
nl: Wl§o-Absoluenlen kamen ln Schaten zum
,l(lassentreflen'

I Etrematlge der groBen Fechbcreichr bnchten ruch Anrcgungen !u3 lhrer.Eerulrprarie mit -
Frcundergegell$halt dchtet Sektion ein

Dlolom'Xrufmann Günthcr
Grrrleu. hcutc Wirtrhefu rc'
drltcur bclm NDR und rlr
Dortmundcr Wtso'Studcot
clnrt Mltrrbeltcr dcr rel Lun
rcrsr ela offizlcllcr Rcfcrcnt'
Airorutcn wrr cr clocr noo 25o
dlolomlcrten Wirlrcheftr' uud
§oztrlwircnrchrfi lcta, dlc ac'
rtom aD cntrn großoa Ebcmr'
llssn-Tlcficl -lhrer' Unlvcni'
tli tcünehmco - um ntt lbrcn
tr{lhcrcu Pmfasoren und crrt
rccht nlt thrcu l(ommllttoaso
von clnrt Erlcbuicsc und be-
ru0icho Erfahrungen rurzu-
teucchen.

uod Puoltor Breorhl bcgfltß-
tcn dlc Ehcmrllgan, dtc lm'
rocrhln dn Viartcl dcr blrhcrl'
cn Aboolvcatcn dca dcrzelt
än 2 lDstudcatcu obcrhufe-
acn Frcbbcrolchc rcPrlrcn'
ücrtcn. Dcr Erfolg dlcru Vcr'
rurteltuu3 bGtlotell ruch dar
\rbrhrbcu, bcl dcr Gcrelbcbaft
d"r-iffiäo du Untvcrrltlt
olne olgenc,WiSo'Soltion'
ciuzurichtcn.

Prof. MciBncr vom lahntuhl
hr Marlcting uutcrctrich in
reloem Roferat, wie wichtiges
lerade an iilnSereu UnivcrsitÄt
Ici, eia eigenes wicsenechaftli'
cbce Profil zu gewinuen, das

rlch polltiv von dcm dcr Ttrdi-
tlourhochrchulcn untcnchcl-
dc, Doehrlb morce lucb .clu
Mrrlcting fllr Uoivcnlütcn'
cutwiclslt wudcn, bsi dcm
dcr Erfahrungraurtrurch rrrri-
rchen dcr Hochrchule und
lhrcn Absolvcntcn cin wescnt'-
llchuFrltorrei.

Im Gcgenmtz zu anderen
Studicndngen vcrzeichnet
du WSo-Frchbereich unge-
brochcac Zuglnge. Für das
ncuc Studlcnlahr haben oich
wicdcr 3ß Studicnanfanger
clngeechrleben, E0 mehr, als
man elgentlich im lehrbetriebvcrlreftcnlann. b6
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WlSo-DcLen Müller-Bölinr

1. DortmunderWiSo-Tag auf dem Campus

250 Uni-Aholventenbeim,,Klffi"
Dortn u nds Wi ilsdtalbsfu denten
finden sünell elnen AöeibPlats
Dortuuad (EM - Der Fechbe- no.h ,o, der mündlichen Prü'
reich Wirtrthaits- und Sozial- fung iot den Absolventen ein
i.im"*Äiftän in der Univer- Arbtitsplatz eicher. Die Hälfte
eitii llonmund rnit Zm Stu- von iährlich 1ü) Abgolventen
ainten hat .keine Abeatz- sind in Klein'und Mittelbetrie-
ä*iitiäiitei';' wi" r€6tem ben beechäftiel' Über 3{o Neu'
ä"i oet in Prof. Detlef f,{üUer- anfänger habän sich firr WiSo
gäti"o 

"rrlagtich 
des 1. Dort- in Dörtmund eingerchrieben,

mundir WiSo,TaSes mitteilte. Tendenz otark -aeigend' Pro'
Seit anderthalb lihren rei der Snoeen 8in83n davon aus, daß
e*itini*i-lehr rtark anzie- in den fl)erfahren Wirtechafts'
Uira;*a aii%itspanne zwi' wissenschaftler rtark r-t99t'.8e'
s"län Cür.n und'Beschäfti- hest würden". meinte Müller'
BunS -cehr gering-. Oftmals Böling.

(ko) .Wirreortnarftr, der {ibcr
Perconen geht, irt der wir.
kun3rvollete,- rute hof. Ih.
Detl,ef Mullepl[tin8, I)G]rn
der Abtcilurg Wirtrcheftr. und
Sozidwirrcncchaftcu u der
UniDo uad lud grtcnn die Ab-
rolvrntco rei[cs Pachbcnich!
zum -1. Ilortmundcr WiSo-
Teg- euf den Uaivenitäte-
C,cmpug ein.

Inegesamt vcrlieBeo 250 vonIn -grciftaren' Abeolvcnteo(lüD waren cc lu4etemt in
den zurtclliegendea 13 lahren)für einen Tag ihle Bäros in
Wirtschafi und Verwattung,
um ihn Jlma mater* zu besu-
chen. Der WiSoTag w8r !o ct-
was wie cin .Klarrentreftn",
bei dem Abeolveuten, Pmfesso-
ren und wics€orchaftliche Mit-
arbeiter Deueste Forschurgrer-
gebnire uad hexirprobleme
austaurchten.

.Mit 23m Studenteu irt der
Fachbereich WiSo cincr der
srö0ten der Univenität und
äamit aucb die gü0te Tnnr-

hr-Institutioo in Dortmund,"
unteretrich Fmf. Muller.Bdling.
Bei eiaer Abmlveutenrtudie,
die er vor drei lahrrn machte,
rtellte der Hocbechullehrcr
ftd, daß cin Drittel dcr Abaol-
waterr aach dem Exemca in
Dortmuad -und die llälfte ia
Nordräein-Wedfalen bleibt,
äber 50 Prozent in Klein- und
Mittelbctrieben.

Mit dem WiSo-TaS will der
Fechbereich den Zussmmen-
halt zwischen den Abaolventen
uod der Hochrchule crbdten
und die Beziehurgen des Fach-
bcreicho zun Uni-Umfeld io-
teasiviercn. .Wir l6nnen uns
Ieine E*enntuirss rus dem
lrbor holen. rondem rind euf
den Kontakt zur Praxis aage-
wiesen," ragte der Dekan.

Mit einer eigcnen Sektion
WiSo in der Geeellrchaft der
Frcunde der Univenität Dort-
mund, die 8cs:em 34rundetwurde, rcllen die Kontakte
euch inrtitutionell rurgebaut
wcrden.
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