
   
                                                      

Wichtige Hinweise zur Bewerbung 

Du bist mindestens im 3. Fachsemester in einem grundständigen Vollzeit-Bachelorstudiengang oder 

im 1. Fachsemester in einem konsekutiven Vollzeit-Masterstudiengang am Campus Lingen einge-

schrieben? Du suchst nach einem Stipendium mit spannenden Einblicken und wertvollen Kontakten in 

die Wirtschaft? Dann ist das EmslandStipendium genau das Richtige für dich!  

Hier findest du hilfreiche Informationen zum Ablauf und Bewerbung für das Stipendium.   

Bereits zum neunten Mal vergibt der Wirtschaftsverband Emsland e.V. das EmslandStipendium. Ins-

gesamt können in diesem Jahr über 40 Studierende die Chance auf das Stipendium erhalten. Diese 

beinhalten die Zahlung eines Betrages von 100,- € monatlich mit der Laufzeit von 18 Monaten für Stu-

dierende des 4. Semesters (Bachelor) bzw. des 2. Semesters (Master) und der Laufzeit von 6 Mona-

ten für Studierende des 6. Semesters (Bachelor) bzw. des 4. Semesters (Master). Die erste Zahlung 

beginnt im März 2023.  

Insgesamt hast du drei unterschiedliche Bewerbungsmöglichkeiten: 

1. Unternehmensgebundenes Stipendium mit Unternehmenswunsch 

Bei einem unternehmensgebundenen Stipendium mit Unternehmenswunsch bewirbst du dich 

direkt auf Stipendien von stiftenden Unternehmen und benennst die drei Unternehmen, von de-

nen du gefördert werden möchtest. Eine Übersicht über die teilnehmenden Unternehmen fin-

dest du im Downloadbereich.  

Das Besondere an einem unternehmensgebundenen Stipendium ist der enge Kontakt zu dem 

jeweiligen Unternehmen. Neben der finanziellen Unterstützung besteht die Möglichkeit, Praktika 

zu absolvieren, Praxiserfahrungen zu sammeln oder die Abschlussarbeit zu schreiben.  

Falls wir deinen Unternehmenswunsch nicht berücksichtigen können, behandeln wir die Bewer-

bung wie ein unternehmensgebundenes Stipendium ohne Unternehmenswunsch.  

2. Unternehmensgebundenes Stipendium ohne Unternehmenswunsch 

Du kannst dich ebenfalls auf ein unternehmensgebundenes Stipendium bewerben, ohne einen 

konkreten Stifter auszuwählen. Besonderes Merkmal ist auch hier die Kontaktmöglichkeit zu 

dem stiftenden Unternehmen und die Chance für dich, erste Praxiserfahrungen zu sammeln. 

Gemeinsam mit den Unternehmen suchen wir dann das passende Stipendium für dich heraus.  

Sollten wir dich bei den unternehmensgebundenen Stipendien nicht berücksichtigen können, 

wird deine Bewerbung automatisch als eine Bewerbung für ein freies Stipendium behandelt. 

  

3. Freies Stipendium 

Ein Stipendium ist für dich interessant, du möchtest aber nicht den direkten Bezug zu dem stif-

tenden Unternehmen haben? Dann bewirb dich für ein freies Stipendium. Diese Stipendien be-

inhalten die Zahlung von 100,- Euro monatlich ohne Bindung an den jeweiligen Stifter.  

 

Bitte nutze für die Bewerbung die im Downloadbereich hinterlegten Unterlagen. Daneben benötigen 

wir einen Lebenslauf gerne mit Foto, Leistungsnachweise und unterstützenden Dokumente (s. § 

6 der Richtlinien zur Stipendienvergabe). Die Stifter erhalten die Bewerbungsunterlagen in nicht ano-

nymisierter Form vor der Sitzung des Auswahlgremiums (s. § 5 der Richtlinien zur Stipendien-

vergabe). 

 

 

 



   
 

Bitte schicke deine vollständige Bewerbung als zusammengefasstes PDF-Dokument bis zum 

16.12.2022 an folgende Adresse: 

emslandstipendium@wv-emsland.de 

Weitere Hinweise zum Verfahren findest du in der Richtlinie zur Vergabe der Stipendien im Download-

bereich. 

 

Bei weiteren Fragen, wende dich gerne an: 

Herrn Christian Müller (Projektleiter Wirtschaftsverband Emsland e.V.) 

c.mueller@wv-emsland.de 

05931 / 59596 - 12 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
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