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Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten des Lehrstuhl-Newsletters!  
 
Zu folgenden Punkten finden Sie Informationen in unserem Newsletter Nr. 163 vom Januar 
2020: 

  

 1. Prüfungsrelevanz der Kurse   

 2. Fachmentorielle Betreuung zu 'Internes Rechnungswesen und funktionale Steuerung'   

 2. Veröffentlichung   

 *******************************************************************************   

 Sollte der Newsletter nicht korrekt dargestellt werden, so klicken Sie bitte hier.    

     
 

  

 

  
 

 1. Prüfungsrelevanz der Kurse  

 

 
Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Marketing, weist alle 
zukünftigen Klausurteilnehmer darauf hin, dass zur Bearbeitung der 
Klausuren eine gute Kenntnis des Kursmaterials unerlässlich ist. Dazu ist es 
notwendig, das gesamte klausurrelevante Kursmaterial zu bearbeiten. Eine 
Vorbereitung ausschließlich auf der Basis von Aufgaben früherer Klausuren 
ist hingegen meist unzulänglich, wie sich in den letzten Semestern immer 
wieder gezeigt hat. 

 

  
 

 2. Fachmentorielle Betreuung zu 'Internes Rechnungswesen und   
     funktionale Steuerung' 

 

 
Der Lehrstuhl für BWL, insbesondere Marketing, empfiehlt für den Einstieg in 
das Studium die Teilnahme an der mentoriellen Betreuung. In diesem 
Rahmen werden inhaltliche Beratung und didaktische Stoffvermittlung auf der 
Basis der schriftlichen Kursmaterialien in Form von Arbeitsgemeinschaften in 
den Regional-/Studienzentren durchgeführt. 
 
Auf der Seite der FernUniversität finden Sie eine Übersicht über die 
Studienzentren und Termine. 
 
Der Lehrstuhl weist darauf hin, dass die Mentoren mit Blick auf den Inhalt der 
anstehenden Klausuren über das gleiche Wissen verfügen, das Ihnen auch 
als Studierende zugänglich ist und somit in diesen Veranstaltungen keine 
gezielte Schwerpunktlegung auf 'klausurrelevante' Inhalte erfolgen kann. 
Trotzdem empfiehlt sich die Teilnahme der Veranstaltung, um z. B. 
Rückfragen stellen zu können oder das Wissens zu vertiefen.  

http://www.fernuni-hagen.de/marketing/newsletter.shtml
https://www.fernuni-hagen.de/studium/regionalzentren/betreuung/index.shtml#alle


 

  
 

 3. Veröffentlichung 

 

 
Schultz, C. D. 2019: Informational, transactional, and navigational need of 
information: relevance of search intention in search engine advertising, in: 
Information Retrieval, DOI: 10.1007/s10791-019-09368-7.  

  
  

 

    

 

Dieser  Newsletter  wurde  Ihnen  zugesandt, da  Sie (oder eine andere Person) Ihre 
E-Mail-Adresse über unsere Mailingliste ‚Newsletter-Marketing@fernuni-hagen.de‘ 
registriert haben. Sie können den Erhalt des Newsletters jederzeit abbestellen, indem 
Sie sich unter http://mailhost.fernuni-hagen.de/mailman/listinfo/newsletter-marketing 
aus der Mailingliste austragen. Sie können hier nicht nur den Bezug der Liste 
kündigen, sondern darüber hinaus auch Ihre eingetragene E-Mail-Adresse ändern 
oder das Kennwort zur Bearbeitung Ihrer Mitgliedschaft – sofern Sie dieses vergessen 
haben sollten – neu anfordern. 
  
Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet 
und keinesfalls an Dritte weitergegeben.  

 

   

http://mailhost.fernuni-hagen.de/mailman/listinfo/newsletter-marketing
http://mailhost.fernuni-hagen.de/mailman/listinfo/newsletter-marketing

