
Förderverein der 
ingenieurwissenschaftlichen 
Fachbereiche, standort Krefeld
hochschule Niederrhein



„Wer aufhört, besser zu werden,

hat aufgehört, gut zu sein!“

RobeRt bosch



Das Studium in den ingenieurwissenschaft-
lichen Fachbereichen ist durch einen hohen 
Grad an Praxisnähe gekennzeichnet. Die 
duale Ingenieurausbildung hat hier seit über 
30 Jahren Tradition. Die Verzahnung von 
Praxis und Theorie ermöglicht den Studie-
renden einen erfolgreichen Einstieg in die 
Berufswelt. 
Die Bachelorstudiengänge der Fachbereiche 
decken das gesamte Spektrum ihrer Diszip-
linen ab. In den Masterstudiengängen 
können sich die Studierenden zu ausge-
wählten Themen weiter akademisch qualifi -
zieren. Alle Studiengänge werden an den 
technischen Fortschritt, die regionalen 
Besonderheiten und die gesellschaftliche 
Entwicklung permanent angepasst. Koope-
rationen mit zahlreichen internationalen 
Hochschulen erlauben den Studierenden 
darüber hinaus, ihren Horizont zu erweitern.
Auch wir als Förderverein legen einen beson-
deren Stellenwert auf den engen Kontakt zu 
Unternehmen und Menschen in der Region.  
Wir unterstützen seit 1958 die Kontaktpfl ege 
zu dem industriellen und wirtschaftlichen 
Umfeld und geben wichtige Impulse zur 
Weiterentwicklung der Fachbereiche. Die 
Verzahnung von Theorie und Praxis ist 
unsere Motivation.

Wir machen uns seit über 30 Jahren 

stark für die duale Ingenieuraus-

bildung an der hochschule Nieder-

rhein. Machen sie mit, denn der 

Vorteil der Verknüpfung von Fach-

arbeiterausbildung und studium 

liegt beim Unternehmen. sie binden 

dauerhaft gute Arbeitnehmer und 

gewinnen dabei auch noch aktuelles 

Fachwissen.

Der tradition verbunden, 

die Zukunft im blick: 

Praxisnahe Ingenieuraus-

bildung am Niederrhein.



Mitglied und somit Förderer 
kann jeder werden. Werden Sie 
Mitglied des Fördervereins der 
ingenieurwissenschaftlichen 
Fachbereiche der Hochschule 
Niederrhein, Standort Krefeld  
und unterstützen Sie uns.

Wir 
bewegen 
was.

Jeder, der die Hochschule Niederrhein in 
ihren Projekten und Aktivitäten unter-
stützen möchte, kann Förderer werden. 
Dabei reicht es aus, das ausgefüllte und 
unterzeichnete Antragsformular an die 
Geschäftsstelle zu senden. Der Förder-
verein umfasst viele Persönlichkeiten, 
Unternehmen und Institutionen der 
Region. Gemeinsam bilden sie über die 
Hochschule hinaus ein Netz von Personen, 
die sich mit der Hochschule verbunden 
fühlen.



Der Förderverein versteht sich als Plattform des 
Austausches zwischen seinen Mitgliedern  und den 
Fachbereichen. Zweck des als gemeinnützig 
anerkannten Vereins ist es, die Fachbereiche bei 
der Ingenieurausbildung ideell und materiell zu 
unterstützen.

Die jährliche Auszeichnung der Jahrgangsbesten 
der Fachbereiche durch den Förderverein honoriert 
den leistungsfähigsten Ingenieurnachwuchs der 
Region. 

Ziele und stärken

des Fördervereins 
Der Förderverein unterstützt Projektar-
beiten, die Aktualisierung der Laboraus-
stattung und fördert Auslandsaufenthalte 
der Studierenden sowie den weiteren 
Ausbau des dualen Studierens. 
Wir informieren nicht nur die Mitglieder 
über Neuigkeiten der Hochschule, 
sondern auch die Öffentlichkeit und die 
Fachkreise. Durch regelmäßige Veran-
staltungen bildet der Verein so ein 
Netzwerk für private und geschäftliche 
Kontakte. Neue Absolventen und poten-
zielle Arbeitgeber fi nden nicht selten 
unmittelbar zueinander.

