in den Aus-
tausch zu kommen.

SIEVERS-SNC Computer & Software GmbH & Co. KG
Als Full-Managed-Service-Dienstleister bietet die SIEVERS-
GROUP ganzheitliche IT-Architekturen zur strategischen Unter-
nehmensführung – von betriebswirtschaftlicher Software über 
Infrastrukturlösungen bis zu Telekommunikationssystemen. 
Dabei verfolgt das IT-Systemhaus das Ziel, die Beratung, die 
Lösungsfindung und den Betrieb optimal aufeinander abzu-
stimmen, um seine Kunden beim Übergang hin zu digitalen Ge-
schäftsmodellen, Cloud-Technologien und neuen Formen der 
Zusammenarbeit bestmöglich zu unterstützen. Das im Jahre 
1989 gegründete Osnabrücker Unternehmen hat eine Nieder-
lassung im nordrhein-westfälischen Kaarst und beschäftigt zur-
zeit mehr als 350 Mitarbeitende.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1 
vorherige Förderjahre: 2014–2019

Warum engagieren Sie sich?
Die Förderung des Interesses an MINT-Berufen ist für die SIE-
VERS-GROUP ein fester Bestandteil der Unternehmensstra-
tegie. Das Deutschlandstipendium betrachten wir dabei als 
Investition in die Zukunft: Wir können besonders begabten Stu-
dierenden eine weitgehend finanziell unabhängige Studienzeit 
ermöglichen und außerdem mit potenziellen Nachwuchskräf-
ten besonders früh in den Dialog treten. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die vertrauensvolle Partnerschaft mit der Hochschule Osna-
brück ist für die SIEVERS-GROUP ein wichtiger Aspekt bei der 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Sie ist der 
Grundstein für eine optimale Win-win-Situation – sowohl für die 
Stipendiatinnen und Stipendiaten als auch für uns als innovati-
ven IT-Dienstleister.
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SLA Software Logistik Artland GmbH
Seit über 28 Jahren entwickeln wir digitale Lösungen für die 
Lebensmittelindustrie auf der ganzen Welt. Mit Begeisterung, 
Ehrgeiz und Herz. Indem wir nicht nur die Technik verstehen, 
sondern auch die Menschen, für die sie gemacht ist. Spannen-
de Produkte, herausfordernde IT-Projekte, Kunden im In- und 
Ausland mit ihren ganz individuellen Anforderungen – genau 
das gehört zum Alltag hier bei SLA.

Förderung seit: 2020 |  stipendien 2022/23: 1 

Warum engagieren Sie sich?
Das Deutschlandstipendium steht für junge Talente von mor-
gen, 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Stipendium bietet einen einzigartigen Weg, um Nach-
wuchskräfte frühzeitig kennenzulernen und ins eigene Unter-
nehmen miteinzubeziehen. Es gibt Studierenden die Chance, 
sich voll und ganz auf ihr Studium zu konzentrieren und gleich-
zeitig Praxisluft zu schnuppern und erste, wichtige Kontakte in 
die Berufswelt zu knüpfen. Wir freuen uns jedes Jahr aufs Neue, 
den Studierenden zu begegnen und ihnen unsere Vision einer 
noch digitaleren Welt mittels innovativer IT-Lösungen näherzu-
bringen.

smartOPTIMO GmbH & Co. KG
smartOPTIMO ist eines der führenden Stadtwerke-Netzwerke 
Deutschlands mit Lösungen und Geschäftsmodellen für die 
Realisierung der Energiewende und den digitalen Kunden. Un-
ser Partnernetzwerk umfasst derzeit über 75 Unternehmen mit 
mehr als 3,5 Mio. Stromzählpunkten. An den Standorten Osna-
brück und Münster beschäftigt smartOPTIMO insgesamt über 
150 Mitarbeitende. Zu unserem Leistungsspektrum zählen Be-
ratung, System- und Prozessdienstleistungen für das intelligen-
te Messwesen (einschließlich Smart Meter Gateway Adminis-
tration) sowie das operative Zählergeschäft.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2022/23: 3

Warum engagieren Sie sich?
Die Energiewende ist eine der zentralen Aufgaben unserer Zeit. 
Diese können wir nur gemeinsam lösen. Durch das Deutsch-
landstipendium möchten wir mehr Menschen für die Digitali-
sierung der Energiewende begeistern, die Vernetzung mit der 
Hochschule weiter ausbauen und einen Beitrag zur Förderung 
von Talenten leisten. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Hochschule Osnabrück leistet herausragende Arbeit im 
Rahmen der Hochschulförderung. Wir freuen uns, im Rahmen 
des Deutschlandstipendiums daran mitwirken zu können und 
die Chance zu erhalten, uns mit motivierten Talenten zu vernet-
zen.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Durch das Deutschlandstipen-
dium ist es mir möglich, weiterhin mein 
Ehrenamt neben dem Studium auszuüben.

Jonas Wans, Betriebswirtschaft und Management B. A.
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Sparkasse Osnabrück
Wir sind die Sparkasse Osnabrück und in der Region zu Hau-
se. Die Sparkasse Osnabrück ist das führende Kreditinstitut in 
der Osnabrücker Region. Rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter bearbeiten die Anliegen der Kundinnen und Kunden in 
unseren Beratungs-Centern, Filialen und Firmenkundenbetreu-
ungen sowie hinter den Kulissen. Keine andere Bank kann im 
Wirtschaftsraum Osnabrück auf eine derart große Präsenz ver-
weisen. Unsere Kunden wissen gerade diesen Vorteil zu schät-
zen, 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 Men-
schen im Landkreis und in der Stadt Osnabrück in besonderer 
Weise verbunden und fördern eine Vielzahl von sozialen wie 
auch kulturellen Einrichtungen.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 2 

Warum engagieren Sie sich?
Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung in der 
Region Osnabrück gern wahr und das soziale Engagement 
gehört für uns dazu. Neben unseren zwei Stiftungen liegt uns 
die Förderung von ehrgeizigen jungen Talenten am Herzen. Mit 
der Hochschule Osnabrück sind wir seit Jahren verbunden und 
unterstützen über diesen Weg gern die Wissenschaft und die 
Forschung. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium bietet uns als Sparkasse Osna-
brück eine besondere Möglichkeit, mit jungen Talenten in 
Kontakt zu treten. Nicht nur die Verleihung des Deutschland-
stipendiums, sondern auch der regelmäßige Kontakt innerhalb 
des Förderjahres ist für uns als Kreditinstitut in der Region sehr 
wertvoll. Auf diesem Weg können wir Unterstützung in Bezug 
auf das Studium anbieten.

