Frequently Asked Questions – Fellowship

- Ab wann kann ich mich bewerben bzw. was ist die Voraussetzung?
Die Bewerbung ist theoretisch ab dem Zeitpunkt möglich, ab dem Du eingeschriebener
Student/in an der EBS bist. Praktisch dann, wenn das Online-Formular aktiv geschaltet
wurde.
Wenn Du bereits EBS-Student bist, kannst Du Dich ebenfalls noch bewerben, falls Du
maximal ins 3. Semester im Bachelorstudium kommst und nicht EBSler bist. Eine
Bewerbung ist für das 5. Semester und für EBSler ab dem 3. Semester nicht mehr
möglich, da entsprechende Bewerber mit ihrem Studium schon fast fertig sind bzw. die
verbleibende Zeit überwiegend im Ausland verbringen. Wir möchten Studenten nur dann
ins EBS Alumni Fellowship aufnehmen, wenn der Zeitraum auch ausreichend ist, die
Vorteile nachhaltig wahrnehmen zu können. Wir wollen hierbei die Wertigkeit des EBS
Alumni Fellowships sicherstellen: für den Teilnehmer, aber auch für Sponsoren und
zukünftige Arbeitgeber.
Eine Bewerbung von Studienanfängern bereits ein Jahr im Voraus sowie von
Studienanfängern eines MBA-Studiengangs ist nicht möglich.
- Können nur Bachelor- oder auch Masterstudierende sich bewerben?
Beide! - Ganz egal ob Du auf Bachelor oder Master an der EBS studierst, bewirb Dich
einfach!
- Ich habe bereits im Vorjahr das Bewerbungsverfahren der EBS erfolgreich
durchlaufen, bin also quasi Reservist. Was muss ich beachten?
Eine Bewerbung für das EBS Alumni Fellowship ein Jahr im Voraus ist nicht möglich. Du
kannst Dich immer nur in dem Jahr bei uns um ein EBS Alumni Fellowship bewerben, in
dem auch Dein Studium beginnt.
- Was muss in die Bewerbungsunterlagen?
Alles, was wir für Deine Bewerbung benötigen, findest Du im Online-Formular.
Zeugnisse, Dein Foto oder andere Bescheinigung können dort hoch geladen werden.
Spare nicht mit Ausführlichkeit, je besser Du Dich präsentierst, um so mehr erfahren wir
im Voraus über Dich.
- Was passiert, wenn meine Unterlagen unvollständig sind?
Unvollständige Unterlagen führen zur Ablehnung der Bewerbung. Deshalb bitte
detailliert prüfen, dass alle geforderten Nachweise in der von uns geforderten Form
vorhanden sind. Grundsätzlich erwarten wir von angehenden EBS Alumni-Fellows, dass
diese in der Lage sind, eine vollständige, ordentliche und fehlerlose Bewerbung
einzureichen.

- Ich habe mein Abiturzeugnis noch nicht, was soll ich nun machen?
Wenn Du uns Dein Zeugnis nicht bis zur Bewerbungsdeadline zusenden kannst, füge
bitte eine Erklärung in Deine Bewerbungsunterlagen unter Punkt C) die beschreibt,
warum Du noch kein Zeugnis vorlegen kannst. Wenn Du zum Auswahltag eingeladen
wirst, reiche uns bitte eine Kopie nach.
- Was sollte ich außer der Vollständigkeit meiner Unterlagen unbedingt beachten
bei der Einreichung meiner Nachweise?
Wir arbeiten ausschließlich über das Online-Formular. Bitte sieh’ davon ab, Deine
Bewerbung sicherheitshalber noch einmal per Email zu verschicken. Die Unterlagen
müssen uns bis zur vorgegebenen Deadline vorliegen, die Bestätigungs-Mail sollte Dir
dann Gewissheit geben, ob die Bewerbung durchgegangen ist. Gerne kannst Du aber
auch im Büro noch einmal anrufen.
- Müssen meine Zeugnisse beglaubigt sein?
Ganz im Gegenteil und das gilt für alle Unterlagen. Im Zweifelsfall behalten wir uns aber
vor, stichprobenartig eine beglaubigte Kopie anzufordern.
- Kann ich mich auch per Email, Fax oder Brief bewerben?
Wir akzeptieren ausschließlich Online-Bewerbungen über unser Bewerbungsformular,
d.h. kein Fax, keine Email, keine imessage, keinen Brief und auch keine SMS.
- Kann ich die Unterlagen auch persönlich an der EBS abgeben?
Nein, die Unterlagen müssen in jedem Fall online hochgeladen werden, um den
administrativen Aufwand zu begrenzen.
- Bekomme ich eine Bestätigungs-Email, wenn meine Bewerbung eingegangen
ist?
Du erhältst sofort nach Absenden des Onlineformulars eine automatische
Bestätigungsemail über den Erhalt Deiner Unterlagen. Eine gesonderte Bestätigung
über den Erhalt der Unterlagen verschicken wir nicht. Du erhältst aber kurz nach der
Deadline eine Email von uns, in der wir Dir mitteilen, ob und wann Du einen
Interviewtermin am Auswahltag hast.
- Wie soll ich mich für den Auswahltag anziehen?
Uns ist wichtig, dass der Auswahltag immer in einer lockeren Atmosphäre statt findet.
Deshalb gibt es auch keinen Dresscode, auch die Interviewer kommen ganz leger. Du
kannst Dich also einfach so anziehen, wie Du dich am wohlsten fühlst. Anzug oder
Kostüm wären fehl am Platz.
- Wann nach dem Auswahltag bekomme ich eine Zu- oder Absage?
In der Regel erhalten Bewerber ca. eine Woche nach dem Interview Bescheid. Alle
Bewerber erhalten garantiert innerhalb von 10 Tagen nach den Interviews eine Zu- oder
Absage.