Mitglieder im Förderverein können 
Firmen und Einzelpersonen werden. 
Durch ihre Mitgliedschaft drücken sie ihr 
besonderes Interesse an der Ausbildung 
von qualifi ziertem ingenieurwissen-
schaftlichem Nachwuchs in der Region 
aus. Mit den Beiträgen der Mitglieder 
werden unbürokratisch besondere 
Maßnahmen in den Fachbereichen 
fi nanziert, für die im normalen Etat einer 
Hochschule keine Gelder zur Verfügung 
stehen. 

Durch die Mitgliedschaft stärken wir 
gemeinsam die qualitativ hochwertige 
Ausbildung an der Hochschule Nieder-
rhein und gewinnen so Top-Nachwuchs-
kräfte für die Region. Mit einer Unter-
schrift sind auch Sie dabei!



Auf nebenstehendem

Abrisscoupon erfahren 

sie alles über die 

Modalitäten zum beitritt 

in den Förderverein. 

Wir freuen uns sehr 

über neue Freunde 

und Förderer!

Zahlungsmodalitäten

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Beitrag bequem per 
Lastschrift einziehen zu lassen - siehe Abrisscoupon rechts. 
Der Einzug erfolgt nach Eingang der Beitrittserklärung, 
danach immer im Januar des Folgejahres. Alternativ können 
Sie uns den Beitrag auch überweisen, wir bitten um 
Einrichtung eines Dauerauftrages. Gerne stellen wir Ihnen 
eine Spendenquittung aus. 

Überweisung / Dauerauftrag

Bank  Deutsche Bank Krefeld
BLZ  320 700 80
Kontonummer 1120 138 00
Kontoinhaber Förderverein der ingenieurwissenschaft- 
  lichen Fachbereiche der Hochschule   
  Niederrhein, Standort Krefeld e.V.

Beitrittserklärung
Hiermit erkläre ich, dass ich Mitglied im Förderverein der ingeni-
eurwissenschaftlichen Fachbereiche der Hochschule Niederrhein, 
Standort Krefeld e.V. werden möchte.
Eine Satzung senden wir auf Wunsch gerne zu.
Der jährliche Mindestbeitrag beträgt 250 €. Der Verein ist als 
gemeinnützig anerkannt. Die Beiträge sind steuerabzugsfähig.

Name, Vorname / Firma 

Straße

Ort

PLZ

E-Mail

 Ich möchte Mitglied werden 
 mit einem Jahresbeitrag von   €

 Ich spende einen Beitrag von  €

Einzugsermächtigung (wenn gewünscht)
Hiermit ermächtige(n) ich / wir den Förderverein der ingenieurwis-
senschaftlichen Fachbereiche der Hochschule Niederrhein, 
Standort Krefeld e.V. widerrufl ich, fällige Jahresbeiträge zu Lasten 
meines / unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Bank 

BLZ 

Kontonummer 

Kontoinhaber 

Ort / Datum Unterschrift

Hinweise zum Datenschutz
Die von Ihnen angegebenen Daten werden in der Kontaktdatenbank des 
Fördervereins gespeichert und weiterverarbeitet. Ihre Daten geben wir nicht an 
Dritte weiter und verwenden diese für Informationen vom Förderverein und der 
Hochschule Niederrhein. Sie können sich jederzeit abmelden. Nach §§ 18, 19 
DSGNRW haben Sie das Recht, beim Förderverein Auskunft über die von Ihnen 
gespeicherten Daten zu beantragen und/oder unrichtig gespeicherte Daten 
berichtigen zu lassen.



Förderverein der ingenieurwissenschaftlichen 
Fachbereiche der Hochschule Niederrhein, 
Standort Krefeld e.V.
Kontakt
Unternehmerschaft Niederrhein e.V. (Geschäftsstelle)
Ostwall 227 
47798 Krefeld
Telefon: +49 2151 62700

herzlich
willkom-
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bei Fragen und Interesse 

sind wir gerne für sie da.


