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StudienStiftungSaar und Cetecom ICT Services GmbH
investieren gemeinsam in Bildung und stärken so den
saarländischen Fachkräftemarkt
4 Deutschlandstipendien für Talente der htw saar
Durch die hervorragende Zusammenarbeit mit der htw saar und dem vorbildlichen
Engagement vieler Unternehmen, hier speziell der CETECOM, gelingt es der
StudienStifungSaar zusehends, die Fachkräfte im Saarland von morgen zu fördern. Die
StudienStiftungSaar wurde 2009 von dem Land gegründet und hat in Zusammenarbeit mit
den saarländischen Hochschulen, unterstützt durch ortsansässige Förderer und mit Mitteln
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) insgesamt mit einem Volumen
von 2.000.000 € über 1000 junge und engagierte Talente gefördert.
Gemeinsam mit der StudienStiftungSaar fördert die CETECOM bereits seit drei Jahren
Studierende der htw saar aus den Fachbereichen Kommunikationsinformatik und
Elektrotechnik. „CETECOM fühlt sich seit Jahren der Förderung der saarländischen
Nachwuchskräfte verpflichtet“, stellt Gerhard Schirra, Geschäftsführer er CETECOM, dar und
ergänzt: „Wir freuen uns immer wieder, wenn wir unseren Studierenden neben der
finanziellen Unterstützung ein interessantes Arbeitsumfeld für die Erstellung von Bacheloroder Masterthesen sowie eine attraktive Anschlussbeschäftigung bieten dürfen.“ Bei einem
Kennenlerntermin am Freitag den 20. März 2015 hatten die Stipendiaten Tim Brachmann,
Moritz Fey, Benedikt Birtel und Eric Seewald während der Unternehmensführung die
Gelegenheit ihren Förderer, den Geschäftsführer Gerhard Schirra und Andreas Ehre,
Mitglied der Geschäftsleitung, näher kennenzulernen. Die Führung war geprägt von
Einsichten in die Vielfältigkeit des Ingenieurberufes und den damit verbunden interessanten,
anspruchsvollen Aufgabenbereichen bei der CETECOM. So konnte ein intensiver Dialog mit
der Geschäftsleitung mit Ausblicken auf den zukünftigen Arbeitsmarkt und der CETECOM
als Arbeitgeber geführt werden.

Gerhard Schirra und Andreas Ehre gelang es, ihre Leidenschaft für den Ingenieurberuf und
den Arbeitgeber CETECOM zu transportieren. Die Stipendiaten zeigten starkes Interesse
an dem potenziellen Arbeitgeber CETECOM. Tim Brachmann, der bereits ein Praktikum bei
CETECOM absolviert, übernahm spontan Erklärungen zu einzelnen Messverfahren. „ Mit
dem Deutschlandstipendium wird einem eine gute Möglichkeit geboten Kontakte in die
Industrie zu knüpfen, welche den Einstieg in das spätere Berufsleben einfacher gestalten
können“ so Tim Brachmann, der mit seinem seiner spontanen Erklärung bereits seine

Zugehörigkeit zu dem Unternehmen CETECOM signalisierte. Auf die Frage, was die es für
ihn bedeute den Förderer persönlich kennenzulernen, erwiderte Benedikt Birtel: “Das
persönliche Kennenlernen meines Förderers ermöglichte mir, mir vor Ort ein Bild der Firma
machen zu können und die Hürde von gesichtslosem Papier und formellen Schreiben
überwinden zu können, um endlich die Menschen kennen zu lernen, die mich in meinem
Studium unterstützen.“ Auch Moritz Fey betonte: „Die Möglichkeit, den Förderer CETECOM
kennenzulernen, fand ich sehr gut, da so schon erste Kontakte mit einem Unternehmen
geknüpft werden konnten.“ Eric Seewald erwähnte ausdrücklich: "Ein Stipendium bedeutet,
neben der finanziellen Entlastung, auch eine unabhängige Anerkennung und Bestätigung der
eigenen Leistung. Die Förderer kennen zu lernen ist die beste Möglichkeit, den Menschen zu
danken, welche den eigenen Weg selbstlos unterstützen."
Den Kennenlerntermin nahm die StudienStiftungSaar - vertreten durch die Referentin für
Fundraising und Unternehmenskontakte Doris Raab - zum Anlass und überreichte dem
Geschäftsführer Gerhard Schirra und Andreas Ehre als Dank für die engagierte und
kooperative Zusammenarbeit und als Zeichen für das gemeinsame Engagement, den
Fachkräftemarkt im Saarland zu stärken, eine Urkunde und den „Fördinand Senior“
(Ansteckpin).

Im Rahmen des Deutschlandstipendiums werden besonders begabte und leistungsfähige
Studierende gefördert. Bei der Vergabe der Stipendien werden neben guten Noten auch
soziales Engagement und besondere persönliche Umstände berücksichtigt. Die
Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten ein Jahr lang 300€ pro Monat. Private und der
Bund zahlen dabei jeweils die Hälfte, also 1.800 Euro. Das Stipendium muss nicht
zurückgezahlt werden, und ist einkommensunabhängig. Neben der finanziellen
Unterstützung beinhaltet das Deutschlandstipendium auch eine ideelle Förderung der
Stipendiatinnen und Stipendiaten.
Wir bitten um redaktionelle Berücksichtigung.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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