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Entrepreneurship & Sales

UPDATE ZUM WINTERSEMESTER 2020
Semesterstart im Zeichen von Covid 19
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten, ich begrüße Sie zu meinen Lehrveranstaltungen Marketing,
Entrepreneurship und Sales im Wintersemester 2020.
Im Zeichen der Pandemie
ist es besonders wichtig,
Sie mit Informationen zu
versorgen, da wir leider
nicht persönlich im Hörsaal miteinander arbeiten
und interagieren können.
Aus diesem Grunde erhalten Sie regelmäßig diesen
Newsletter.

TDS
Dear (International) Students,
welcome to my class. I enjoyed
our recent lecture especially
because most of you switched
on the webcams. The lecture
shifted from a „black-box-monologue“ to „visual
interaction“. This makes my job
much easier and more pleasant.

Fallstudien
Ich stelle Ihnen Fallstudien zur
Verfügung, die Ihnen helfen
sollen, theoretisches Fachwissen zu anzuwenden. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit.
Nutzen Sie ebenso die Tests,
die ich für Sie entwickelt und
auf der e-Learning Plattform
ILIAS bereitgestellt habe.

Glückwunsch
Seit Beginn des Semesters haben Inga, Lea und Melinda
(alle TDS) ihre Masterarbeiten
bei mir präsentiert und ihr
Studium mit Erfolg abgeschlossen.

Die Inzidenzwerte steigen
Wer sich mit Trendextrapolationen auskennt und die aktuellen Entwicklungen in Deutschland (und der Welt) beobachtet,
weiß, dass mit einer Rückkehr zum Normalbetrieb der Lehre
realistischerweise kaum zu rechnen ist. Gesundheitliche Risiken sind bei Präsenzlehre - trotz Einhaltens aller Hygienemaßnahmen - beim Zusammentreﬀen in geschlossenen Räumen nicht auszuschließen. Umso wichtiger ist es aus meiner
Sicht, die Möglichkeiten und Chancen der Online-Lehre zu
nutzen und qualitativ weiterzuentwickeln.

Meine Vorlesungen finden statt. Ohne Einschränkungen! Online.
Für Sie bedeutet dies, dass Sie bei der Online-Lehre in meinen Lehrveranstaltungen keinerlei Nachteile zu befürchten
haben. Ich werde mit Ihnen alle Inhalte so besprechen, als
wenn Präsenzlehre stattfinden würde. Mehr noch: ich bin sicher, dass ich durch Online-Lehre noch mehr Studierende
erreichen kann, da Sie nicht körperlich während einer Vorlesung anwesend sein müssen. Ich hoﬀe sehr, dass mein Konzept von Ihnen angenommen wird. Schließlich geht es mir
primär um drei Dinge:
• Sie sollen Ihr Semesterziel mit Erfolg erreichen.
• Sie sollen Spaß an Ihrem Studium haben.
• Sie sollen viel lernen.
Dabei will ich Sie in diesem Wintersemester unterstützen. Ich
wünsche Ihnen ein erfolgreiches Semester,
Heiko Auerbach
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