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. Absolventen aus Sigmaringen. 

. . Preisträger auS Albstadt, rechts dIe beSten 

Oie Firma KERN ist ein eigentümergeführtes 
Unternehmen zur Herstellung von Waagen. 
Gewichten und Messtechnik mit Silz in 
Balingen,Süddeutschland. KERN verbindet 
trmovation,Fortschrittundlnlernatlonalitat 
mit schwäbischen Tugenden, Um diese zu 
unterstüuen und auch in Zukunlt dem welt· 
weit guten Rul gerecht zu werden. fordert 
KERN mit seinem Hochschulpreis die an
slissigenNachwuchSkrältederHochschule 
Albstadt-5igmaringeninden8erelchen: 

- Engineering 
• Busine .. Ind Computer Sclence 
- U feSclences 

_ lieferbeziehungin1801.8nderderErde 
_ BeschaMungsbeziehungenaus20Ländern 

DER KERN-HOCHSCHULPREIS 
Der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung bildet 
einesolldeGrundlage für denberullichenWerde
gang, Durch dcn Hochschulpreis unterslützt KERN 
die zukünftige Elite und fördert die an5ässigen 

Nachwuchskrifte. 
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Die besten Studenten erhalten Preise 
>- Hochschule verabschiedet 

ihre Absolventen 
>- Ina Rudi blickt auf 

Studienzeit zurück 

VON KURT LOESCHER 

Sigmaringen - Für 295 Absolventen an 
der Hochschule Albstadt·Sigmaringen 
war es ein besonderer Tag. Mit Eltern, 
Freunden und Bekannten feierten sie 
am Freitagabend im Foyer der Hoch
schule Sigmaringen das erfolgreiche 
Ende ihres Studiums. 

"Ob Diplomarbeit, Bachelorthesis 
oder Masrerthesis - ,durch Ihre Ab· 
schlussarbeit haben Sie unter Beweis 
gestellt. dass Sie das Wissen und die Fä
higkeiten, die Sie während des Studio 
ums eIWorben haben, auch erfolgreich 
anwenden können", gab Rektor Profes
sor Günter Rexer den Absolventen bei 
der Abschlussfeier in Sigmaringen mjl 
auf den Weg, 

Die Absolventen haben erfolgreich 
studiert und können mit Fug und Recht 
stolz auf diesen Abschluss sein, fuhr der 
Rektorfort. Neben denKoUegen, Eltern, 
Bekannten und Freunden der Absol
venten, galt sein besonderer Gruß den 
Vertretern der Institutionen und Unter
nehmen, die Preise für die besten Ab
solventen ausgelobt haben. Am Stand
ort Sigmaringen ist dies die Fürst-earl
Stiftung, die durch Michael Hahn, Vor
standsvoIsitzender der Hohenzolleri
sehen Landesbank Sigmaringen und 
Mitglied ihres Stiftungsrates vertreten 
wurde. Am Standort Albstadt ist es die 
Philipp·Matthäus·Hahn·Stiftung, ver· 
treten von Geschäftsfü hrer Adrian 
Schiefer. Erstmalig in diesem Jahr wur
de auch der Kern-Hochschulpreis für 
den besten Abschluss in der Fakultä t 
Engineering vergeben, den Al bert Sau· 
ter, Geschäftsführer der Firma Kern & 
Sohn aus Balingen , an Ivana Cujic über
geben durfte. 

Mit besonderer Genugtuung könne 
er festste llen, so Rexer weiter, dass bei 
den Masterabsolventen ein ganz hoher 

Die Preise der Fürst-carl-Sliftung für besondere Leistung durften in diesem Jahr diese erfolgreichen Absolventen im Rahmen der Abschlussfeier 
entgegennehmen. BILDER : tOESCHER 

Anteil schon zum Zeitpunkt der Abgabe 
der Thesis eine fes te Stellenzusage hat
te . .. Ich bin davon überzeugt, dass alle, 
die noch ·auf der Suche nach einer ge
eigneten Posit ion sind, sehr zuversicht
lich sein können." Die Lage am Arbeits
markt sei so gut wie schon lange nicht 
mehr. Nach den politischen Entschei
dungen zur Bewältigung der Euro-Krise 
in den vergangenen Tagen gebe es po
sitive Signale aus der Wirtschaft, die auf 
weiteres Wachstum auch im kommen
denjahrhoffen lassen. Rexer: "Einewis
senschaftlich fun dierte Ausbildung, 
wie sievon uns an den Hochschulen für 
angewandte Wissenschaft vernlittelt 
wird, hat ein en direkten Bezug zu ln-

dustrie un.d Wirtschaft und ist mit ih
rem klaren Praxisbezug ein Baustein 
zum beruflichen Erfolg." 

Bevor die besten Absolventen ihre 
Preise entgegennehmen durften, gab 
Ina Rudi, Absolventin der Pharmatech
nik, einen Rückblick auf die Studien
zeit ... Beim Wort Studium denken alle 
an Ausschlafen, Feiern, Party. Denen 
möchte ich sagen, ja so war es, doch 
meistens war es nicht so", gab sie 
scherzhaft zum Besten. Ina Rudi ist ein 
Paradebeispiel für erfo lgreiche Absol· 
venten der Hochschule. Die 26-Jäh rige 
arlfei tet seit März als Projektmanagerin 
bei Uhlman n Pac-$ysteme, wo sie 
schon vorher ihr Praxissemester absol-

vierte. Nach der Preisverleihung der 
besten Absolventen ,(der SODKURIER 
wird noch berichten), verabschiedete 
Prorektor Professor Markus alle Stu
denten. "Sie alle stehen heute im Blick
punkt Alle haben eine herausragende 
Leistungerbracht, die nicht hoch genug 
einzuschätz.en ist", sagte Lehmann an 
die Absolventen gewandt. 

Wie international es an der Hoch
schule Albstadt-Sigmaringen inzwi
schen zugeht, zeigt auch der Anteil aus
ländischer Studenten, die unter ande
rem aus Kolumbien, Libanon, Karne
run, China und Malaysia den Wegan die 
Hochschule in Süddeutschland gefun
denhaben, 