Solarlux GmbH
Solarlux ist seit 40 Jahren ein schnell wachsendes Familienun-
ternehmen mit über 1.000 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 leistungsför-
derndes Umfeld bieten, um gemeinsam erfolgreich zu sein.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2018 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Förderung junger Nachwuchskräfte liegt uns sehr am Her-
zen. Daher engagieren wir uns gerne in der Region und sind im-
mer 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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Vom Deutschlandstipendium erhoffen wir uns weiterhin gute 
Kontakte, um in Zukunft ein Netzwerk an jungen Nachwuchs-
kräften aufzubauen und zu fördern.
Mit der Hochschule Osnabrück sind wir schon länger verbun-
den und dankbar für die gute Zusammenarbeit.

Ich freue mich besonders über das 
Deutschlandstipendium, da ich dadurch ein 
Unternehmen für mein Pflichtpraktikum und 
meine Bachelorarbeit kennengelernt habe.

Nele Grewatsch, Betriebswirtschaft und Management B. A.

Neben der finanziellen Förderung 
ermöglicht mir die Sparkasse Osna- 
brück ein Praktikum und unter -
stützt mich bei der Anfertigung 

meiner Bachelorarbeit. Ich freue mich besonders 
über den Kontakt zu meinem  Wunscharbeitgeber.

 Martin Mohr, Wirtschaftsrecht LL. B.
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Stiftung Landwirtschaftsverlag
Die Stiftung Landwirtschaftsverlag wurde im Dezember 2012 
von den drei Gesellschaftern des Landwirtschaftsverlages 
Münster-Hiltrup begründet. Die Stiftung hat den Zweck, den 
ländlichen Raum zu fördern. Diesen Zweck verwirklicht die 
Stiftung insbesondere über die Durchführung, Betreuung, Beglei-
tung, Finanzierung oder Mitfinanzierung u.  a. von agrarwissen-
schaftlichen Projekten, Bildungsprojekten (Vergabe von Stipen-
dien), Kunstförderung sowie Unterstützung von Maßnahmen, die 
zur positiven Entwicklung im ländlichen Raum beitragen.
Die Stiftung Landwirtschaftsverlag gehört zur Unternehmens-
gruppe Landwirtschaftsverlag Münster. Die Verlagsgruppe 
gehört mit ihren Medien- und Dienstleistungsangeboten mit ei-
nem Gesamtumsatz von über 115 Mio. Euro (2021) zu den zehn 
umsatzstärksten deutschen Fachverlagen.

Förderung seit: 2022 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Bildung und Erziehung und die Vergabe von Stipendien sind ex-
pliziter Stiftungszweck. Die Stiftung Landwirtschaftsverlag för-
dert junge Nachwuchskräfte, die sich im landwirtschaftlichen 
Bereich besonders engagieren. Wir fördern nicht nur finanziell, 
sondern integrieren die Stipendiat:innen insbesondere durch 
Praktika und Führungskräfteförderprogramme in den Land-
wirtschaftsverlag. Damit erleichtern wir den Stipendiat:innen 
den Einstieg in den Beruf. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium bietet dem Förderer viele Vorteile. 
So wird die praktische Abwicklung der Auswahl von der Hoch-
schule übernommen und der Förderer kann sich ganz auf die 
inhaltliche Unterstützung der ausgewählten Stipendiat:innen 
konzentrieren. Außerdem wird der Förderbetrag vom Bund ver-
doppelt, was das Stipendium deutlich attraktiver macht.

Spiekermann & CO AG 
Eine hohe Rendite, Gewinne, Zinsen und Erträge sind in unse-
rem täglichen Geschäft als Vermögensverwalter natürlich ein 
äußerst erstrebenswertes Ziel, für uns als Spiekermann & CO 
AG sind diese Kennzahlen aber nicht das Nonplusultra. Was 
uns viel wichtiger ist, sind unsere Mandant*innen mit ihren in-
dividuellen Wünschen und Anliegen. Und dieses Credo, dass 
der Mensch im Mittelpunkt unseres Vermögensmanagements 
steht, verfolgen wir schon seit unserer Gründung im Jahr 2001.
Mehrere Auszeichnungen für unsere maßgeschneiderte Fi-
nanzplanung verdanken wir einerseits unserem nahezu einzig-
artigen kundenorientierten Ansatz, andererseits sind sie das 
Ergebnis unserer passionierten Vermögensbetreuer*innen, die 
für das Thema Kapitalanlage sprichwörtlich brennen. Durch 
diese Leidenschaft schaffen wir es bereits seit Beginn des Jahr-
tausends, unsere #vermögensfreude erfolgreich auf unsere 
Mandant*innen zu übertragen.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Als Arbeitgeber, der auf hochqualifiziertes Personal baut, wis-
sen wir, wie wichtig eine umfassende und fundierte Ausbildung 
ist. Ein Hochschulstudium bietet dafür die wissenschaftliche 
Grundlage bei hohem Praxisbezug.
Wir sehen uns in der gesellschaftlichen Verantwortung, diese 
Ausbildung von Fachkräften zu fördern. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir halten das Deutschlandstipendium an der Hochschule 
 Osnabrück für eine hervorragende Möglichkeit, in Kontakt mit 
Studierenden zu treten und uns hierüber neue Impulse für unser 
Unternehmen geben zu lassen. Der unvoreingenommene wis-
senschaftlich geprägte Blick hat sich in der Vergangenheit z. B. 
auf unser Marketingkonzept äußerst positiv ausgewirkt.
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Studentenwerk Osnabrück
Das Studierendenwerk Osnabrück steht seit fast 50 Jahren an 
der Seite der Studierenden und unterstützt mit einem vielfälti-
gen Service- und Beratungsangebot. In unseren Mensen, Bis-
tros und Cafeterien sorgen wir für das leibliche Wohl von rund 
32.000 Studierenden an den drei Hochschulstandorten Osna-
brück, Lingen und Vechta. Mit ca. 2.000 Wohnplätzen bieten wir 
für jeden Geschmack die passende Wohnung oder WG. Damit 
sich die Studierenden bestmöglich auf ihr Studium konzentrie-
ren können, kümmern wir uns außerdem um die Studienfinan-
zierung, die Kinderbetreuung und unterstützen mit psychologi-
scher und sozialer Beratung – getreu unserem Motto „… damit 
Studieren gelingt!“