- Wie viele werden pro Jahr ins EBS Alumni Fellowship aufgenommen?
Pro Jahrgang nehmen wir maximal 25 Fellows in unsere ideelle Förderung auf. Da wir
nur die aufnehmen, die uns wirklich überzeugen, kann es auch passieren, dass wir
weniger Fellows als 25 ins Programm aufnehmen.
- Habe ich eine Chance genommen zu werden, obwohl ich kein Einser Abi habe?
Ja! Wir suchen die Persönlichkeiten von morgen. Das Gesamtpaket zählt, deshalb
sprechen wir immer von "persönlicher und akademischer Leistungsfähigkeit". Wir
schauen auf Persönlichkeit, Engagement und sicher auch auf Noten. Ergo: Jemand mit
einem sauberen 1.0-Schnitt kann genauso eine Ablehnung erhalten wie jemand mit
tollem sozialem Engagement, wenn Aspekte der Persönlichkeit einfach nicht passen.
Nochmal: Wir suchen Persönlichkeiten. Also bewirb Dich!
- Wie läuft das mit dem Mentor?
Dass die Chemie stimmt, das ist das A und O beim Mentoring. Deshalb versuchen wir,
die Matchings so zu gestalten, dass Mentor und Mentee zueinander passen. Schließlich
soll sich daraus eine im besten Fall langjährige oder gar noch längere Partner- und
Freundschaft für beide Seiten entwickeln. Sollte die Chemie zwischen beiden gar nicht
stimmen, kann diese Beziehung auch wieder aufgelöst und ein neuer Mentor für den
Fellow gesucht werden.
Im Allgemeinen freut sich der Mentor über frischen unverblümten Input vom Mentee, der
wiederum freut sich über wertvolle Tipps und offene Türen in Sachen Karriere und weiß
immer, an wen er sich vertrauensvoll wenden kann, wo es immer Antworten auf die
meisten Fragen gibt, die sich im Laufe des EBS-Studiums stellen. Somit ist das
Mentoring im besten Fall Persönlichkeits- und Karriere-Entwicklung für den Mentee
genauso wie für den Mentor. Win-win im besten Sinne.
- Ich kann leider an dem Interviewtermin nicht kommen. Was machen wir jetzt?
Sollten wir Dich dieses Jahr einladen und Du kannst nicht, freuen wir uns darauf, wenn
Du Dich nächstes Jahr wieder bewirbst und wir Dich dann interviewen können. Da die
interviewenden Alumni eigens zu diesem Tag anreisen aus aller Herren Länder und
schon am Abend die Entscheidung steht, wer Fellow wird und wer nicht, sind
Nachholtermine schlicht nicht umsetzbar ohne Ungerechtigkeiten zu produzieren.
Für den Fall, dass Du Dich zum Zeitpunkt der Bewerbung in einem Auslandspraktikum/aufenthalt befinden solltest, können wir in gut begründeten Fällen ein Telefoninterview
anbieten.
- Kann ich mich nächstes Jahr noch einmal bewerben, wenn ich dieses Jahr nicht
aufgenommen werde?
Theoretisch ja, praktisch sollte man sich das nochmal gründlich überlegen, wenn die
Zeit gekommen ist. Wenn sich nichts dramatisch geändert hat (Notenschnitt,
Persönlichkeit, Engagement), wird das Ergebnis des Bewerbungsprozesses nicht
signifikant abweichen. Ein zweiter Versuch wird nicht als Malus gewertet, den
Interviewern aber wohl als solcher angezeigt.

- Du hast immer noch unbeantwortete Fragen?
Kein Problem: Sprich/schreib uns an.
Wir bemühen uns, dass Du innerhalb von ca. 1- 2 Tagen eine Antwort auf Deine Frage
erhältst.
Wir geben uns größte Mühe, das solltest Du auch tun.
Lies Dir bitte sämtliche Unterlagen und Informationen auf diesen Seiten gründlich durch,
bevor Du uns vielleicht Fragen stellst, bei denen man sofort merkt, dass der Fragende
nur zu faul zum Lesen war.
Solltest Du danach immer noch keine Antwort auf Deine Frage haben, freuen wir uns
auf Deine Nachricht, wende Dich bitte an: studienstiftung@ebs-alumni.de

