Herzlich Willkommen am Fachbereich
Nachhaltige Wirtschaft
Liebe Studentinnen und Studenten,
wir freuen uns sehr, mit Ihnen als unsere neuen 1. Semester im Studiengang
Unternehmensmanagement in das neue Semester zu starten. Normalerweise nutzen wir als
Fachbereich die Woche vor dem offiziellen Semesterstart als Einführungswoche, um Sie am
Fachbereich willkommen zu heißen, Sie mit den Dozierenden, der Technik und allem anderen
bekannt zu machen und vor allem, um mit Ihnen sehr intensiv ins direkte Gespräch zu
kommen. Dies klappt leider Pandemie-bedingt nicht und ist auch für uns eine neue Situation.
Während wir im letzten Semester mit den Studierenden der höheren Semester bereits gut
digitale Formate üben konnten, müssen wir jetzt als Fachbereich lernen, wie wir eine gute
Einführung unserer 1. Semester-Studierenden schaffen, sodass Sie sich gut an- und
aufgenommen fühlen.
Wir werden die sonst übliche Einführungswoche kürzen und in dieser nur 2 Tage
mit Präsenzterminen anbieten. Darüber hinaus werden wir mit Ihnen vor allem das
digitale Zusammenarbeiten gleich von Anfang an ausprobieren, so dass Sie die Systeme
kennenlernen, wissen, wo Sie Hilfe bei Problemen erhalten und sich von Anfang an daran
gewöhnen, sich auch digital bei uns zu melden, wenn Sie Fragen und Anregungen haben.
Nachfolgend haben wir Ihnen erste wichtige Informationen zusammengestellt, die Sie mit
Ihrer Zulassung erhalten. Nutzen Sie die Links und Hinweise, um sich aktuell zu halten und um
mit uns jederzeit gern Kontakt aufzunehmen.

Freiwillige Auftaktveranstaltung in Präsenz an der HNEE (Kleingruppen) –
26.10/ 27.10. ab 10 Uhr
Feierliche Immatrikulationsfeier für alle Studienanfänger (voraussichtlich digital) –
28.10. ab 10 Uhr
Tutorien als Vorbereitungskurse in Rechnungswesen und Mathe (digital) – 29.10/30.10.
Vorstellung verschiedener Abteilungen und Organisationen der HNEE (digital) –
29.10/ 30.10.
Weitere und aktualisierte Informationen entnehmen Sie bitte der Homepage des
Fachbereichs / Studienganges. (www.hnee.de/um)
Schauen Sie zudem gern regelmäßig in Ihr HNE-Postfach (Zugangsdaten erhalten Sie
vorab auf dem Bewerber-Mailaccount)!

Es grüßt Sie ganz herzlich in großer Vorfreude auf das baldige Kennenlernen,
Alexander Conrad, Ihr Prodekan am Fachbereich Nachhaltige Wirtschaft.