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Die Studierendenwerke stehen für Bildungsgerechtigkeit und 
Chancengleichheit. Der Studienerfolg darf nicht vom Geldbeu-
tel der Eltern abhängig sein. Das Deutschlandstipendium ist ein 
weiterer Baustein, diesem Ziel näher zu kommen und begabte 
Studierende aus der Region zu unterstützen und zu fördern. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium bietet uns eine tolle Möglichkeit, 
aktiv in den Austausch mit engagierten Stipendiaten zu kom-
men. Dadurch haben wir die Chance, einen individuellen Blick 
auf das aktuelle studentische Leben und die sich verändernden 
Bedürfnisse zu erhalten. Besonders freut es uns, wenn sich aus 
dem Stipendium eine Zusammenarbeit in Form von Praktika 
oder Abschlussarbeiten ergibt.

Dank des Deutschlandstipendiums 
kann ich mich neben meinem zeitintensiven 
Masterstudium in der Hochschule und darüber 
hinaus engagieren. Dabei ist für mich neben der 
ideellen Förderung auch der finanzielle Aspekt 
– insbesondere in Krisenzeiten, wie wir sie 
gerade erleben – von Relevanz.

Ann-Kathrin Jekel, Kommunikation und Management M. A.

VELA DARE Consulting
Die VELA DARE ist der Partner des Mittelstandes in der Region 
Osnabrück.
Wichtig ist es uns dabei, Menschen zu begeistern und gemein-
sam mit ihnen nachhaltige Strategien für einen langfristigen 
Unternehmenserfolg zu entwickeln. Somit gehört die Lösung 
komplexer Herausforderungen zu unserer Leidenschaft, wo-
durch bei der VELA DARE und ihren Kunden langfristige und ver-
trauensvolle Partnerschaften entstehen.

»Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders set-
zen.« – Aristoteles

Förderung seit: 2021 |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Mit dem Deutschlandstipendium fördern wir engagierte Studie-
rende auf ihrem Bildungsweg und möchten hierdurch insbeson-
dere die Chancengleichheit verbessern. Wir unterstützen die 
jungen Talente dabei, ihre Potentiale bestmöglich zu entfalten, 
und begleiten sie auf ihrem Weg in eine erfolgreiche Zukunft. 
Aus der Region, für die Region.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Stipendium ermöglicht 
mir, mich weiter auf mein Studium konzen-
trieren zu können und meinem Ehrenamt 
nachzugehen. Besonders in den aktuellen 
Zeiten der starken Inflation ist eine solche 
Unterstützung für uns Studierende sehr 
entlastend.

Lina Meyer, Wirtschaftspsychologie B. Sc.
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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 Bürgerin-
nen und Bürger vom gesellschaftlichen Engagement der VGH.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2011 |  stipendien 2022/23: 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 Unter-
stützung zukommen zu lassen. Auf diese Art geben wir ihnen 
materiellen Spielraum und ideelle Motivation, die Herausfor-
derungen ihres Studiums und ihres sozialen Engagements zu 
meistern.

Westnetz GmbH
Westnetz ist der größte Strom- und Gas-Verteilnetzbetreiber 
im Westen Deutschlands. Das Unternehmen ist eine 100-pro-
zentige Tochter der Westenergie und betreibt eine Vielzahl von 
Netzen unterschiedlicher Eigentümer. Dabei kümmert sich 
Westnetz auch um die optimale Verteilung von der im Landkreis 
Osnabrück erzeugten regenerativen Energie. Der unabhängi-
ge Verteilnetzbetreiber stellt die Netze allen Marktteilnehmern 
diskriminierungsfrei zur Verfügung. Westnetz steuert und über-
wacht 175.000 Kilometer Stromnetz und 24.000 Kilometer Gas-
netz – Tendenz steigend. Westnetz plant, baut und betreibt die 
Energienetze der Region des Osnabrücker Landes. Das Unter-
nehmen ist Innovationstreiber und verlässlicher Partner vor Ort.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2013 |  stipendien 2022/23: 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 Ausbil-
dung 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 Un-
ternehmens, andererseits stellen wir uns somit als attraktiver 
Arbeitgeber in der Region vor. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Wir schätzen persönliches Interesse und langfristige Beziehun-
gen – mit der Förderung des Deutschlandstipendiums an der 
Hochschule Osnabrück sehen wir die Möglichkeit, Studierende 
im Studium zu begleiten und zu unterstützen und dabei wertvol-
le Kontakte zu Studierenden und zur Hochschule zu knüpfen. 
Die Zusammenarbeit mit der Hochschule Osnabrück ist dabei 
seit Jahren sehr erfolgreich und der Austausch mit den Studie-
renden sehr gewinnbringend. Daher beteiligen wir uns bereits 
seit vielen Jahren am Deutschlandstipendium.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Deutschlandstipendium 
hat mir in meinem Auslandssemester die 
Chance gegeben, mehr vom Land und der 
Kultur zu sehen, als ich je erhoffen konnte.

Pham Tina Nguyen, Media & Interaction Design B. A.
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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 di-
versen Sprach-, Übersetzungs- und IT-Spezialisten.

Förderung seit: 2017 |  stipendien 2022/23: 2

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. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Die Hochschule Osnabrück engagiert sich in großem Umfang 
für die Vergabe von Deutschlandstipendien. Damit leistet sie 
einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit im Bildungswe-
sen, weil auch jungen Menschen mit eingeschränkten finanziel-
len Möglichkeiten ein Hochschulstudium offensteht.

