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Exklusive Förderung von ehemaligen Azubis aus vbm Mitgliedsunternehmen
Die Otto-Meyer-Stiftung unterstützt junge Menschen, die in einem vbm Mitgliedsunternehmen 
erfolgreich eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und danach studieren, mit Voll- und 
Teilzeitstipendien bzw. Zuschüssen zur Ausbildung an Hochschulen und Universitäten.

Otto-Meyer-Stiftung
Die im Jahr 1979 gegründete Otto-Meyer-Stiftung trägt den Namen des Gründers und langjährigen Vorsitzenden 
des vbm, Dr.-Ing. Otto Meyer, und fördert die berufl iche Aus- und Weiterbildung. Ziel der Stiftungsarbeit ist es, 
dass die ausgebildeten Nachwuchskräfte den Unternehmen als hochqualifi zierte Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen. Neben Stipendien vergibt die Otto-Meyer-Stiftung jährlich in Kooperation mit dem Bayerischen Kultus-
ministerium den mit 1.500 Euro dotierten Quabi-Preis für den besten qualifi zierten berufl ichen Bildungs-
abschluss in einem Metall- und einem Elektroberuf.

Wenn Sie geeignete Kandidaten kennen oder Fragen 
zur Förderung durch die Otto-Meyer-Stiftung haben, 
wenden Sie sich bitte an Tina Wehrle.

www.vbm.de/OMSTI

Stipendium
Ehemalige Auszubildende aus Ihrem Unternehmen, 
die nach ihrer Berufsausbildung ein einschlägiges Stu-
dium absolvieren, können mit einem Stipendium der 
Otto-Meyer-Stiftung unterstützt werden. Voraussetzun-
gen sind der erfolgreiche Abschluss der berufl ichen 
Ausbildung, eine Empfehlung Ihres Unternehmens 
sowie ein Nachweis des fi nanziellen Unterstützungs-
bedarfs, insbesondere durch den Bezug von BAföG. 
Ebenso müssen die Leistungen in Schule und Ausbil-
dung einen erfolgreichen Studienabschluss erwarten 
lassen. 

Wenn die formalen Kriterien erfüllt sind, erfolgt die 
Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Anschlie-
ßend wird  entschieden, ob eine Unterstützung mög-
lich ist und – falls ja – in welcher Höhe.

Einmalige Förderung
Neben dem Stipendium gibt es auch die Möglichkeit  
einer einmaligen Unterstützung. Hierzu benötigen die 
Kandidaten nur eine Empfehlung Ihres Unternehmens 
und die Nennung eines Verwendungszwecks, der in 
unmittelbarem Zusammenhang zur akademischen 
Ausbildung steht, zum Beispiel die Anschaffung von 
Lernmitteln. Bei Erfüllung  der formalen Kriterien wird 
nach einem persönlichen Gespräch entschieden, ob 
eine Unterstützung möglich ist und – falls ja – in  wel-
cher Höhe.

Ideelle Förderung
Verbunden mit der Otto-Meyer-Stiftung ist auch eine  
ideelle Förderung. So hilft der vbm bei Fragen oder 
bei der Vermittlung von Praktika und veranstaltet 
außerdem einmal im Jahr für ehemalige und aktuelle 
Stipendiaten ein Kamingespräch mit einem hochran-
gigen Gesprächspartner aus der Wirtschaft.


