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Präambel 
 

 
 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Maschinenbaustudiums an 

der Staatlichen Ingenieurschule für Maschinenwesen - einer 

Vorgängereinrichtung der Fachhochschule Südwestfalen in Hagen - 

hat Herr Dipl.-Ing. Dirk Budde im Jahre 1984 die Firma ALMATEC 

Maschinenbau GmbH gegründet und diese gemeinsam mit seiner 

Frau Ursula Budde zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. 

 
Zum Dank für die gute Ausbildung, die ein Grundstein des Erfolges 

ist, und zum Zwecke der Motivation junger Studierender hat die 

Familie Budde die Budde-Stiftung eingerichtet. Stiftungszwecke sind 

die Förderung von Wissenschaft und Forschung sowie die Förderung 

der Berufsbildung. 

 
Der 
 

“Budde-Preis“, 
 
wird einmal im Jahr an Absolventinnen und Absolventen der 

Fachhochschule Südwestfalen vergeben, die sich bei ihrer 

ingenieurwissenschaftlichen Studienabschlussarbeit durch 

hervorragende Leistungen ausgezeichnet haben.  

 
Die Abschlussarbeit soll sich durch außergewöhnlich innovative 

Ideen auszeichnen und ein hohes Maß an Kreativität erkennen 

lassen. 
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Statuten 
 
 
 

1 Zum Zwecke der Motivation aller 

Studierenden der Ingenieurwissenschaften 

sollen einmal pro Jahr eine oder mehrere 

Studienabschlussarbeiten aus den ingenieur-

wissenschaftlichen Studiengängen an der 

Fachhochschule Südwestfalen ausgezeichnet 

werden. Dabei muss es sich um Abschluss-

arbeiten handeln, die von Studierenden der 

Fachhochschule Südwestfalen angefertigt 

worden sind und die einen hohen Innovations-

gehalt aufweisen. Die erarbeitete Lösung 

muss kreativ sein und sich durch einen hohen 

Anwendungsgrad auszeichnen. 

 
Der Preis trägt den Namen „Budde-Preis“ und 

wird von der Budde-Stiftung ausgelobt. Er soll 

öffentlich verliehen werden. 

 

2 Die Preisträgerinnen und Preis- 

träger werden von einer Jury ausgewählt, die 

von der Budde-Stiftung im Einvernehmen mit 

der Fachhochschule Südwestfalen bestellt 

wird. 

 

3 Die Jury hat die Aufgabe, die ein- 

gereichten Abschlussarbeiten anhand der 

festgelegten Kriterien zu bewerten und 

daraus Abschlussarbeiten für die Aus-

zeichnung auszuwählen. 

Für jede dieser Arbeiten ist ein Geldpreis von  

bis zu 5.000 € vorgesehen. Sieht sich die Jury 

außerstande, preiswürdige Abschlussarbeiten 

auszuwählen, so entfällt die Preisverleihung für 

das betreffende Jahr. Die Mitglieder der Jury sind 

zur Verschwiegenheit verpflichtet; dies gilt auch 

nach Beendigung der Aufgaben. 
 

 

4 Alle Preisträgerinnen und Preisträger 

erhalten eine Urkunde der Budde-Stiftung 

sowie den von der Jury festgelegten 

Geldpreis. Sollte eine ausgezeichnete 

Abschlussarbeit von mehreren Studierenden 

verfasst worden sein, wird das Preisgeld für 

die Arbeit zu gleichen Anteilen auf die 

Verfasserinnen bzw. Verfasser aufgeteilt. 

 

5 Die Jury ist nur beschlussfähig, 

wenn mindestens drei Mitglieder anwesend 

sind. Die Jury entscheidet mit der Mehrheit 

ihrer Mitglieder. Die Entscheidungen werden 

in nicht-öffentlichen Sitzungen getroffen. Sie 

sind endgültig und schließen den Rechtsweg 

aus. 

 



 

Stand: 06.02.2020 

 

Teilnahmebedingungen 
 
 

Teilnahmeberechtigt sind 
 

Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule Südwestfalen, die in einem Bachelor- oder Master- 
Studiengang den Abschluss erworben haben. 

 

 

Bewerbung 
 

Die Bewerbung kann von den Absolventinnen/Absolventen persönlich vorgenommen werden und ist 
an den Rektor der Fachhochschule Südwestfalen zu richten. Die Bewerbungsunterlagen müssen 
beinhalten: 

 

Bewerbungsbogen 

Empfehlung des betreuenden Professors (formlos)

 Abschlussarbeit und ggf. Aufhebung des Sperrvermerkes 
 

 

Kriterien für die Bewertung der Bewerbungen 
 
 Innovationsgehalt der Abschlussarbeit 

 Kreativität bei der Lösung der Aufgabenstellung 

 Anwendbarkeit und Nutzen der erarbeiteten Lösung 

 Note der Abschlussarbeit 
 

 

Einsendeschluss 
 

Die vollständigen Bewerbungsunterlagen für den jeweiligen Bewerbungszeitraum  -Sommer-
semester und Wintersemester (= 01.03. - 28. bzw. 29.02.) - müssen spätestens vier 
Kalenderwochen nach Ablauf dieses Zeitraums beim Rektor der Fachhochschule Südwestfalen 
eingereicht werden. 

 

 

Jury 
 

Die Abschlussarbeiten werden von einer Jury bewertet. Ihr gehören zurzeit folgende Mitglieder an: 
 

 Sven Budde / Vorsitzender des Stiftungsvorstands der Budde-Stiftung 

 Dr. Gerd Görtz / Stiftungsvorstand der Budde-Stiftung 

 Dr. Luitwin Mallmann / Stiftungsbeirat der Budde-Stiftung 

 Professor Dr. Andreas Nevoigt / Prorektor für Forschung und Technologietransfer der FH Südwestfalen 

 Professor Dr. Claus Schuster / Rektor der Fachhochschule Südwestfalen 
 

 

Preis und Preisverleihung 
 

Die Preisträger erhalten jeweils eine Urkunde der Budde-Stiftung sowie einen Geldpreis, der in der 
Regel 5.000 € beträgt. Sollten mehrere Bewerberinnen/Bewerber als gemeinsame Preisträger 
ausgewählt werden, so wird der Geldpreis nach Maßgabe der Jury auf diese aufgeteilt. Der „Budde- 
Preis“ wird im festlichen Rahmen von einem Mitglied des Vorstands der Budde-Stiftung verliehen. 


