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Pressemitteilung 
 

Die compeople AG hilft Studierenden an der Hochschule 
Darmstadt in der Corona-Krise 
IT-Dienstleister unterstützt gemeinnützigen Verein mit einer Spende 

 
Frankfurt am Main, 18.06.2020 – Die compeople AG unterstützt den Verein zur Förderung 

in Not geratener Studierender an der Hochschule Darmstadt e.V.  mit einer Spende. Der Ver-

ein verwendet diese, um Studierenden zu helfen, die durch die Corona Krise in eine finanzi-

ell prekäre Situation geraten sind. Bedingung hierfür ist, dass die Studierenden einen ent-

sprechenden Antrag stellen. Nach Antragsprüfung und -Bewilligung übernimmt der Verein 

beispielsweise die ausstehenden Mietkosten oder überweist die offenen Krankenkassenbei-

träge. Die Studierenden kommen so finanziell schnell wieder auf die Beine und können sich 

erneut auf ihr Studium konzentrieren.  

 

„Als uns der Aufruf der Hochschule Darmstadt erreichte, Studierende zu unterstützen, die 

ihren Nebenjob oder ihr Praktikum durch die Corona-Krise verloren haben, stand für uns 

fest: Hier wollen wir helfen“, sagt Frank Laskowski, Vorstand der compeople AG. Dafür spra-

chen gleich zwei Gründe. So arbeitet das IT-Dienstleistungsunternehmen bereits seit 2011 

eng mit dem Kooperativen Studiengang Informatik (KoSI) der Hochschule zusammen. Den 

Rahmen hierfür bildet das Programm „Duales Studium Hessen“. Darüber hinaus haben auch 

einige compeople-Mitarbeitende ihr Studium an der Hochschule Darmstadt absolviert. Vor 

diesem Hintergrund freuen sich Geschäftsleitung und Belegschaft besonders darüber, mit 

einer Spende zeitnah und konkret helfen zu können. 

 

 

 

Über die compeople AG  
 

Die compeople AG ist ein mittelständisches IT-Dienstleistungsunternehmen und Experte für IT-

Systeme zur Vertriebsunterstützung. Getreu ihres Mottos „crafting solutions“ realisiert sie seit 

über 20 Jahren individuelle Lösungen auf Basis zukunftsfähiger Technologien und unterstützt de-

ren kompletten Lifecycle. 

 

Weiterführende Informationen: www.compeople.de  
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Über den Verein zur Förderung in Not geratener Studierender an der  

Hochschule Darmstadt e.V.  
 

Die Hauptaufgabe des gemeinnützigen Vereins besteht darin, Studierende der Hochschule bei 

finanziellen Engpässen oder in unerwarteten Notlagen zu fördern. Grundlage hierfür sind Mit-

gliedsbeiträge sowie Spenden. Übernommen werden ausstehende Mietkosten, Krankenkassen-

beiträge und in akuten Situationen wird ein Einkaufsgutschein zur Verfügung gestellt. Bedingung 

hierfür ist, dass die Studierenden einen entsprechenden Antrag stellen und dieser bewilligt wird. 

Darüber hinaus verpflichten sich die Studierenden dazu, den erhaltenen Betrag zurückzuzahlen, 

sobald sich ihre finanzielle Lage wieder entspannt hat.  

 

Weiterführende Informationen unter: https://foerderverein-studierende.de/ 

 

 

Kontakt: 

Verein zur Förderung in Not geratener Studierender an der Hochschule Darmstadt e.V. 
Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt 
Tel. 06151 - 16 3 8808 
info@foerderverein-studierende.de 
 

Frau Isabell Schader (Stellvertretende Vorsitzende) 

Tel. 06151 - 16 3 8593 

vorsitz@foerderverein-studierende.de 
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