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Drei Bachelor- und zwei Masterstu-
diengänge starten im Herbst im Baltic 
College Schwerin. Der branchenunab-
hängige Bachelor-Studiengang „B.A. 
Unternehmensmanagement“ sowie die 
Bachelor-Studiengänge „B.A. Manage-
ment im Gesundheitstourismus“ und 
„Hotel- und Tourismusmanagement“ 
sind ebenso gefragt wie die zwei 
neuen Master-Studiengänge 
„M.A. Marketing-Management 
im Tourismus“ sowie „M.A. Ma-
nagement im Kulturtourismus“. 
Besonders erfreulich ist die po-
sitive Entwicklung des Koope-

rationsnetzwerkes der Hochschule. „Wir 
haben in den vergangenen Monaten viele 
Unternehmen für die Praxisphase hinzu 
gewinnen können“, verdeutlicht Mitar-
beiterin Katja Bengtsson, „immer mehr 
Unternehmen finanzieren unsere Studie-
renden komplett oder zumindest wäh-
rend der Praxisphasen. Katja Bengtsson 

steht Interessenten gern zur 
Verfügung. Fragen können auch 
weiterhin unter der kostenfreien 
Servicenummer 0800-2655343 
gestellt werden, ein Besuch der 
Hochschule zur Besichtigung ist 
problemlos möglich. [mbo]

das Baltic College bietet als junge und moderne fachhochschule duale Studien-
gänge mit enger verknüpfung von theorie und Praxis. Am 31. Juli 2011 endet die 
Bewerbungsfrist für den Start im Wintersemester 2011/12. in den kommenden 
Wochen werden noch vereinzelt Plätze im nachrückverfahren angeboten.

PArtnerunternehmen
finAnzieren Studium

Mit Spaß 
studieren in 
Schwerin: Die 
BC-Studieren-
den Lena, Phi-
lipp und Tom 
genießen die 
Atmosphäre im 
Schlosspark.

Im Rahmen eines Werkvertrages mit 
dem Deutschen Hotel- und Gaststät-
tenverband Mecklenburg-Vorpommern 
(DEHOGA) übernimmt das Baltic Col-
lege Schwerin Planung, Vertrieb und 
Durchführung der Qualitäts-Coach-
Ausbildung an der Hochschule. Mitte 
Juli lief der erste Kurs der DEHOGA. 
Zukünftig wird die Qualitäts-Coach-
Ausbildung direkt durch das Baltic Col-

lege durchgeführt. Das Engagement der 
beteiligten Bundesländer liegt darin, 
das Qualitätsbewusstsein von Dienst-
leistungsunternehmen zu intensivieren 
und die Zusammenarbeit verschiedener 
Branchen zu fördern. Durch eine ver-
besserte Servicementalität soll die At-
traktivität der Destinationen in Deutsch-
land weiter gesteigert werden. [mbo]
www.qualitaet-im-gastgewerbe-mv.de
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liebe Studierende,
liebe hochschul-mitarbeiterinnen, 
liebe Studieninteressenten,

die Bewerbungsfrist naht. es ist 
schön, dass uns täglich weitere 
Bewerbungen über unsere online-
Anmeldung und parallel auf posta-
lischem Weg erreichen. Wie in 
jedem Jahr ist in den Wochen vor 
Studienbeginn  noch viel Bewegung 
in der namensliste der Studien-
anfänger. mein tipp an alle Studi-
eninteressenten: Wenn Sie sich 
kurzfristig für ein Studium am 
Baltic College entscheiden und 
die Bewerbungsfrist schon abge-
laufen ist, sollten Sie sich dennoch 
bewerben. Auch in diesem Jahr 
werden Plätze im nachrückver-
fahren vergeben. es ist für Sie von 
vorteil, wenn Sie die Bewerbungs-
unterlagen gleich komplett senden, 
inklusive amtlicher Beglaubigung 
des zeugnisses und dem motivati-
onsschreiben. nach ihrer Bewer-
bung geht es schnell: im falle einer 
zusage stimmen wir alle  weiteren 
formalitäten auf kurzem Wege ab. 
Wir freuen uns auf Sie!

herzliche Grüße,
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einBliCke in die 
trendS innovAtiver 
hotelvermArktunG
Im Rahmen der Praxisbeglei-
tenden Lehrveranstaltungen gab 
der Geschäftsführer der roomnight-

Gruppe, Thomas 
Nordmeier, den 
z u k ü n f t i g e n 
E n t s c h e i d e r n 

der Branche einen Einführungsvortag 
in praktische Abläufe und Prozesse 
der Hotelvermarktung. Schwer-
punktthemen waren die Nutzung des 
von roomnight betriebenen Gutschein-
konzeptes zur speziellen Auslastungs-
steigerung von belegungsschwachen 
Zeiten in Hotelbetrieben sowie ein 
Ausblick auf zukünftige Entwicklungen 
und Trends der Hotelbranche.
Dieses praxisorientierte Seminar war 
gleichzeitig der Startschuss für eine 
zukünftig intensive Zusammenarbeit 
zwischen dem Baltic College und der 
roomnight Firmengruppe. Herr Nord-
meier übergab dem Baltic College im 
Anschluss eine Auswahl von praxisbe-
zogenen Bachelorarbeitsthemen für 
die Studierenden.

