BEST OF SOUTH-EAST Scholarship Program 2019/2020
In the context of the Best of South-East scholarship program students or alumni of economics, business or law at
accredited universities in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Macedonia will be
given the opportunity to study at the University of Graz for one year. The trainee program focuses on the year-long
practical experience at Steiermärkische Sparkasse in combination with courses at the University of Graz while the
internship program puts the focus on the studies at the University of Graz during the academic year combined with
practical experience at Steiermärkische Sparkasse in the summer after the academic year. The program's aim is to
provide the students with international further education opportunities, work experience and a stepping stone for
their professional life. Candidates selected for the program will be enrolled at the University of Graz as exchange
students for the duration of one year.

Requirements and application process: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-inmprog/bestofsoutheast/.
In case you are interested in the program, please check the program website to see whether you are eligible
to apply. If that is the case send the relevant information (as also indicated on the website) to receive the
application code!
Further information: Mag. Christa Grassauer (Büro für Internationale Beziehungen, Universität Graz),
Tel. 0316/380-1254, christa.grassauer@uni-graz.at
Application Deadline: 05.12.2018, 1pm CET (Receiving deadline for complete application scanned via
email)

BEST OF SOUTH-EAST Stipendienprogramm 2019/2020
Im Rahmen des Best of South-East Programms erhalten Studierende oder AbsolventInnen eines Studiums der
Wirtschafts- oder der Rechtswissenschaften von anerkannten Universitäten in Slowenien, Kroatien, Bosnien und
Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien die Möglichkeit eines einjährigen Studienaufenthalts an der
Universität Graz. Das Traineeprogramm legt dabei den Fokus auf ganzjährige praktische Erfahrung an der
Steiermärkischen Sparkasse in Kombination mit Kursbesuch an der Universität Graz, während das
Praktikumsprogramm den Kursbesuch an der Universität Graz in den Vordergrund stellt und mit einem Praktikum an
der Steiermärkischen Sparkasse in den Sommermonaten im Anschluss an das akademische Jahr kombiniert. Ziel des
Programms ist es, den Studierenden internationale Aus- bzw. Weiterbildungsmöglichkeiten und Berufserfahrung zu
bieten, sowie den Einstieg in das Berufsleben über ein Traineeprogramm oder Praktikum zu erleichtern.
KandidatInnen, die für das Programm ausgewählt werden, werden für die Dauer eines Studienjahres als
Austauschstudierende an der Universität Graz eingeschrieben.

Voraussetzungen und Bewerbungsablauf: http://international.uni-graz.at/de/stud/incoming/s-inmprog/bestofsoutheast/.
Interessieren Sie sich für das Programm, so überprüfen Sie anhand der Programminformation auf der
Website, ob Sie für das Programm in Frage kommen. Ist das der Fall, senden Sie die erforderlichen
Informationen (wie ebenfalls auf der Homepage angeführt), um den Bewerbungscode zu erhalten!
Nähere Informationen bei Mag. Christa Grassauer (Büro für Internationale Beziehungen, Universität
Graz), Tel. 0316/380-1254, christa.grassauer@uni-graz.at
Abgabetermin für Bewerbungen: 05.12.2018, 13.00 Uhr MEZ (Einlangen der vollständigen
Bewerbungsunterlagen gescannt per E-Mail)

