
BCnews
31. Ausgabe | 2012-01

Seite 1Schauen Sie auch unter www.facebook.com/balticcollege

Horst engel

Dozent,
Ausbilder und
Projektkoordination

C

LG O

E
2 3

4 5 6

Liebe Dual-Absolventen
des Jahrgangs 2008,

im Namen das HOGA-Teams 
beglückwünsche ich Sie, Sie haben 
die Erfolgsgeschichte der dualen 
Ausbildung am Baltic College 
mit überzeugenden, teilweise 
sogar überdurchschnittlichen 
IHK–Prüfungsleistungen fortge-
schrieben. Durch Fleiß und ein 
diszipliniertes Zeitmanagement 
haben Sie es geschafft ihr Studium, 
die Ausbildung und berufsspezi-
fische Fachpraktika erfolgreich 
zu absolvieren. Fachkompetente 
Entscheidungsträger werden auf 
dem gastronomischen und dem 
touristischen Markt dringend 
gebraucht. Sie haben dieses Profil. 
Nun liegt es an Ihnen, kleine oder 
große Spuren in der Gastronomie 
oder im Tourismus zu hinterlassen.
Da das Leben aber nicht nur aus 
Arbeit besteht, wünschen wir 
Ihnen auch im persönlichen Leben 
Gesundheit, Freude und eine posi-
tive Unzufriedenheit. Freundliche 
Grüße von allen, die Sie auf dem 
erfolgreichen Weg ihrer beruflichen 
Ausbildung begleitet haben!

Ihr Horst Engel Im Herbst 2011 wurde im Rahmen der 
Touristik & Caravaning International in 
Leipzig, einer der größten Reisemes-
sen Deutschlands, zum ersten mal der 
„Preis des Gesundheitstourismus“ für 
besondere Leistungen, Verdienste und 
Innovationen im Bereich des Gesund-
heitstourismus ausgeschrieben. Den 
mit einem Sachpreis sowie einen Stand 
auf der nächsten Touristik & Caravaning 
Leipzig honorierten Preis verlieh die 
Jury an das Hotel Neptun im Ostseebad 
Warnemünde. Als Jurymitglied überg-
ab BC-Professor Dr. Gerald Wetzel den 
Preis im Januar an General Manager und 
Präsident des DEHOGA Mecklenburg-
Vorpommern e.V. Guido Zöllick. „Der 

Preis des Gesundheitstourismus ist eine 
tolle Wertschätzung für unsere Thalas-
so-Kompetenz und gleichzeitig eine Be-
stätigung unseres langjährigen Engage-
ments in Sachen Gesundheit“, freut sich 
Guido Zöllick über den Gewinn. [ll]

Professor dr. gerald wetzel übergab im januar den „Preis des gesundheitstou-
rismus 2011“ an das Hotel neptun in warnemünde. damit ehrte er als jurymit-
glied vom „Preis des gesundheitstourismus“ das qualitativ hochwertige Angebot 
des Hotels, das durch besondere gesundheitliche wirkung besticht.

Hotel nePtun erHÄlt PreiS
FÜr geSundHeitStouriSmuS

Spa-Chefin Ulrike Wehner, Guido Zöllick (l.) und 
Preisüberbringer Prof. Dr. Wetzel. Foto: Neptun

grAtulAtion HoCH zwei
Mitte Januar haben die Absolventen des 

Bachelor-Studienganges „B.A. Hotel- 
und Tourismusmanagement“ am Baltic 
College Schwerin ihre IHK-Zeugnisse für 
den Berufsabschluss „Hotelfachfrau/-
mann“ bzw. „Hotelkauffrau/-mann“ er-
halten. Der Abschluss in den genannten 
Berufen ist Teil des dualen Studien-
ganges. „Es ist sehr erfreulich zu sehen, 

wie aus der Hochschule Fach- und Füh-
rungskräfte hervorgehen. Ich wünsche 
mir, dass einige in unserer Region blei-
ben, wir brauchen Sie“, gratulierte Peter 
Todt, Geschäftsbereichsleiter Aus- und 
Weiterbildung der IHK zu Schwerin. 
Auch am BC-Standort in Potsdam und 
Güstrow haben die Absolventen die IHK-
Prüfungen erfolgreich bestanden. [mbo]

Ehrung der Dualbachelor-Absolventen mit Vertretern des Baltic College sowie der IHK zu Schwerin.
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Übergabe des Gutscheins aus dem Spenden-
projekt im Kinderheim Seerose.

