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Schlusswort von Gerald Frank, Leiter der IHK-Geschäftsstelle Hildesheim, 
am 20. Oktober 2011 in Hildesheim 

 
Sehr geehrter Herr Minister Möllring, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete des Niedersächsischen Land-

tages,  

sehr geehrte Frau Präsidentin Schröder,  

sehr geehrter Herr Landrat Wegner, sehr geehrter Herr Bürgermeister Daul, 

sehr geehrter Herr Dr. Thomas, 

sehr geehrter Herr Prof. Friedrich, 

meine Damen und Herren, 

liebe Gäste und besonders liebe Studierende, 

 

zunächst gratuliere ich – wohl auch im Namen aller Anwesenden – zum 125-

jährigen Bosch-Jubiläum und zur 150. Wiederkehr des Geburtstages des Unter-

nehmensgründers, Robert Bosch, sehr herzlich!  

 

Herr Dr. Thomas, Sie haben uns in ihrem Referat über die Entwicklung und Be-

deutung der Robert Bosch GmbH informiert und den besonderen Stellenwert für 

die Region Hildesheim treffend hervorgehoben. Dabei haben Sie die Dinge 

transparent gemacht und auch einen Blick in die Zukunft gewagt, herzlichen 

Dank dafür! 

 

Zukunftsorientiert war in besonderer Weise Robert Bosch. Er hat im Alter von 

25 Jahren das Unternehmen im Jahr 1886 gegründet und über Jahrzehnte 

nachhaltig geprägt.  

 

Meinen Blick richte ich jetzt auf die Studierenden der Universität Hildesheim. 

Sie dürften etwa im gleichen Alter sein wie Robert Bosch, als er sein Unter-

nehmen gründete. Reflektieren Sie bitte, und lassen Sie die Dinge in Ruhe auf 

sich wirken. 
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Dieses Jubiläumsjahr ist für Bosch weltweit ein historisches Ereignis und wird 

an den jeweiligen Standorten mit unterschiedlichsten Aktivitäten individuell ge-

feiert. Dabei ist bemerkenswert, wie sich Tradition und Innovation verbinden. 

Die praktische Berufsausbildung hat bei Bosch schon immer einen besonderen 

Stellenwert und ist auch weltweit anerkannt. Marco Möller hat Ihnen gerade ge-

zeigt, welche Chancen und Möglichkeiten die duale Ausbildung bieten kann. Ich 

kann mich noch gut an ihn während seiner Ausbildung erinnern und sein 3. 

Platz beim Bundeswettbewerb JUGEND FORSCHT im Jahr 2001 war ein wirk-

lich bemerkenswerter Erfolg.  

 

Die heutige Gemeinschaftsveranstaltung zeigt nach meiner Meinung in idealer 

Weise, wie wichtig es ist, Kooperationen und Projekte zu starten, um gemein-

same Ziele zu erreichen.  

 

Die „Gelebte Kooperation zwischen Universität Hildesheim und der regionalen 

Wirtschaft“ ist ein gutes Beispiel für die Bündelung von Interessen und Kompe-

tenzen zum Nutzen der Region. Eine der ersten Sitzungen unseres Arbeitskrei-

ses fand übrigens im Oktober 1999 hier bei Bosch statt. Diese Sitzung leitete 

damals Herr Dr. Hans-Peter Geyer in seiner Funktion als Vizepräsident der In-

dustrie- und Handelskammer.  

 

Der Studiengang „Informationsmanagement/-technologie“ war gerade in der 

Aufbauphase, also noch weit weg von der heutigen Realität. Zwischenzeitlich 

haben sich die Dinge zum Vorteil aller Beteiligten prächtig entwickelt, wie man 

auch an der Neugründung der Wirtschaftsinformatik und des Fachbereichs IV 

mit den MINT-Fächern sieht.  

 

Wie eng die Zusammenarbeit zwischen den Partnerunternehmen und der Uni-

versität mit den Studierenden ist, dokumentieren mittlerweile über 250 Diplom-, 

Projekt- und Praktikumsarbeiten, die nach unternehmensrelevanten Themen-

vorgaben erstellt wurden und die betriebsinterne Lösungsansätze ermöglichten. 

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es sich um einen ausgesprochen en-
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gagierten Kreis junger Menschen handelt, die zielorientiert in Hildesheim studie-

ren und praxisnah arbeiten. Die Präsentationen von Christoph Jaeger und Sön-

ke Schmidt haben das beispielhaft gezeigt.  

 

Lieber Herr Prof. Friedrich, Sie haben als Präsident der Stiftung Universität Hil-

desheim diese Entwicklung – gemeinsam mit den engagierten Professoren und 

Lehrkräften – immer hautnah verfolgt und entscheidend vorangetrieben! 

 

Abschließend sage ich nochmals „herzlichen Dank“ an die Partnerunternehmen 

der „ersten Stunde“, die uns vertrauten und beispielhaft unterstützt haben. Ihr 

„Vertrauensvorschuss“ war seinerzeit eine große Hilfe und ein Kredit auf die 

Zukunft. 

 

Wenn heute gleich vier Unternehmen neue Partnerurkunden erhalten haben, ist 

das ein Zeichen für die Vitalität und Nachhaltigkeit unserer Initiative. Wir wollen 

weiterhin die Kooperation mit der Universität Hildesheim und der regionalen 

Wirtschaft aktiv gestalten und mit Leben erfüllen. Nutzen Sie also die Gelegen-

heit zum intensiven Gedankenaustausch und zur Anbahnung neuer Kontakte. 

Wenn Sie, liebe Studierende, Fragen haben, dann sprechen Sie uns bitte an. 

 

Bevor ich Sie im Namen der Bosch-Geschäftsführung zum Imbiss einlade, dan-

ke ich herzlich für die interessanten Referate und für die gewährte Gast-

freundschaft im Unternehmen Bosch.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  