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 Theo-

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

und Weiterbildungsangebote zu verbessern. 

Förderung seit: 2019 |  stipendien 2022/23: 3

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

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück ist 
eine wunderbare Möglichkeit, Studierende, Absolvent*innen 
und Institutionen der Hochschule sowie Unternehmen der Re-
gion zusammenzubringen und dabei einen Mehrwert für alle zu 
schaffen.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN

Das Deutschlandstipendium ermöglicht mir 
ein sorgenfreies Studium, in dem ich mich 
voll und ganz auf meine Interessen konzen-
trieren und mich verstärkt mit meinem 
zukünftigen Berufsfeld auseinandersetzen 
kann. Außerdem wertschätzt und honoriert 
es mein Engagement.

Michel Höffer, Soziale Arbeit B. A.
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Windel GmbH & Co. KG
Wir sind ein international tätiger Hersteller von Süßwaren-Ge-
schenkartikeln mit den Geschäftsbereichen Windel und Confi-
serie Heidel. Als familiengeführtes Unternehmen haben wir uns 
der Kreativität und Innovation verschrieben. Unsere Produkte 
erfreuen sich sowohl zu besonderen Anlässen wie  Weihnachten 
und Ostern als auch während des Jahres großer Beliebtheit.
Die Windel GmbH & Co. KG ist das Stammunternehmen der 
Windel Group mit den Kernkompetenzen Süße Präsente, 
Schoko lade und Kaffee. Zur Windel Group gehören noch die 
 Farüchoc Schokoladenfabrik, Kim’s Chocolates (Belgien) sowie 
die Start-ups myChoco und Coffee-Bike. Gemeinsam arbeiten 
wir daran, mehr Freude, Genuss und Vielfalt ins Leben zu bringen.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 2

Warum engagieren Sie sich?
Der größte Treiber für unser Engagement: Wir übernehmen so-
ziale Verantwortung, indem wir junge Menschen dabei unter-
stützen, ihre Ziele zu erreichen. Außerdem knüpfen wir über das 
Stipendium erste Kontakte zu hochqualifizierten potenziellen 
Nachwuchskräften. Den Austausch mit ihnen erleben wir als 
sehr bereichernd. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück 
bietet die große Chance, voneinander zu lernen. Von den Kon-
takten und Netzwerken, die sich über das Stipendium ergeben, 
profitieren Unternehmen und Studierende gleichermaßen.

Durch das Deutschlandstipendium 
habe ich die Möglichkeit bekommen mich 
komplett auf das Studium zu konzentrieren und 
mir wurden, durch die Kontaktaufnahme, einige 
Türen für die Zukunft geöffnet.

Monique Verkamp,  
Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel B. Eng.

Wilhelm-Karmann-Stiftung
Zum 100. Geburtstag von Wilhelm Karmann am 14.2.1971 
haben die Gesellschafter der Wilhelm Karmann GmbH in 
dankbarer Erinnerung an den Unternehmensgründer die  
Wilhelm-Karmann-Stiftung errichtet. Seit Gründung der Hoch- 
schule setzt sich die Stiftung entsprechend dem Stiftungs-
zweck u. a. für die Ausstattung sowie die Unterstützung 
der Lehre und Forschung der Hochschule Osnabrück ein. 
Dem Vorstand ist es ein Anliegen gemäß dem Wirken von  
Wilhelm Karmann für die Allgemeinheit der in der Stadt Osna-
brück Lebenden da zu sein und durch die Unterstützung von 
Projekten Osnabrück und die Region zu fördern.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 5

Warum engagieren Sie sich?
Mit der Förderung wollen wir junge Menschen im Studium un-
terstützen, damit sie sich ganz dem Studium widmen können, 
insbesondere dann, wenn die Unterstützung aus dem Eltern-
haus klein ausfällt. M

Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Nach dem Erstkontakt auf der sehr gelungenen Verleihungsfei-
er laden wir die Studierenden zu einem Workshop in unser Un-
ternehmen ein. In enger Zusammenarbeit mit dem Wirtschafts- 
und Industrie-Klub Osnabrück e.V. bzw. mit dessen Förderverein 
erarbeiten wir die Interessensgebiete, welche Erwartungen bei 
den Stipendiat*innen bestehen und wo wir insbesondere mit 
unserer Erfahrung und unseren Kontakten helfen können. Dabei 
spielen Betriebsbesichtigungen in der Region Osnabrück eine 
besondere Rolle, um den Stipendiat*innen zu zeigen, welche in-
teressanten Arbeitgeber die Region Osnabrück bietet. Ohne das 
Deutschlandstipendium könnten wir nicht so einen engen Kon-
takt zu den Studierenden aufbauen, um ihnen die beruflichen 
Möglichkeiten aufzuzeigen.
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Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim 
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bent-
heim unterstützt Unternehmen in der Grafschaft Bentheim und 
berät diese zu Förder- und Entwicklungsmöglichkeiten. Außer-
dem kümmert sie sich um Zukunftsthemen wie Digitalisierung, 
Fachkräftesicherung, Innovationen und Existenzgründung. Sie 
möchte so die positive Entwicklung des Standortes forcieren 
und das wirtschaftsfreundliche Klima in der Grafschaft Bent-
heim stärken. Im Rahmen der Fachkräftesicherung unterstützt 
sie Unternehmen mit der Kampagne „Freiheit für meine Pläne“ 
Fachkräfte und Rückkehrer*innen zu gewinnen.

Förderung seit: 2022   |  stipendien 2022/23: 1

Warum engagieren Sie sich?
Durch die Beteiligung am Deutschlandstipendium möchten wir 
konkret Studierende aus der Grafschaft Bentheim unterstützen. 
Gleichzeitig möchten wir als Vorbild für die Unternehmen in der 
Grafschaft Bentheim vorangehen und sie motivieren, sich am 
Deutschlandstipendium zu beteiligen.
M
Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium ist ein wertvolles Instrument für 
Unternehmen, um den Kontakt mit potentiellen Fachkräften 
aufzubauen und gleichzeitig soziales Engagement zu zeigen. 