Nach Durchlauf diverser hotel-
fachlicher Aufgaben als Prak-
tikant in einem vier Sterne Su-

perior Hotel kam Malte Hammacher 
in einem Tagungshotel erstmals mit 
dem Bereich Marketing & Sales in Be-
rührung. Aus der dortigen 
Hotel-Managerin wurde sei-
ne Mentorin und aus einem 
kurzzeitigen Praktikum ein 
längerer Nebenjob schon 
während des Studiums.
Er wusste, dass er diese 

berufliche Richtung nach 
seinem Abschluss mit dem 
Bachelor of Arts  – Ma-
nagement im Gesundheits-
tourismus weiter verfolgen 
wollte und fand eine Anstellung als 
Marketing-Assistent im renomierten 
„Land Fleesensee SPA“. Durch seine 
hervorragende Arbeit wurde er inzwi-
schen zum Verantwortlichen  des Mar-
ketings befördert. Er ist nicht nur mit 
der Budgetplanung, Presse-/Öffent-
lichkeitsarbeit und der Gestaltung der 
Printprodukte beschäftigt, er betreut 
auch die Aufgaben seines Unterneh-
mens beim nationalen Kooperations-
marketing vom „Land Fleesensee“. 
Für die gemeinsamen Marketing-Ak-

Vom BC-ABSolVenten
zum mArketingleiter

unSere ABSolVenten in der PrAxiS

marketing mit land und See: malte 
Hammacher hat beim „land Fleesen-
see SPA“ im marketing seinen traum-
beruf gefunden. grundlage dafür war 
das Studium und die parallel erwor-
benen Praxiserfahrung.

tivitäten dieses europaweit einmaligen 
Urlaubsresorts arbeiten die Partner-
hotels „DORFHOTEL“, das „Radisson 
Blu Resort Schloss Fleesensee“, das 
„Iberotel Fleesensee“, der „ROBINSON 
Club Fleesensee“, das „Land Fleesen-
see SPA“ sowie der „Golf & Country 
Club Fleesensee“ eng zusammen, es 
herrscht ein offener und reger Aus-
tausch.
Malte Hammacher ist glücklich, dass 

er während des Erlernens theore-
tischer Grundlagen im Studium am 

Baltic College auch prak-
tische Erfahrungen in den 
Praxisphasen sammeln 
konnte: „Die Möglichkeit, 
das Gelernte direkt in der 
Praxis anwenden zu können 
und die eigenen Stärken und 
Interessen zu entdecken, ist 
unbezahlbar. Heutzutage 
stellen Unternehmen  hohe 
Anforderungen an Absol-
venten und setzen bereits 

Berufserfahrung voraus. Durch sinn-
voll genutzte Praktikumszeit konnte 
ich mir damit den entscheidenden Vor-
teil gegenüber Mitbewerbern von an-
deren Hochschulen verschaffen.“ Für 
Malte Hammacher hat sich das Studi-
um am Baltic College gelohnt. Im Land 
Fleesensee SPA kann er viele theore-
tische Aspekte seines Studiums an-
wenden und hat sich zudem auf einen 
Bereich spezialisiert, der ihm Spaß 
macht und in den er seine Erfahrungen 
und Stärken einbringen kann. [ll]

Malte Hammacher

Das Baltic College setzt auf ein konti-
nuierlich wachsendes Netzwerk. Eine 
neue Online-Netzwerkkarte zeigt Ver-
knüpfungen zu Unternehmen, wissen-
schaftlichen Partnern sowie Studieren-
den und Absolventen in der Praxis.

Die neuesten Einträge finden Sie hier:
http://karte.baltic-college.de

netzwerk à lA CArte

neueS Von den ProFS

SPendenProjekt 
BrACHte 830 euro
Pünktlich zu Weihnachten konnte das 

studentische Spendenprojekt „Sinn-
lich Studieren 2011“ erfolgreich ab-
geschlossen werden. Das Schweriner 
Kinderheim Seerosen bekam einen 
Gutschein im Wert von 830 Euro über-
reicht - davon werden die Kinder und 
Jugendlichen im kommenden Jahr 
eine Ferienfahrt unternehmen. „Wir 
sind überwältigt von dem Engagement 
und der Großzügigkeit aller Spender“, 
freut sich Leiterin Bianka Klähn. 
Elf Studenten des Baltic College hat-

ten mit Unterstützung der Schweriner 
Unternehmen „Fotostudio Berger“, 
„Digitales Druck- und Kopierzentrum 
Lipako“ sowie der „Buchbinderei Poh-
le“ eine limitierte Auflage von 100 
Jahreskalendern im A3-Hochformat, 
gestaltet mit erotischen Fotos von den 
Studierenden produziert.
Mehr unter: www.sinnlich-studieren.de

Prof. joachim weber war Impulsrefe-
rent bei der adh-Vollversammlung in 
Göttingen. Thema des Referats war „Ex-
zellenz gleich Nachhaltigkeit – überall“.
Prof. dr. Sybille Hambach hat Anfang 

Februar 2012 die Aufgabe als Prozess-
managerin in der Verwaltung der Uni-
versität Rostock übernommen. Für die 
gute Zusammenarbeit bedanken wir 
uns ausdrücklich und wünschen ihr 
Erfolg und Freude für ihre neue Tätig-
keit.


