
 
 
 
 
 
 
 

Institut für Unternehmensführung und Organisation 

Informationsblatt: „Einführung in die Unternehmensführung“ 
(BWL 1) 

Liebe Studierende, 

am Anfang des Studiums ist Vieles neu und ungewohnt. Sie haben Fragen und wissen nicht 
genau, was wir von Ihnen erwarten und wie die Veranstaltung abläuft. Leider können wir Ihnen 
diese und weitere Fragen aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht persönlich beantworten. 
Allerdings werden wir Sie natürlich trotzdem nicht „im Regen“ stehen lassen und bemühen uns, Sie 
trotzdem mit allen notwendigen Informationen zu versorgen. 
 
Zunächst möchten wir Sie zu einer einmaligen Online-Informationsveranstaltung am 
19.10.2020 um 13.15h einladen. Bitte folgen Sie dazu folgendem Link: 
https://tu-braunschweig.webex.com/tu-
braunschweig/onstage/g.php?MTID=e3cfe16424516c41f526db1436c57230d 
 
PASSWORT: 19102020 
 
Vorlesung: 
Die Vorlesung findet in diesem Wintersemester 20/21 nicht wie gewohnt im Rahmen einer 
Präsenzveranstaltung statt. Stattdessen wird Herr Prof. von der Oelsnitz Ihnen wöchentlich zwei 
aufgenommene Lehreinheiten zur Verfügung stellen. Die Vorlesungsvideos werden Ihnen über 
Stud.IP in der Veranstaltung „Vorlesung: Einführung in die Unternehmensführung“ über die 
Kategorie „Lehraufzeichnungen“ zur Verfügung gestellt. 
 
 
Tutorium: 
Neben der Vorlesung empfehlen wir Ihnen als Ergänzung die Teilnahme an einem freiwilligen 
Tutorium. Es handelt sich hierbei um interaktive Übungsgruppen, in denen Sie mit Unterstützung 
der Tutorinnen und Tutoren anhand von Übungsaufgaben den Vorlesungsstoff besprechen, 
anwenden und reflektieren. Das Tutorium ersetzt dabei nicht die Vorlesung! 
Die Tutorien werden in diesem Jahr in einem Onlineformat durchgeführt und finden an fünf 
Terminen statt. Der Link sowie entsprechende Termine werden Ihnen rechtzeitig über Stud.IP zur 
Verfügung gestellt.  
 
Die Teilnahme an einem Tutorium ist freiwillig. Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich bei 
Stud.IP in die Veranstaltung: „Tutorium: Einführung in die Unternehmensführung“ eintragen“. Die 
Anmeldung für einen konkreten Termin startet ab dem 23.10.2020, 10Uhr über die 
Gruppenfunktion der Kategorie „Teilnehmer“. 
Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahlen begrenzt sind. Melden Sie sich demzufolge bitte 
nur an, wenn Sie eine Teilnahme ernsthaft in Erwägung ziehen.  
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Klausurentraining: 
Zusätzlich zum Tutorium findet am 18.12.2020 sowie am 08.02.2021 eine SOS-Fragestunde bzw. 
ein Klausurtraining statt. Hier werden wir Zeit haben auf Ihre offenen Fragen einzugehen und alte 
Klausuraufgaben zu besprechen. Die Veranstaltung wird von Frau Anna-Maria Staiger über ein 
Online-Format durchgeführt. 
 
 
Organisatorisches: 
Für alle Fragen rund um die Veranstaltung „BWL 1“ steht Ihnen Frau Anna-Maria Staiger zur 
Verfügung. Wenden Sie sich gerne entweder per Mail (a.staiger@tu-braunschweig.de) oder per 
Telefon (0531-391-2597) an sie. 
 
Besuchen Sie auch gerne unsere Homepage und informieren Sie sich über das Institut:: 
https://www.tu-braunschweig.de/orgfue 
Schenken Sie besonders der Kategorie „Aktuelles“ Ihre Aufmerksamkeit - hier finden Sie alle 
aktuellen Informationen! 
 
 
 
Ihr OrgFue-Team 
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