
 
FELIX-TRADT-PREIS 

Der FELIX-TRADT-PREIS ist ein Förderpreis zur Unterstützung des akademischen 

Nachwuchses. Teilnahmeberechtigt sind alle Absolventen (m/w) der Bachelor- und 

Master-Studiengänge der Fakultät Betriebswirtschaft und Wirtschaftsingenieurwesen 

der Hochschule Offenburg, die sich im aktuellen Kalenderjahr bis zum 30. Septem-

ber bewerben. Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert.  
 

Zielsetzung 

Die Aufnahme eines Studiums ist eine wichtige, aber auch mit Risiken behaftete In-

vestition in die eigene berufliche Zukunft. Gerade für Jugendliche (m/w) aus sozial 

schwachen Familien ist dieser Schritt oftmals kaum möglich, da ihnen die hierfür 

notwendigen finanziellen Mittel fehlen. Selbst nach einem erfolgreich absolvierten 

Studium kann sich die Arbeitsplatzsuche schwierig gestalten: Jungakademiker (m/w), 

die über keine ausreichende Berufserfahrung verfügen, haben oft Probleme, ihren 

Einstieg in die Arbeitswelt zu schaffen.  

Als Alumnus der Hochschule Offenburg möchte ich mit dem FELIX-TRADT-PREIS 

einen eigenen Beitrag dazu leisten, jungen Menschen einen guten Start ins Berufsle-

ben zu ermöglichen. Insbesondere Absolventen (m/w), die neben ihrem Studium zu-

sätzliche soziale Verpflichtungen zu erfüllen und/oder eigene gesundheitliche 

Probleme zu bewältigen haben, können auf einen erfolgreichen Abschluss ihres 

Studiums zurecht stolz sein. 

Im Gedenken und in großer Dankbarkeit an meinen verstorbenen Vater, Felix Tradt, 

habe ich, Martin Tradt, im Jahre 2010 den FELIX-TRADT-PREIS ins Leben gerufen 

um ein Zeichen zu setzen, dass sich Leistung nicht nur in Noten widerspiegelt, son-

dern auch im Dienste an den Mitmenschen. Diese beiden Aspekte – Leistung und 

soziales Engagement – spiegeln sich auch in den Kriterien für die Preisvergabe wi-

der: Die erste Hälfte der Punkte erhalten die Bewerber für ihre Leistung im Studium 

und die zweite Hälfte der Punkte gibt es für soziales Engagement. Preisträger (m/w) 

ist, wer die höchste Gesamtpunktzahl aus beiden Teilwertungen erhält.  

Weiter Infos zum FELIX-TRADT-PREIS finden Sie hier:  www.LBV-Tradt.de  

http://www.lbv-tradt.de/
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 Liebe Studierende der Fakultät B+W, 

in meiner Funktion als Preisstifter, möchte ich Sie auf den 
im Jahr 2011 erstmals verliehenen FELIX-TRADT-PREIS 
hinweisen. 

Ziel des Preises ist die Würdigung von herausragenden 
Studienleistungen, insbesondere unter Berücksichtigung 
außergewöhnlicher sozialer Verpflichtungen und sonsti-
ger Erschwernisse während des Studiums. 

Zur Teilnahme sind alle Absolventen der Bachelor- und 
Masterstudiengänge der Fakultät Betriebswirtschaft und 
Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Offenburg be-
rechtigt, die ihre Abschlussarbeit im Zeitraum vom 
01.10.2019 bis 30.09.2020 eingereicht haben.  

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. 

Die jährliche Vergabe findet im Rahmen der offiziellen 
Preisverleihung der Hochschule Offenburg statt.  

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung (kurzes Mo-
tivationsschreiben, das Thema der Abschlussarbeit sowie 
einen aktuellen Notenspiegel) bis spätestens 30.09.2020 
als pdf-Datei an folgende Adresse:  

Martin.Tradt@gmx.de. gez. Martin Tradt 

mailto:Martin.Tradt@gmx.de



