
Allgemeine Informationen

 

Leitung:
Prof. Dr. Abdolkarim Sadrieh

›sadrieh@ovgu.de (mailto:sadrieh@ovgu.de)

 

Teamkoordination:
Kristina Kühn

›k.kuehn@ovgu.de (mailto:k.kuehn@ovgu.de)

 

Wiss. Mitarbeiterinnen:

›Mathilde Dräger (https://e-business.ovgu.de/Der+Lehrstuhl/Mathilde+Dr%C3%A4ger.html)

›mathilde.draeger@ovgu.de (mailto:mathilde.draeger@ovgu.de)

Dr. Anke Hielscher

›anke.hielscher@ovgu.de (mailto:anke.hielscher@ovgu.de)

 

 

Aktuelles

Exam review "Pricing in Global and Local Competition " (21931)

Bewerbung Masterarbeit
Informationen Bachelorabschluss-Seminar
Anfrage für Gutachten/Empfehlungsschreiben
Supervised Internship

‣
‣
‣
‣
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The exam review in Pricing will take place on Friday, April 14, 2023, from 7 to 9 am. To register for the exam review,

please send a mail with your matriculation number to ›anke.hielscher@ovgu.de (mailto:anke.hielscher@ovgu.de)  until

Tuesday, April 11, 8 am. Only registered students can review the exam. 

If you cannot arrange it, feel free to authorize someone to do the exam review for you.

 

Exam review "Marketing Performance Management" (41058)

The exam review in MPM will take place on Thursday, April 13, 2023, from 7 to 9 am. To register for the exam review,

please send a mail with your matriculation number to ›mathilde.draeger@ovgu.de (mailto:mathilde.draeger@ovgu.de)  until

Tuesday, April 11, 8 am. Only registered students can review the exam. 

If you cannot arrange it, feel free to authorize someone to do the exam review for you.

 

Klausureinsicht „Social & Personal Skills“ (41089)

Die Klausureinsicht in Social & Personal Skills findet am Freitag, 14.04.2023, von 7.00 bis 9.00 Uhr statt. Um sich für
die Klausureinsicht anzumelden, müssen Sie bis Dienstag, den 11.04.2023, 8 Uhr eine E-Mail mit Ihrer

Matrikelnummer an ›mathilde.draeger@ovgu.de (mailto:mathilde.draeger@ovgu.de)  senden. Sie können Ihre Klausur nur

einsehen, wenn Sie sich vorher angemeldet haben.

Wenn Sie es nicht einrichten können, können Sie gern jemanden bevollmächtigen für Sie Einsicht zu nehmen.

 

Klausureinsicht „Einführung in E-Business“ (20008)

Die Klausureinsicht in Einführung in E-Business findet am Mittwoch, den 12.04.2023, von 7.00 bis 9.00 Uhr statt. Um
sich für die Klausureinsicht anzumelden, müssen Sie bis Dienstag, den 11.04.2023, 8 Uhr eine E-Mail mit Ihrer

Matrikelnummer an ›mathilde.draeger@ovgu.de (mailto:mathilde.draeger@ovgu.de)  senden. Sie können Ihre Klausur nur

einsehen, wenn Sie sich vorher angemeldet haben.

Wenn Sie es nicht einrichten können, können Sie gern jemanden bevollmächtigen für Sie Einsicht zu nehmen.

  

Kontakt

Anfragen zu Forschung, Medien, Praxis,
Abschlussarbeiten und Promotionen

›Lehrstuhlkoordination:

Raum: G22B-302
Telefon: 0391-67-58491
Telefax: 0391-67-41355
E-Mail: ebusiness@ovgu.de
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