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Im Jahr 1978 erschien in den Kinos John Carpenter’s Horror Klassiker „Halloween“, in dem der Mann 
mit dem Messer, Mike Myers, sein Unwesen trieb. Bis dahin war Halloween in Deutschland - Ost und 
West - ein nahezu unbekanntes Ereignis. Mittlerweile sind Halloween-Parties Teil der Party- und 
Eventszene geworden. Im Jahr 2019 setzte der Einzelhandel rund 320 Mio. Euro für Gruselprodukte 

um (Quelle: Zeit On-
line).  Für uns Marke-
ting-Leute ist es im-
mer wieder interes-
sant zu beobachten, 
wie neue Märkte ent-
stehen und wie sich 
Kunden verhalten. 
Hätte John Carpen-
ter’s Produzent di-
rekt auch in Mer-
chandising-Artikel 
investiert (ähnlich 

wie George Lucas bei 
Star Wars), wäre der wirtschaftliche Erfolg wohl größer gewe-
sen als die Einnahmen an den Kinokassen.

No reason to be scared
Leider viel gruseliger als Horror-
filme ist die aktuelle Lage auf-
grund der zunehmenden Infek-
tionen. Ich habe aber in den letz-
ten 2 Wochen sehr umsichtige 
und sich korrekt verhaltende 
Studis an unserer Hochschule 
gesehen. So werden wir gemein-
sam durch die Krise kommen. 

Online-Lehre funktioniert gut
Den an meinen Online-Vorlesungen teilnehmenden Studis 
möchte ich Lob aussprechen. Sie verhalten sich diszipliniert 
und professionell. Ich wünsche mir, dass das auch so bleibt. 
Nutzen Sie die Online-Lehre auch als Chance für Ihre persön-
liche Entwicklung mit Blick auf Ihr künftiges berufliches Vor-
ankommen. Sie werden später viel mehr Online arbeiten als 
Ihre Vorgänger-Generationen. Daher rate ich Ihnen, öfter die 
Webcam einzuschalten und sich auch aktiv in Diskussionen 
mit Fragen und Anregungen einzubringen. Bitte nicht nur 
passiv zuhören. Mitmachen steigert die Qualität der Vorle-
sung und ist ein gutes Training für Ihr Praktikum und Ihren 
späteren Job.

Bleiben Sie gesund!

Update Woche 44 www.hochschule-stralsund.de/auerbach

TDS 

For the next weeks you can 
expect to walk through the 
DISCO Sales Model step-by-
step. Currently I am also pro-
ducing some video tutorials to 
cover the subject „Sales“.  

WInf 

Das Modul EShip ist nahezu 
vollständig als Tutorial-Playlist 
vorhanden (siehe HP). Zur 
Nachbereitung jeder Vorle-
sung empfehle ich, das ent-
sprechende Video anzusehen 
und Inhalte nachzubereiten. 

KMU 

Aktuell arbeite ich an Übungs-
aufgaben, die ich in unserer 
ILIAS-Gruppe bereitstelle. Ich 
werde mich auch bemühen, zu 
bestimmten Themen Tutorials 
zu produzieren. 

BWL 

Viele Themen zum DLM habe 
ich im letzten Semester als Vi-
deo produziert. Nutzen Sie die 
Tutorials, um mehr zu lernen. 
Nutzen Sie auch die Fragen in 
ILIAS. Und: nicht so schüchtern 
sein! Beteiligen Sie sich gern 
etwas intensiver und scheuen 
Sie nicht, auch mal Ihre Web-
cam einzuschalten. 
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