Windmöller und Hölscher KG
Gegründet 1869, ist Windmöller & Hölscher heute ein weltweit 
führender Hersteller von Maschinen und Anlagen zur Herstel-
lung von flexiblen Verpackungen. Unser Produktportfolio um-
fasst 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“.

Mitglied der FördergesellschaFt  
der hochschule osnabrück e.V.

Förderung seit: 2014 |  stipendien 2022/23: 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 Tech-
nologieführer legen wir zudem großen Wert auf die Zusammen-
arbeit im Rahmen der Forschung und Entwicklung mit den regi-
onalen Hochschulen.

Ich bin für die Förderung durch 
das Deutschlandstipendium unglaublich 
dankbar. Es ist toll zu spüren, dass vielfältiges 
Engagement wertgeschätzt und belohnt 
wird! Das motiviert mich weiterzumachen.

Lena Bucht, Kommunikationsmanagement B. A.

Teil des Deutschlandstipendi-
ums zu sein ist für mich etwas ganz Besonde-
res: Denn es gibt mir nicht nur die Möglichkeit 
aus einem wertvollen Netzwerk schöpfen, 
sondern auch persönlich weiter wachsen und 
neue Wege entdecken zu können.

Isabel Stiens, Kommunikation und Management M. A.

WEITERE STIMMEN VON STIPENDIAT*INNEN
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Über das Deutschlandstipendium freue ich 
mich sehr, da ich dessen Erhalt als große Aner-
kennung empfinde. Es zeigt mir, dass meine 
Leistungen im Studium wahrgenommen und 
wertgeschätzt werden. Neben der finanziellen 
Unterstützung habe ich im Rahmen des Stipen-
diums, insbesondere durch den Besuch der 
WISAG Firmenzentrale in Frankfurt, spannende 
Einblicke und interessante Austauschmöglich-
keiten erhalten.

Denise Liebenow, Landschaftsarchitektur 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 als 1 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 2022/23: 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.
M
Ihre Meinung zum Deutschlandstipendium
Das Deutschlandstipendium an der Hochschule Osnabrück 
ist eine ideale Förderungsmöglichkeit engagierter, talentierter 
Studierenden, die sich während des Studiums vollständig auf 
die Studienzeit konzentrieren können ohne ggf. zusätzliche fi-
nanzielle Belastungen zu haben. Zudem ermöglicht uns das 
Deutschlandstipendium einen intensiven Austausch zu den 
Studierenden, die individuelle berufliche Laufbahn zu begleiten 
und mögliche Perspektiven während und nach dem Studium 
aufzuzeigen. Darüber hinaus verbindet uns als WISAG Garten- 
und Landschaftspflege mit der Hochschule Osnabrück eine 
langjährige Kooperation hinsichtlich verschiedener Schwer-
punktthemen wie Gastdozentenvorlesungen, Fach- und Praxis-
vorträge, Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten sowie 
Forschungsaufträge zu unterschiedlichen Themen. Die Koope-
rationsmöglichkeiten möchten wir auch zukünftig intensiv le-
ben, weiterentwickeln und ausbauen.
Rundum sind wir als WISAG sehr zufrieden in der Zusammen-
arbeit und freuen uns sehr Jahr für Jahr Studierende zu fördern 
und somit Fachkräfte der Zukunft mit auszubilden.
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PERFEKTE STUDY-LIFE-BALANCE

Hannah Gensink ist in Osnabrück 
mit dem Deutschlandstipendium 
auf Erfolgskurs

Wenn Hannah Gensink Entspannung sucht, dann findet sie die-
se regelmäßig am weitläufigen Grün am Osnabrücker Stich-
kanal oder auf dem Piesberg, wo sie den Sonnenuntergang 
und den Sternenhimmel genießt. Oder nahe dem Büdchen am 
Westerberg auf einer Picknickdecke mit einem guten Buch und 
Aussicht über die Friedensstadt. Doch derlei pure Entspannung 
steht eher selten auf dem Plan der 22-Jährigen. Dafür hat sie 
einfach zu viele Interessen.

Das Hauptaugenmerk gilt dabei natürlich ihrem Studium an der 
Hochschule Osnabrück. Die war bei ihrem Wechsel von ihrem Ge-
burtsort Garbsen bei Hannover von vornherein die Favoritin. „Ich 
habe mich bei der Wahl der Hochschule an verschiedenen Ran-
kings und an Studycheck orientiert. Da war Osnabrück ganz klar 
bundesweit die Nummer 1“, sagt Hannah. Dass die Wahl der lei-
denschaftlichen Musikerin, die mehrere Instrumente spielt, beim 
Studiengang nicht auf die Musik fiel, hat einen ganz praktischen 
Hintergrund. „Ich habe vor der Studiumswahl ein professionelles 
Jobcoaching gemacht, weil ich herausfinden wollte, was am bes-
ten zu mir passt“, erzählt sie. Die Musik musste dabei hintanste-
hen, denn eine Selbstständigkeit oder Lehrtätigkeit kam für sie 
nicht in Frage. Ganz ohne Musik geht es aber natürlich nicht. Und 
so bleibt sie auch als angehende Wirtschaftspsychologin ihrer 
Big Band Tonband in Hannover erhalten und nimmt alle zwei Wo-
chen an den Proben teil.

Fruchtbare Verbindung

Früh hat sich Hannah auch auf das Deutschland-
stipendium beworben – und den Zuschlag erhal-
ten. Bei ihr ist das Deutschlandstipendium inzwi-
schen im zweiten Jahr. Der private Anteil stammt 
von der Vermögensverwaltung Spiekermann 
& CO AG aus Osnabrück. Eine für beide Seiten 
fruchtbare Verbindung, denn ihr Praxissemester 
absolviert Hannah nun bei ebendiesem Unter-
nehmen. „Das passt prima, weil ich dort in einem 
Projekt jetzt theoretische Kenntnisse aus dem 
Studium schon in der praktischen Anwendung 
ausprobieren kann“, sagt sie. Ohnehin ist Hannah 
vom Deutschlandstipendium begeistert. „Ich rate 
allen Studierenden, sich dafür zu bewerben. Es ist 
ein einfacher Bewerbungsprozess und es lohnt 
sich auf jeden Fall!“ 
Bei den BewerberInnen wird unter anderem gro-
ßes Augenmerk auf Persönlichkeit und ehrenamt-
liches Engagement gelegt. Da konnte Hannah 
problemlos punkten. Nach ihrem Abitur absol-
vierte sie nicht nur den Freiwilligendienst, son-
dern hilft jetzt im Rahmen des Buddy-Programms 
auch ausländischen Studierenden, sich während 
ihres Auslandssemesters in Osnabrück gut zu-
rechtzufinden.

