
 

 

 

Liebe Studienbewerberin, 

lieber Studienbewerber, 

 

Ihre Bewerbung um einen Studienplatz an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft der 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg wurde inzwischen sehr sorgfältig geprüft, ein 

Bescheid über die Zulassung, inkl. aller notwendigen Informationen zu den Einschreibe-

modalitäten, dürfte Ihnen kürzlich zugegangen sein. Als Dekan/Studiendekan der Fakultät 

freue ich mich deshalb außerordentlich, Sie über die Vergabe eines Studienplatzes nun 

auch meinerseits informieren zu dürfen – herzlichen Glückwunsch! 

 

Mit Ihrer Bewerbung oder vielleicht auch schon vorgenommenen Einschreibung in die Stu-

diengänge unserer Fakultät haben Sie eine gute Entscheidung getroffen. Exzellente Er-

gebnisse, wie sie in zahlreichen Rankings und namhaften Studien zur Forschung und Leh-

re an deutschen Universitäten erzielt werden konnten, bescheinigen uns regelmäßig: 

Sucht man nach wirklich erfolgreichen Neugründungen wirtschaftswissenschaftlicher Fa-

kultäten, wird man im schönen Magdeburg fündig. Weitaus wichtiger noch als die Wert-

schätzung vieler Experten ist letztendlich aber der äußerst erfreuliche Zuspruch, den wir 

bei unseren Studienbewerbern erfahren. Längst hat sich auch jenseits der Grenzen des 

Landes herumgesprochen, auf welchem Niveau hier gelehrt und gelernt wird. Einen Stu-

dienplatz zu bekommen, gelingt darum längst nicht mehr jedem Bewerber. Wer eine Zu-

sage in den Händen hält, den erwarten dann aber: erstklassige Betreuungsrelationen, 

reichhaltige Kursangebote, ein hoch motiviertes Dozenten-Team, modernste IT- und 

sonstige Infrastruktur auf dem Campus und in der Region. Nicht zuletzt die Stadt Magde-

burg, in einer herrlichen Elbauenlandschaft gelegen, bietet wirklich alles, um sich hier 

rundum wohlzufühlen: ein studentisch geprägtes Ambiente, den besonderen Charme ihrer 

mehr als 1200-jährigen Geschichte, Theater, Konzerte, Museen, die kulturelle Vielfalt und 

Toleranz einer aufstrebenden Landeshauptstadt. Attraktive Wohnungen – zu erstklassigen 

Mietkonditionen – finden Sie weiterhin ohne Probleme. Wir sind verkehrsgünstig, mitten in 
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Deutschland gelegen, die Hauptstadt Berlin bspw. ist mit dem Zug oder Auto in ca. 1 ½ 

Stunden zu erreichen.  

 

Was den Start in das Wintersemester angeht, darf ich Sie bereits heute auf unsere Orien-

tierungstage hinweisen: Wir beginnen am Mittwoch, den 4. Oktober, um 10:00 Uhr mit der 

zentralen Eröffnungsveranstaltung der Fakultät im Hörsaal 1, Gebäude 26. An diesem und 

an den folgenden Tagen werden Sie von Kommilitoninnen und Kommilitonen höherer Se-

mester mit allen notwendigen Informationen rund um Ihr Studium versorgt. Weiterführen-

de Informationen zu unseren Orientierungstagen sowie zu allen Fragen rund um einen 

erfolgreichen Studienbeginn finden Sie auf der folgenden Seite: 

http://www.fww.ovgu.de/-p-2428. 

 

Empfohlen sei Ihnen darüber hinaus, ein Angebot wahrzunehmen, das wir mit dem (für Sie 

kostenlosen) Mathe-Grundkurs „Fit fürs Studium" sowie dem „Aufbaukurs: Fit für die Fi-

nanzmathematik und Statistik“ unterbreiten, der besonders auf Erstsemester der wirt-

schaftswissenschaftlichen Studiengänge abzielen wird. Hier können Sie sich noch recht-

zeitig vor Ihrem Studienbeginn im Oktober im Rahmen eines jeweils einwöchigen Grund-

kurses fit in Mathe machen, die ein oder andere Wissenslücke schließen oder auch einfach 

nur testen, wo sie stehen. Mit aktuellen Informationen zu diesen Kursen werden Sie auf 

der folgenden Seite versorgt: http://www.vorkurs.ovgu.de/. 

 

Sollten im Vorfeld der Aufnahme Ihres Studiums weitere fachliche Fragen auftreten, zö-

gern Sie nicht, das Studiendekanat der Fakultät für Wirtschaftswissenschaft zu kontaktie-

ren. Die Mail-Adresse lautet: studiendekan-fww@ovgu.de. Falls Sie Fragen zu unseren 

englischsprachigen Studiengängen haben, können Sie auch jederzeit das ISP-Office kon-

taktieren unter: isp@ovgu.de. 

 

In allen Fragen rund um das Prüfungsgeschehen hier an der Fakultät für Wirtschafts-

wissenschaft stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen unseres Prüfungsamtes und dessen Leiter, 

Herr Dr. Toni Richter, jederzeit gerne Rede und Antwort. Die Mail-Adresse lautet: Prue-

fungsamt@ovgu.de. 

 

Mit freundlichem Gruß 

und den besten Wünschen für einen erfolgreichen Studienbeginn 

 

   

Prof. Dr. Dr. h. c. Karl-Heinz Paqué    Prof. Dr. Peter Reichling 

DEKAN        STUDIENDEKAN 
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