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A

ufgrund der Initiative von BCCG Mitgliedern wurde 1983 eine unabhängige Stiftung zur Unterstützung des
Studienaustauschs zwischen Großbritannien und
Deutschland gegründet. Satzungsgemäß besteht
die Aufgabe der Stiftung darin, durch eine gezielte
Unterstützung in Form eines Teilstipendiums Studenten im Masterstudiengang zu fördern. Dies
bezieht sich sowohl auf deutsche wie auch auf britische Studierende im jeweils anderen Land.
Dabei ist die Stiftung weiterhin auf Spenden
angewiesen: Sponsoren ermöglichen es, dass
Stipendien vergeben werden können. Mitgliedsunternehmen der British Chamber (wie z.B.
Rolls-Royce, Lloyd’s Versicherer London und vormals British Airways), der Anglo-German Club
(Hamburg) sowie Einzelpersonen unterstützen
die Ziele der Foundation in großzügiger Art und
Weise. Dazu gehört im Übrigen auch die Kammer
selbst. So hat dankenswerter Weise die BCCG
Region Berlin/Brandenburg in Kooperation mit
der Region Bremen/Niedersachsen anlässlich
ihrer Kohlfahrt im Februar 1.109,50 € an Spenden
gesammelt und BCCG Berlin zum wiederholten
Male mit 5.000 € unterstützt.Aber auch die Unterstützung von Privatpersonen oder Unternehmen
durch einmalige, monatliche oder wiederholte
Zuwendungen sind nicht zu unterschätzen: selbst
eine Einzelspende von 20 € macht also einen
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großen Unterschied. Dafür sind wir sehr dankbar!
Leider ist das Spendenaufkommen in den letzten
Jahren jedoch rückläufig, so dass wir bei steigender Bewerberzahl jährlich nur ca. vier bis sechs
Stipendien vergeben können, je nach Höhe des
jährlichen Spendeneingangs.
Darüber hinaus bieten wir Mitgliedsunternehmen neben der üblichen Spendenunterstützung
die Möglichkeit, durch Finanzierung eines kompletten Teilstipendiums (ab 2.000 €) einen Studierenden aus einem gewünschten Fachbereich
selbst auszuwählen: Das fördernde Unternehmen
hat hierbei auch die Möglichkeit, den Stipendiaten persönlich kennenzulernen, ihm ggfs. einen
Praktikumsplatz anzubieten, bei der Doktorarbeit zu begleiten u.ä., wodurch der eigene interne Nachwuchs gefördert werden kann. Hierfür
besteht sowohl seitens unserer Mitglieder aber
auch der Studenten großes Interesse.
Daher ermutige ich alle potenziellen Sponsoren, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen.
Herzlichen Dank allen, die die BCCG Foundation
unterstützen, egal in welcher Größenordnung!
Auch damit unterstreichen Mitgliedsunternehmen, wie auch Kammer und Foundation, die
große Bedeutung der gemeinsamen Nachwuchsförderung in beiden Ländern zum Nutzen einer
weiterhin freundschaftlichen und an langfristigen
gemeinsamen Zielen orientierten Wirtschaft. |
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Foundation
Scholarship
Since its formation in Germany in 1983, the Foundation has
been providing financial support and partial scholarships to
young British and German nationals for study or research
in the Federal Republic of Germany or the United Kingdom
respectively. In this way it seeks to promote understanding
between people and the furtherance of cultural relations between the two countries.

Source of Funds
The Foundation is financed through donations, paid or pledged by individuals, firms and institutions in Britain and Germany. The Foundation has been granted tax-exempt status
and is entitled to issue receipts with certificates that make
payments to the Foundation fully tax-deductible in Germany. The Foundation is delighted about any donations to the
Foundation account:
Commerzbank AG, Duesseldorf
Account number 182 594 200
Bank code 300 400 00
IBAN DE91 3004 0000 0182 5942 00
BIC/S.W.I.F.T. COBADEFFXXX

Eligibility
Citizens of the UK are eligible to apply for awards for study or
research in Germany, and German citizens for awards for study or research in the UK. Applicants should be undertaking
full-time courses of study at universities leading to master‘s
degrees. Successful candidates will receive a BCCG Foundation Scholarship Award in the form of a one-off payment.
The Award is intended to provide supplementary financial
support, not to defray the full cost of the proposed course of
study or research. Payment is subject both to acceptance by
the institution at which the study is to be undertaken and evidence that the course or research activity has been started.

Application
Application forms for the following academic year can be
downloaded from the website each spring. The application
form, which must be legible and complete, should only be
received between 1 May and 30 June. Late and early applications cannot be considered. All applicants will be informed
about the outcome of their application. The Foundation’s articles of association do not provide award winners with a legal
claim for support by the BCCG Foundation.
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Executive Board
Prof Dr Martina Meyer-Schwickerath,
Chairman
Professor in the Department of
Business andManagement at the
Bochum University of Applied
Sciences, specialising in foreign trade
and international management. She
has supported the BCCG Foundation in
selecting applications of students
for the Foundation‘s awards.
Dirk Papenberg, Treasurer
Partner at KPMG Hamburg with many
international clients, professionally
qualified as a Wirtschaftsprüfer and
Steuerberater, formerly a resident of
London, long-standing treasurer of
the BCCG Foundation.
Rudolf Böhlke
EMEIA Advisory Marketing &
Communication Director of Ernst &
Young GmbH, Eschborn. Member of
the Executive Board since 2015.
Kenan Poleo
Appointed February 2019 as Deputy
Trade Commissioner for Europe and
Counsellor International Trade, Germany,
in succession for Tony Sims OBE.

Board of Trustees
Jan Blumenthal, Chairman
General Representative of Lloyd’s Versicherer London, German branch.
Dr Ruprecht Brandis MBA
BP Europa SE, Director External Affairs
Deutschland.
Peter Brock
BeeWyzer GmbH,
Managing Partner.
Hagen Trenkner MBE
Former long-standing Chairman of the
BCCG Foundation, former lawyer and
partner at Simon und Partner, Rechtsanwälte, Steuerberater Wirtschaftsprüfer,
Frankfurt Main.
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