46 | YEARBOOK 2017/2018 | ARTICLES

DIE BCCG FOUNDATION
UNTERSTÜTZEN – DEN EIGENEN
FACHKRÄFTEMANGEL
VERHINDERN.
Talentierten Nachwuchs zu erreichen – und zwar rechtzeitig –
das ist eine Lösung im „War for Talents“. Die BCCG-Foundation
bietet Unternehmen diesen Ansatz. Die 1983 gegründete Stiftung bürgerlichen Rechts stellt Kontakte von Studierenden zur
Industrie her: Unternehmen wie Rolls- Royce in Ludwigsfelde
bei Berlin dürfen ihren Wunschkandidaten auswählen und ermöglichen ihrem Stipendiaten aus dem Bereich Maschinenbau
neben dem Stipendium zudem einen Praktikumsplatz oder die
Begleitung bei der Diplomarbeit – sofern gewünscht. So werden gute Kontakte aufgebaut, die der Grundstein für eine weitere bzw. spätere erfolgreiche Zusammenarbeit sein können.
Diese Anschubfinanzierung wird vom akademischen Nachwuchs sehr geschätzt.
Die BCCG Foundation verleiht ausschließlich Teilstipendien
an junge Briten und Deutsche für einen Studienaufenthalt in
Deutschland bzw. im Vereinten Königreich. Ziel ist die Förderung der Völkerverständigung und der kulturellen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Dieses Stipendium deckt nicht
die Kosten des Aufenthaltes, sondern stellt lediglich eine zusätzliche finanzielle Unterstützung dar.
Voraussetzung für die Bewerbung ist ein abgeschlossenes Bachelor-Studium. Bewerberinnen und Bewerber aus den Fachbereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwesen oder
Jura sollten sich im Rahmen ihres Master-Studiengangs um ein
Auslandssemester in Großbritannien bzw. Deutschland bemühen. Vorgezogen werden Studierende, die bisher noch keine
Auslands-Studienerfahrungen machen konnten – generell,
aber natürlich insbesondere in Großbritannien bzw. Deutschland. Der Nachweis eines Studienbeginns ist Vorraussetzung für
die Auszahlung in Form einer Einmalzahlung an die erfolgreichen Bewerber. Für Fragen, wie Sie und Ihr Unternehmen mit
der BCCG Foundation zusammenarbeiten und qualifizierten
Nachwuchs an sich binden können, wenden Sie sich bitte an:
Christine Hoyer
foundation@bccg.de
www.bccg.de/foundation

STUDYING AT THE “HOME OF GOLF”
St Andrews is not only well-known for its famous golf courses but for
its great university, founded back in the 15th century. After completing my Bachelor of Arts in European Studies –an interdisciplinary
program of law, business administration, history and European
culture studies – at the University of Passau, I decided to broaden
my knowledge and skills in the field of business. Universities in the
UK are known for offering master’s programmes in management
for students with a non-business-related undergraduate degree: the
perfect opportunity for me.
St Andrews offered a perfectly planned orientation programme,
which made it more than easy to get acquainted with other international students, as well as with native British students. A proper
social life is the basis for successful academic performance. Also, several sports and cultural societies offer great opportunities for everyone to integrate into university life. Due to the long tradition of golf
in St Andrews, I started to learn how to play the sport, and joined the
Men’s Golf Club. The university offers affordable golf lessons taught
by pros of the St Andrews Links Golf Academy.
Social life and sports are important, but my top priority during my
time in Fife is to give my best toward completing my master’s degree with the best possible results. As a conversion programme for
business studies, the MLitt in Management offers insights into the
key academic fields of this discipline: corporate finance, accounting,
marketing, human resource management and strategic management. I am fascinated by the way of teaching at the University of St
Andrews. The personal contact to professors is very close. Working in
preassigned (international) groups improves our interpersonal and
intercultural collaborative skills and teamwork. Being able to adjust
our own perspectives to a global context and find compromises will
be an important part of our future professional lives, so every chance to practice these skills is important.
In conclusion, I would gladly choose the University of St Andrews
again. It offers a warm, welcoming atmosphere in which to study;
and I have had the feeling of being part of a family from the very first
day. I want to thank the British Chamber of Commerce in Germany,
the BCCG Foundation and British Airways for their very generous
support. You sustained my academic career in a special way, and I
am very grateful for that. Thank you.
						
Markus Tannerbauer, Deggendorf
University of St Andrews
MLitt in Management, 2016/2017