Unsere Studienberaterin Antje Ludwig 
möchte ihrem Heimatort Warne-
münde treu bleiben und wechselt 
zum 01. August 2011 den Arbeit-
geber, wir wünschen ihr viel Erfolg 
bei den neuen Aufgaben +++ Prof. Dr. 
Dr. Jörg W. Ziegenspeck und Prof. Dr. 
Bannuscher verstärken zukünftig den 
wissenschaftlichen Bereich unserer 
Hochschule +++ Wir gratulieren 
Philip Breski zur erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung zum Fach-
informatiker, er bleibt uns bis zum 
31. August 2011 erhalten +++ Stefanie 
Gohlke hat geheiratet und trägt fortan 
den Nachnamen Holbe - unsere herz-
lichen Glückwünsche an Stefanie 
Holbe und Ehemann!

Im Rahmen einer praktischen Stu-
die im Modul Travelmanagement über 
die Optimierung von Geschäftsreisen 
an Universitäten und Fachhochschu-
len präsentierten die Studierenden 
des sechsten Semesters Hotel- und 
Tourismusmanagement am Standort 
Potsdam unter der Leitung von Prof. Dr. 
Gerald Wetzel ihre Ergebnisse. Ziel da-

bei war es, neben der inhaltlichen und 
methodischen Wissensaneignung und 
-vermittlung auch Verbesserungsvor-
schläge zu erarbeiten. An den Vorträ-
gen nahmen Gäste der universitären 
Einrichtungen und Unternehmen der 
Branche teil, unter anderem vom füh-
renden Geschäftsreise-Anbieter Carl-
son Wagonlit Travel (CWT). [Ina Haak]

GeSundheitStouriSmuS: 
ABSolventin im SChloSS
Als melanie kleint ihre erste Praxis-
phase im Golf- und Wellnesshotel 
Schloss teschow begann, ahnte sie 
noch nicht, welch große Bedeutung das 
hotel in ihrem Ausbildungsweg spielen 
würde. 

Neben ihrem dualen Studium hat 
Melanie Kleint intensiv das Quality 
Management mit der Aufnahme des zu 
arcona Hotels & Resorts gehörenden 
Golf- und Wellnesshotels Schloss 
Teschow begleitet. 2010 beendete sie ihr 
Studium erfolgreich. Beeindruckt von 
der Bachelorarbeit ermöglichte Prof. 
Dr. Wetzel die Präsentation der Arbeit 
auf der Internationalen Tourismus 
Börse 2011 in Berlin.
„Ihr am Baltic College Schwerin erwor-
benes Fachwissen in den Bereichen 
Management und Gesundheitstou-
rismus konnte Frau Kleint bei den 
Gesundheitsreisen einbringen, die auf 
Schloss Teschow in Zusammenarbeit 
mit den Wellness Hotels Deutschland 

(WHD) und mit der Premedion GmbH 
seit 2011 angeboten werden“, lobt 
Alexander Winter, Geschäftsführer der 
arcona Hotels & Resorts, „Frau Kleints 
Kenntnisse der Tourismus-, Wellness- 
und Gesundheitsbranche haben uns 
sehr schnell dazu bewogen, sie als 
Mitarbeiterin langfristig zu binden.“ 
Inzwischen ist Melanie Kleint neben 
ihrem Masterstudium in der Unterneh-
mensgruppe angestellt. Auf Schloss 
Teschow setzt sie als Projektleiterin 
für Gesundheitsreisen auch Teile ihrer 
Bachelorarbeit um.
Die Grundlagen hat Melanie Kleint am 
Baltic College erworben. Gern denkt 
sie an die familiäre Atmosphäre, die 
kurzen Kontakt- und schnellen Reakti-
onswege sowie die Organisation an der 
Fachhochschule zurück: „Oft lernt man 
erst im Nachhinein zu schätzen, was 
man hatte“. Entscheidend für den Erfolg 
sei, was man selbst aus dem Studium 
macht. Melanie Kleint hat diese Gele-
genheit eindrucksvoll  genutzt...

Projekt-
leiterin im 
Golf- und 
Wellnessho-
tel Schloss 
Teschow: Ge-
schäftsfüh-
rer Alexand-
er Winter hat 
Absolventin 
Melanie 
Kleint 
langfristig 
ans Unter-
nehmen 
gebunden.
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