Die Bio-Branche ist auf
Forschung und künftige
Führungskräfte angewiesen!
Die AöL hat dafür zusammen
mit der BIOFACH, der
Schweisfurth-Stiftung und der
Lebensbaum-Stiftung 2013
den Forschungspreis
"BioThesis“ ins Leben
gerufen.
Seither ist dieser fest im
Programm der BIOFACH
integriert und hat stark an
Reputation gewonnen.
Auch im nächsten Jahr
werden wir die BioThesis
wieder an herausragende
Studierende verleihen.

Unsere Preisträgerinnen
und Preisträger 2022

Ziel ist es, junge Menschen mit innovativen
Ideen für die Themen der Bio-Branche zu
begeistern.
Wir wissen, wie schwer es sein kann, einen
Platz für die Bachelor- oder Masterarbeit zu
finden. Aber auch Unternehmen suchen nach
motivierten, jungen Menschen. Wir wollen
gerne ein Netzwerk schaffen um gemeinsam
an einer lebenswerten Zukunft zu arbeiten.
Für wen ist die BioThesis?
Alle Studierende, die sich im Rahmen ihrer
Abschlussarbeit (Bachelor oder Master)
mit Bio-Lebensmitteln,
auseinandergesetzt, und ein Thema rund
um Herstellung, Verarbeitung,
Vermarktung bearbeitet oder zu Aspekten
der Nachhaltigkeit, wie Umwelt- und
Sozialverträglichkeit geforscht haben.

Warum solltest du dich für die BioThesis
bewerben?
Gewinne bis zu 2000€ für deine
Bachelorarbeit
Gewinne bis zu 3000€ für deine Masterarbeit
Erlebe die BIOFACH
Nutze die Möglichkeit, deine Arbeit einem
interessierten Fachpublikum vorzustellen
Knüpfe Kontakte zu anderen engagierten
Studierenden
Lerne tolle Menschen aus der Bio Branche
kennen
Baue dein Bio-Netzwerk auf verschiedenen
Veranstaltungen wie Alumni-Treffen aus
Profitiere von unseren Kontakten
Trage deine Ideen in die Bio Welt hinaus

Bewirb dich mit deiner Arbeit aus 2022 oder
2023 bis zum 13.10.2023 auf
www.BioThesis.org

Gewinne die BioThesis und komm mit uns auf die BIOFACH.
Tauche tiefer ein in die bunte Bio Branche und nutze die Gelegenheit die Welt zu
verbessern und gemeinsam mit uns an Lösungen für eine enkeltaugliche Zukunft zu
arbeiten.
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Folge uns bei Instagram und
bei Facebook und bleibe
somit auf dem laufenden!

Untere Badersgasse 8
97769 Bad Brückenau
info@BioThesis.org
www.BioThesis.org

Du hast Fragen oder bist dir nicht sicher ob deine Abschlussarbeit geeignet ist?
Melde dich einfach bei uns! Wir freuen uns auf dich und deine Ideen!

#ZukunftSichern
Bilder von NürnbergMesse