Vielfältige Angebote

Sie selbst erkundet Osnabrück am liebsten mit dem Fahrrad und 
ist nach wie vor glücklich mit ihrer Studienortswahl. „Osnabrück 
ist eine sehr schöne Stadt und perfekt auf Studierende ausgerich-
tet“, findet sie. Besonders positiv nimmt Hannah zudem die viel-
fältigen Angebote der Hochschullandschaft in Osnabrück wahr. 
Neben einigen Seminaren, die sie als Gasthörerin am Institut für 
Musik besucht hat, hat sie über den Hochschulsport auch Vol-
leyball für sich entdeckt. Gleiches gilt für Meditation und Yoga 
sowie für Weiterbildungsangebote wie das Seminar „Mindful 
Leadership“. Wenn dann noch Zeit ist, genießt Hannah Gensink 
das bunte Campusleben in Osnabrück, tanzt Reggaetón, besucht 
eine Jam-Session im Blue Note oder in der Lagerhalle oder dreht 
ein paar Joggingrunden um den Rubbenbruchsee, der von ihrer 
Wohngemeinschaft im Studentenwohnheim schnell mit dem Rad 
erreicht ist. 
Ob sie sich vorstellen kann, danach in der Hasestadt zu bleiben? 
Wer weiß. „Wenn ich ein attraktives Angebot von einem Osnabrü-
cker Unternehmen bekomme – warum eigentlich nicht?“

Erstveröffentlichung 01.06.2021, hier bearbeitet. Mit freundlicher Genehmigung 
von Typisch Osnabrück | WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück
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NACHHALTIG ENGAGIERT

Für Louisa Peters eröffneten sich in 
Osnabrück vielfältige Möglichkeiten

Weltoffenheit und die Bereitschaft, Verantwortung zu überneh-
men sind Eigenschaften, die von Louisa Peters mit Leben und 
vor allem eigenem Erleben erfüllt werden. Dass die Wege der 
engagierten Umweltmanagementbeauftragten des Osnabrü-
cker Caritasverbandes dabei immer wieder zurück nach Osna-
brück geführt haben, verdankte sich weniger dem Zufall, als 
vielmehr den Möglichkeiten, welche die 26-Jährige hier vorge-
funden hat und für sich nutzen konnte. 

Aufgewachsen in Oesede, einem Stadtteil Georgsmarienhüttes 
südlich von Osnabrück, zog es Louisa Peters nach dem Abitur an 
der Osnabrücker Ursulaschule zunächst in weit entfernte Gefil-
de. Im Rahmen des „Weltwärts“-Programms des Deutschen Aka-
demischen Austauschdienstes (DAAD) absolvierte sie an einer 
Schule im ostafrikanischen Uganda einen zehnmonatigen Frei-
willigendienst. 

Perspektivwechsel

Sensibilität für die Menschen vor Ort aufzubringen, die Bereit-
schaft sich auf Neues einzulassen und vor allem von anderen Per-
spektiven lernen zu können, das habe diese Zeit ausgezeichnet, 
betont Peters im persönlichen Gespräch. Deutlich sei ihr dabei 
die Komplexität gesellschaftlicher Probleme geworden, was sich 
sowohl mit ihrem damaligen Berufsziel der Journalistin als auch 
mit der anschließenden Wahl ihres sozialwissenschaftlichen Stu-
diums gut verbinden ließ. „Es hat sich dann auch herausgestellt, 
dass Sozialwissenschaften als Studienfach genau das richtige 
für mich war“, resümiert Peters. 
Dass am Ende Osnabrück das Rennen bei der Wahl des Studiums-
ortes gemacht hat, sei zum einen auf den Studiengang selbst, 
aber auch auf die Attraktivität der Stadt zurückzuführen. „Die 
Wege sind kurz, ich kann mit dem Fahrrad schnell alles erreichen 
und man fühlt sich einfach wohl hier.“ Die Stadt und ihre Vorzü-
ge habe sie während des Studiums zudem auch nochmal ganz 
neu kennen gelernt. Eine Rolle spielte dabei sicherlich auch das 
ehrenamtliche Engagement, welches Peters zusätzlich zu Stu-
dium und Nebenjob praktizierte. Im familienentlastenden Verein 
für Menschen mit Behinderung, der „Lebenshilfe Osnabrück e. V.“, 
war sie ebenso tätig wie für das Musiktheater „Lupe“. Ihr Engage-
ment beim in Osnabrück ansässigen Kinderhilfswerk „terre des 
hommes“ setzt Peters bis heute fort.

