FREENET GROUP
STIPENDIUM
Bei dem Master-Studiengang International Business MBA Online
handelt es sich um ein hochkarätiges 2-jähriges MBA-Studium,
welches auf einem innovativen Blended-Learning-Konzept basiert und Präsenzmodule, Online-Vorlesungen, interaktive Studienmaterialen und erstklassige Online-Betreuung verbindet. Das
Studium ist in englischer Sprache und wendet sich an Berufstätige, die ihre Management und
Führungskompetenzen entwickeln
und interkulturelle Erfahrungen
sammeln wollen.

Als Digital-Lifestyle-Provider ist die freenet Group der
größte netzunabhängige Anbieter von Mobilfunkleistungen in
Deutschland. Daneben etabliert sich der Konzern im Bereich
Digital-Lifestyle zunehmend als Anbieter internetbasierter Anwendungen für private Kunden.
In Kooperation mit der renommierten Unternehmerischen
Hochschule® MCI, vergeben wir für den Master-Studiengang
International Business MBA Online ein Stipendium in Höhe von
EUR 4.725 bei einem Selbstbehalt von EUR 14.175.

Dann bewerben Sie sich bitte mit folgenden
Unterlagen bei uns:

Voraussetzungen:
■

■

■

■

Ein erfolgreich abgeschlossenes Bachelor-Studium oder
vergleichbarer Abschluss

■

Ausgefüllter Bewerberbogen (Seite 2)

Mindestens 3 Jahre relevante Berufserfahrung

■

Motivationsschreiben für das Stipendium

■

Lebenslauf, Zeugnisse, ggf. Referenzen

Nachgewiesene adäquate Englischkenntnisse (z.B. IELTS,
TOEFL)

■

Sie verfügen über außergewöhnliche berufliche Leistungen, persönliches Engagement und zeichnen sich durch
besondere Projekte und Zukunftspläne aus

Ansprechpartner:

MCI:

Angabe von eventuell vorhandenen weiteren Förderungen (BAföG, Stipendien etc.)

■

Bewerbung unter: stipendium@freenet.ag

■

Bewerbungsschluss: 31. Juli 2017

Katharina Beckert | katharina.beckert@mci.edu

Weitere Informationen:

/

■

Aufsatz über die Motivation sich für das MBA Programm
einzuschreiben (> 1.000 Wörter)

Programm

/

/

|

freenet Group

/

freenet Group:

|

Eva Gorski | eva.gorski@freenet.ag

Stipendium

/

/

/

m b a o n l i n e & f r e e n e t g r o u p s ch o l a r s h i p .
application form 2017.

Passport photo

Please send your application to: stipendium@freenet.ag
Application closing date: 31 July 2017

1.

SCHOLARSHIP
Following the tender of the digital lifestyle provider the freenet Group together with MCI Management Center Innsbruck, I apply for the
Executive Master Program International Business MBA Online worth EUR 4,725 (amount payable after scholarship: EUR 14,175).

2.

P E R S O N A L D ATA
First name, second name, academic degree:

Date of birth

Day / Month / Year

Place of birth:

Country:

Nationality:

Month / Year

For applicants without EU citizenship: residence in Austria since:

Address: (Home address and if existing study address: postal code, city, country)

e-mail:

3.
1.

(mobile) phone:

AT TA C H M E N T S
• Motivational letter for applying for the scholarship
• Curriculum vitae with corresponding documents of the main stages (academic records, certificates, etc.)
• Essay detailing the applicants‘ motivations for enrolling in the study program International Business MBA Online (> 1000 words).
• Information about other grants

4.

S I G N AT U R E
I hereby confirm that the information provided by me in this form is complete and accurate and I acknowledge the obligation to repay the
disbursed scholarship, if it has been granted based on any incomplete or inaccurate information. If a scholarship has been granted, I agree to

the use of my personal data for related press and communication activity and I shall support it to the best of my ability (e.g. statement, interview, report). There is no legal claim to a scholarship. The jury’s decision is final.

Place, Date

mentoring the motivated.

Applicant‘s Signature

THE ENTREPRENEURIAL SCHOOL ®
MCI MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK
6020 Innsbruck / Austria, Universitaetsstrasse 15
+43 512 2070-0, ofﬁce@mci.edu, www.mci.edu

