
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. August 2022 
Liebe Erstsemester, 
 
 
Herzlichen Glückwunsch zum Studienplatz an unserem Fachbereich. Wir freuen uns, euch bald 
auf unserem Campus begrüßen zu dürfen! 
 
Um euch den Einstieg in das Leben an unserer Hochschule zu erleichtern, organisieren wir – 

die studentischen Mitglieder des Fachschaftsrat Wirtschaftswissenschaften – eine 

Einführungswoche (EWO) mit vielen nützlichen Informationsveranstaltungen und einem 

umfangreichen Unterhaltungsprogramm. 

Die Einführungswoche findet in der Woche vom 19. – 22. September 2022 statt. 

Wir empfangen euch am Montag, 19. September um 9:30 Uhr bei uns mitten auf dem Campus. 

Ihr könnt dann schonmal nach einer WiWi Flagge Ausschau halten. Dort gibt es zunächst eine 

kleine Begrüßung für alle Erstsemester. Im weiteren Verlauf erfahrt ihr wissenswertes über die 

wichtigsten Hochschulinstitutionen, den Campus und unseren Fachbereich. Ein paar Euro dabei 

zu haben dürfte auch nicht schaden. Alle weiteren Infos zum Ablauf der Einführungswoche 

erhaltet ihr am Montag vor Ort. Offizielles Ende ist um ca. 16.00 Uhr, was jedoch nicht bedeutet, 

dass der Tag schon zu Ende ist. Wer möchte, ist herzlich eingeladen, mit uns bei dem ein oder 

anderen Erfrischungsgetränk in entspannter Atmosphäre mehr über die Hochschule und das 

Hochschulleben zu erfahren. Bis dahin braucht ihr euch um nichts weiter zu kümmern! 😊 

Um auf dem Laufenden zu bleiben, empfehlen wir euch uns auf Instagram zu folgen und den 

WhatsApp Gruppen eures Studiengangs beizutreten. Solltet ihr dringende Fragen haben, könnt 

ihr uns auch gerne eine Mail schreiben: fsr.wiwi@hs-duesseldorf.de 

Tipp: Lasst eure Autos zu Hause und kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln! Nicht 

umsonst habt ihr das Semesterticket. Andernfalls könntet ihr es bereuen! 

Wir freuen uns mit euch in das neue Semester zu starten und eine coole Woche zu verbringen.  

 

Eure Fachschaft WiWi 

Alex, Constanze, Diana, Elena, Hannes, Henrod, Jonas, Lara, Luise, Melanie, Norina, Paula, 

Pia, Tim 
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https://www.instagram.com/fachschaft_wiwi_hsd 

@fachschaft_wiwi_hsd 
 
 
 

 

WhatsApp Gruppen: 
 
 

Bachelor: 
  

Business Administration (BBA): 
https://chat.whatsapp.com/CTpeOZhEguQ0HndrQtYqR1 
 
Kommunikations- & Multimediamanagement (BKM): 
https://chat.whatsapp.com/JitNdN5Qbz8AljbIWjUxFC 
 
International Management (BIM): 
https://chat.whatsapp.com/Iuv9UyoZLo6HPLLGFzQ94L 
 
Taxation Dual (BTAX): 
https://chat.whatsapp.com/LEJwWShAPRt19xSuLD0X6h 
 

 

Master: 

 
Business Analytics (MBA): 
https://chat.whatsapp.com/FTtwYeLTJse1U478T7XrEx 
 
Kommunikations-, Multimedia & Marktmanagement (MKM): 
https://chat.whatsapp.com/Ed5WdyTvPdB0SRkIhzmsp4 
 
Taxation (MTAX): 
https://chat.whatsapp.com/CPZIRV39ZxJ1cWu2PbNl1s 
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