Erfolg mit Deutschlandstipendium

Während des Schreibens ihrer Bachelorarbeit war die junge Aka-
demikerin als Inklusionsbegleiterin in einer Grundschule tätig. 
Nach erfolgreichem Abschluss bewarb sie sich um einen der 
begehrten Plätze des Masterstudiengangs „Management in Non-

profit Organisationen“ an der Hochschule Osnabrück. Die Hälfte 
der 30 Studienplätze pro Jahrgang wird dabei an Stipendiat*innen 
aus Ländern des globalen Südens vergeben, die andere Hälfte 
steht deutschen Studierenden offen. Ganz unterschiedliche Hin-
tergründe seien hier zusammengekommen, betont Peters. 
„Es war eine coole Erfahrung, dass wir alle aus unterschiedlichen 
Bereichen wie etwa Jura, BWL oder eben Sozialwissenschaften 
gekommen sind und sich unsere Ziele doch so ähneln.“ Diese 
Erfahrung war es auch, die Louisa Peters dazu bewog, sich im 
Alumni-Verein des Studiengangs zu engagieren, bei dem sie auch 
heute noch Mitglied ist.
Über die Empfehlungen von Dozierenden sei ihr dann eine Bewer-
bung für ein Deutschlandstipendium nahegelegt worden. Peters 
bewarb sich und hatte Erfolg. Durch die Zusage ergab sich unmit-
telbar der Kontakt zum Osnabrücker Caritasverband, welcher das 
Stipendium als lokaler Förderer teilfinanziert. Der produktive Kon-
takt beeinflusste schließlich auch die Themenwahl ihrer Master-
arbeit, in welcher sich Peters mit der Verankerung von Nachhal-
tigkeit in Wohlfahrtsverbänden am Beispiel des Caritasverbandes 
auseinandersetzte. „Ich habe dazu die Nachhaltigkeitsstrategie 
analysiert und versucht, diese anhand einer Mitarbeitendenbe-
fragung und systematischer Vergleiche weiterzuentwickeln“, so 
die 26-Jährige. Offenbar eine klare „Win-win“-Situation, denn im 
Anschluss wurde Peters die Stelle als Umweltmanagementbeauf-
tragte offeriert. In dieser tatsächlich neugeschaffenen Position 
hat sie nun die Möglichkeit, an die Erkenntnisse ihrer Masterarbeit 
anzuknüpfen und Nachhaltigkeitsziele in die Verbandspraxis um-
zusetzen. „Das ist schon toll, dass mir so viel Vertrauen entgegen-
gebracht wird“, sagt sie und lächelt.

Erstveröffentlichung 03.05.2022 hier bearbeitet. Mit freundlicher Genehmigung 
von Typisch Osnabrück | WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück
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VON DER DEUTSCHLANDSTIPENDIATIN  
ZUR VOLLZEITANGESTELLTEN

Blerina Lajci startet in Osnabrück  
als IT-Projektmanagerin durch

Blerina Lajci suchte nach einem Studienort in der Nähe ihrer 
Familie, der ihr zugleich ein wenig Großstadt-Feeling bietet. In 
Osnabrück fand die Hamelnerin die idealen Bedingungen. Ob-
wohl sie ursprünglich nicht plante, längerfristig in Osnabrück zu 
leben, blieb sie: Bereits während des Studiums knüpfte sie als 
Stipendiatin Kontakte zur lokalen Wirtschaft und beschloss, bei 
der Hamm Reno Group ins Berufsleben zu starten.

„Ich halte es für wichtig, dass man seinen eigenen Weg geht und 
offen für neue Erfahrungen ist“, sagt Blerina. Nach dem Abitur zog 
es sie daher zunächst in die Ferne, um neue Eindrücke zu gewin-
nen. Nach einem Jahr in Australien, das sie mit Reisen und einer 
Tätigkeit als Au-Pair füllte, entschied sie sich zu studieren. 
Als sie nach passenden Studiengängen suchte, wurde sie auf die 
Hochschule Osnabrück aufmerksam. Betriebliches Informations-
management, ein Studiengang, der in der Wirtschaftsinformatik 
verortet ist, sprach sie sofort an. Sie startete 2018 ins Studium 
und zugleich in einen neuen Lebensabschnitt.
Durch einen Kommilitonen wurde sie auf das Deutschlandstipen-
dium aufmerksam, das Studierende durch monatliche Zahlungen 
finanziell unterstützt und schon während des Studiums den Auf-
bau beruflicher Netzwerke ermöglicht. Blerina bewarb sich er-
folgreich für den Jahrgang 2021/2022 und wurde von der Hamm 
Reno Group GmbH gefördert.

Deutschlandstipendium als Türöffner

Das Stipendium erwies sich als Volltreffer für beide Seiten: Von 
Januar bis Juni 2022 war Blerina als Werkstudentin für die Un-
ternehmensgruppe tätig und schrieb hier ihre Bachelorarbeit. Im 
September 2022 wechselte Blerina ins Angestelltenverhältnis. 
Als IT-Projektmanagerin führt sie unter anderem das Projekt 
weiter, das sie im Rahmen ihrer Bachelorarbeit gemeinsam mit 
ihrem Stipendiengeber auf den Weg gebracht hat: Die Migration 
des bisherigen Tools nach Microsoft 365, eine umfassende Pro-
zessoptimierung. „Als Studentin konnte ich Ideen einbringen, die 
jetzt zur Umsetzung kommen. Das ist ein tolles Gefühl“, fasst sie 
zusammen.
Durch ihre Tätigkeit begleitet Blerina die Digitalisierung der Hamm 
Reno Group. Besonders gut gefalle ihr der große Gestaltungsspiel-
raum in ihrem Beruf. „Hier kann ich etwas bewegen, alle Meinun-
gen sind gefragt“, so Blerina.

Osnabrück: der ideale Studienort

Vor allem für Studierende sei die Stadt perfekt: Kurze Wege, zu-
dem sei das vielfältige Studienangebot äußerst attraktiv. Letztlich 

seien es ihre Erfahrungen als Stipendiatin gewesen, die zu dem 
Entschluss führten, in der Friedensstadt zu bleiben.
Während des Studiums sei ihr die Hilfsbereitschaft des Hoch-
schul-Teams besonders positiv aufgefallen. Sowohl im Rahmen 
des Deutschlandstipendiums als auch darüber hinaus hatten die 
Mitarbeitenden stets ein offenes Ohr für die Studierenden und 
leisteten Unterstützung.

