
Hochschulgruppen-Zeitung des B dvb gibt Studenten Orientierungshilfen

ausgabe der in Dortmund er-
arböiteten bdvb-Hochschul-
zeitung. 412 Wirtschaftsaka-
demikör. vom Studenten bis
zum l]nternehmer, haben
sich im Großraum Dortmund
der Interessenvertretung an-
geschlossen.

Neben der Hochschulzei-
tung. die eine Brücke von der
theoretischen Ausbildung zur
beruflichen Praxis schlagen

soll, bietet der bdvb seinen
Mitgliedern Vorträge und Se-
minare in Partnerschaft mit
namhaften Wirtschaftsunter-
nehmen, hat eine Praktikan-
tenbörse für die Studenten
eingerichtet. hilft bei der Li-
teraturbeschaflung und er-
möglicht als Trockenübung
in Sachen Bewerbung die
Teilnahme an Auswahl- und
Beurteilungsverfahren in

Form von Assessment-Cen-
tern.

Die Hochschulzeitung
nannte Prof. Dr. Dellef Mül-
ler-Böling, Uni-Rektor und
stellv. Vorsitzender der bdvb-
Bezirksgruppe West falen. als
Beispiel dalür, daß, wenn Stu-
dent^en sich selbst organisie-
ren und engagieren, auch eine
Finanzierung dessen möglich
sei.

Betriebswi rte machen Trocken übu ng
(ko) In ihrer jüngsten Ausgabe
hat sie ein Preisausschreiben,
Informationen über Kurzstu-
dien in den USA und Sibirien,
einen Veranstaltungskalen-
der mit Besichtigungstermi-
nen, Kurzpraktika und Semi-
naren - nur der griffige Name
fehlt ihr noch: Die ,,Hoch-
schulgruppen-Zeitung" des
Bundesverbandes Deutscher
Volks- und Betriebswirte
(Bdvb) ist mittierweile als
Heft s erschienen und wird
in einer Auflage von 8000
Exemplaren, durch Werbung
finanziert, in den wirt-
schaftswis s ens ch aftl ic hen
Vorlesungen an den Hoch-
schulen in Dortmund, Hagen,
Münster, Paderborn und Bo-
chum kostenlos verteilt. Ge-
dacht ist sie als Orientie-
rungshilfe für Wirtschafts-
studenten.

Eine weitere Steigerung des
Bekanntheitsgrades beim
wirtschaftswissenschaftli-
chen Nachwuchs und einen
zusätzlichen Impuls für die
Entwicklung der Mitgiieder-
Zahlen verspricht sich Di-
plom-Kaufmann Dietmar
Wittiger, 1. Vorsitzender der
bdvb-Bezirksgruppe Westfa-
Ien, von der erneuten Her-

Ein Teil des neugewählten Vorstandes der Bdvb-Bezirksgruppe Westfalen begutachtete
die neue Ausgabe der Hochschulgruppen-Zeitung: (v.1.) Dietmar Wittiger, Peter Kreft, Uni-
Rektor Prof. Dr. Detlef Müller-Böling, Jörg Kähmann und Volker Müller. Foto: -beer