Zeit und Raum für Sport und neue Erfahrungen

In ihrer Heimatstadt Hameln ist Blerina keine Unbekannte: 2004, 
im Alter von 6 Jahren, begann sie mit Taekwondo und wurde be-
reits als Kind erfolgreiche Leistungssportlerin. Sie nahm unter 
anderem 2009 an der Kinder-WM und 2013 an der deutschen 
Meisterschaft in der Disziplin Poomsae teil. 2014 erkämpfte sie 
sich die Bronzemedaille bei der German Open. 
Dieser Leidenschaft geht sie auch heute noch nach, wenn auch 
nicht als aktive Wettkampfsportlerin. „Sport ist ein wichtiger 
Teil meines Lebens. Allerdings habe ich inzwischen die Seiten 
gewechselt“, erklärt Blerina. Seit ihrem 18. Lebensjahr ist sie als 
Trainerin und Wettkampfrichterin tätig. 
In 2023 absolviert sie die Ausbildung zum International Referee 
– die höchstmögliche Position als Wettkampfrichterin. Außer-
dem strebt sie den 4. Dan, den 4. Schwarzen Gürtel an. 
Auch hier habe ihr das Deutschlandstipendium Freiräume er-
möglicht: „An den Wochenenden konnte ich mich auf die Wett-
kämpfe konzentrieren, statt arbeiten zu müssen. Dafür bin ich 
sehr dankbar.“

Erstveröffentlichung 29.12.2022, hier bearbeitet. Mit freundlicher Genehmigung 
von Typisch Osnabrück | WFO Wirtschaftsförderung Osnabrück
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NETZWERKINITIATIVEN 

Agrotech Valley Forum 

Frühzeitig und bei guten Bedingungen zu säen, den Keimling 
beim Wachsen zu fördern und anschließend erfolgreich die 
Früchte ernten – dieses Phänomen ist der Agrarwirtschaft be-
sonders vertraut. 

Daher ist es uns eine Herzensangelegenheit, gemeinsam mit un-
seren Mitgliedern Anedo GmbH, B. Strautmann & Söhne GmbH & 
Co. KG, Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, Maschi-
nenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG und LMIS AG, den elf 
Stipendiat*innen den Nährboden so aufzubereiten, dass ein gutes 
Wachstum gelingen kann. Unter dem Motto „Gemeinsam wach-
sen – das Deutschlandstipendium des Agrotech Valley Forums“ 
bieten wir den Stipendiat*innen ein hochwertiges Programm an, 
das nicht nur eine finanzielle Förderung, sondern auch eine zu-
sätzliche Förderung durch den Zugang zu Veranstaltungen, ei-
nem Netzwerk und Workshops, beinhaltet. 
„Es ist uns eine wichtige Herzensangelegenheit engagierte und 
begabte Studierende frühzeitig zu fördern", so beschreibt Dr. Hen-
ning Müller – 1. Vorsitzender des Agrotech Valley Forums – die 
Initiative des Stipendiums. 

Zukunft mitgestalten

Neben dem Kontakt zwischen den Fördernden und Stipendiat* 
innen finden übergreifend Veranstaltungen seitens des AVFs 
statt. Bereits Ende letzten Jahres fand ein Kick-off statt, bei der 
unter Beteiligung der Stipendiat*innen ein Zusatzprogramm kon-
zipiert wurde.
„Wir möchten die Stipendiat:innen dabei unterstützen, die Zukunft 
mitzugestalten, denn in den Zeiten von Innovationen und Digitali-
sierung brauchen wir kluge Köpfe, um Lösungen für aktuelle und 
zukünftige Herausforderungen zu erarbeiten“, findet auch Robert 
Everwand – Geschäftsführer des Agrotech Valley Forums.

Der Agrotech Valley Forum e. V. (AVF) ist ein Zusammenschluss 
überwiegend inhabergeführter Unternehmen der Agrarsystem-
technik im Nordwesten Deutschlands. Vor dem Hintergrund der 
digitalen Transformation der Land- und Ernährungswirtschaft 
wird im Agrotech Valley über die Grenzen von Wirtschaft, Wis-
senschaft und Verwaltung hinaus an den Herausforderungen der 
Branche gearbeitet. Die Vision ist eine Region als global bedeu-
tender Inkubator für eine nachhaltige Lebensmittelproduktion auf 
Basis digitaler Technologien.
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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 Fahrzeugtechnik (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

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

FÖRDERFÄHIGE STUDIENGÄNGE Stand Februar 2023

Hochschule Osnabrück | Deutschlandstipendium50



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 Fahrzeugtechnik

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
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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

60 JAHRE FÖRDERGESELLSCHAFT  
DER HOCHSCHULE OSNABRÜCK E.V. 
Die Fördergesellschaft der Hochschule Osnabrück e.V. leis-
tet seit 1963 materielle und ideelle Förderung von Lehre und 
Forschung, fachunabhängig an allen Standorten der Hoch-
schule Osnabrück. Durch das persönliche und finanzielle 
Engagement 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 Mittei-
lungen regelmäßige Einladungen zu Informations- und Netz-
werkveranstaltungen sowie Strategiegesprächen. Arbeit-
geber bekommen ein Vorzugsrecht zur Anmeldung bei der 
Firmenkontaktmesse CHANCE sowie zu weiteren Veranstal-
tungen aus dem Bereich Career Services und Employer Bran-
ding. Die Fördergesellschaft förderte neben Deutschland-
stipendien 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 Leis-
tung, Bedürftigkeit und Engagement zu unterstützen.
Im Jahr 2022 richtete die Fördergesellschaft erstmalig die 
Jahrestagung gemeinsam mit der Verleihungsfeier der 
Deutschlandstipendien aus (siehe Titel und Mittelseite).

Liste der Mitglieder:  
www.hs-osnabrueck.de/foerdergesellschaft/ 
mitglieder/

Auswahl aus Projekten und Aktivitäten:  
www.hs-osnabrueck.de/foerdergesellschaft/ 
foerderprojekte-und-aktivitaeten/

Die Hochschule dankt der Fördergesellschaft  
für 60 Jahre wertvolle Unterstützung.

https://www.hs-osnabrueck.de/hochschulfoerderung
https://www.hs-osnabrueck.de/foerdergesellschaft/mitglieder/
https://www.hs-osnabrueck.de/foerdergesellschaft/foerderprojekte-und-aktivitaeten/

	Titel
	Grußwort
	Dank an Förderorganisationen
	Prinzip des Deutschlandstipendiums
	Zahlen 2022/23
	Förderorganisationen und deren Beweggründe für die Unterstützung von Studierenden. Stimmen von Stipendiat*innen
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