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& LESER,

wir begrüßen Sie herzlich zum Sommersemester 2019 am FOM Hochschulzentrum
Dortmund – besonders unsere Erstsemester, denen nun ein Neubeginn und ein Semester
voller Herausforderungen bevorstehen. Seitens der Studienberatung unterstützen wir Sie
gerne, um Ihnen den Einstieg ins Studium zu erleichtern.
In dieser Ausgabe unseres Newsletters informieren wir Sie wieder über interessante
Neuigkeiten an der FOM und insbesondere am Hochschulzentrum Dortmund.
Den Schwerpunkt dieser Ausgabe bildet der Hochschulbereich »Wirtschaft & Management«.
Dr. Stefan Graeser spricht im Interview über die Probleme bei der Finanzierung von
Independent-Filmproduktionen. Außerdem stellen wir Ihnen unsere neuen Lehrenden vor,
blicken zurück auf das vergangene Wintersemester und informieren über kommende
Veranstaltungen in diesem Semester.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und einen guten Start ins Sommersemester!
Ihr Dortmunder FOM Team!
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Gut zu wissen:
Literaturrecherche in der Stadt- & Landesbibliothek
Bücher, E-Books, E-Zeitschriften und mehr
	
Alles auf einen Streich – mit der »DigiBib Plus«
der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund
haben Sie als Studierende einen schnellen
Zugriff auf Bücher und vor allem auf FachE-Books, E-Zeitschriften, Datenbanken und
viele andere geprüfte Dokumente –
sozusagen »All-in-One!« Durch den Einsatz von Suchmaschinen-

Rund um das Studium
Neue Studiengänge am Hochschulzentrum
Dortmund

technik bietet die Bibliothek neben den Katalogeinträgen der Bi-

Bachelor-Studiengang: »Informatik (B.Sc.)«

dass es sich um geprüfte und lizenzierte Inhalte handelt.

Rasant wachsende Datenmengen und Netzwerke, künstliche

Die Anzahl der Fach-E-Books und E-Zeitschriften zu den unter-

Intelligenz oder das »Internet of Things«: Wirtschaft und Gesell-

schiedlichen Themen wird ständig ergänzt.

schaft durchlaufen aktuell einen fundamentalen Wandel. Immer

Login mit Bibliotheksausweisnummer und PIN:

mehr unternehmerische Fragestellungen erfordern Lösungen, die

Um auf die zahlreichen lizenzierten Angebote zugreifen zu

Informatiker branchenübergreifend zu begehrten Beschäftigten

können, müssen sich die Bibliothekskunden vorher mit ihrer

machen. Absolventen des Bachelor-Studiengangs »Informatik«

Bibliotheksausweisnummer und PIN einloggen.

bliothek auch passende Volltexttreffer zum gewünschten Thema.
Wie bei einer Internetsuchmaschine können hier schnell Inhalte
aufgerufen und heruntergeladen werden mit dem Unterschied,

bringen das technologische Know-how zur Entwicklung neuer
informatischer Systeme und Prozesse mit. Im Studiengang der
FOM Hochschule erwerben Sie grundlegendes Fachwissen über
moderne System- und Rechnerarchitekturen sowie das Management komplexer Datenbanken. Daneben steht in den ersten
Semestern das »Coden« – also das eigenständige Programmieren – im Vordergrund. In den höheren Semestern gewinnen
Sie einen Überblick über aktuelle Trends und Innovationen im

Ideal für Studierende
Die »DigiBib Plus« ist eine ideale Ergänzung zum Bibliotheks
angebot für Studierende. Insbesondere bei der Suche nach
fachlichen Informationen für Hausarbeiten können auch von
zu Hause aus schnell treffende Inhalte gefunden und herunter
geladen werden.

IT-Bereich, zum Beispiel bei mobilen Anwendungen oder grund-

Aufgrund unserer Kooperation mit der Stadt- & Landesbibliothek

sätzlichen Überlegungen zum Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI).

bieten wir Ihnen die Möglichkeit, einen Bibliotheksausweis für

Themen wie Informationssicherheit und Datenschutz komplettie-

eine jährliche Gebühr in Höhe von 10 Euro zu erhalten. Sie kön-

ren das Studium und bieten Ihnen die Voraussetzungen für eine

nen das Anmeldeformular und den Betrag bei uns im Hochschul-

große Bandbreite an möglichen Beschäftigungsfeldern, etwa

zentrum am Empfang einreichen und den Ausweis dort wenige

als Informatiker für den Bereich der Softwareentwicklung, der

Tage später abholen.

IT-Systemanalyse oder der IT-Sicherheit.
Der Bachelor-Studiengang wird ab dem Wintersemester
2019 / 2020 am FOM Hochschulzentrum Dortmund angeboten.

Veränderte Vorlesungszeiten

Aus der Lehre
Berufungen und personelle Verstärkung in der Lehre
Wir freuen uns sehr, Dr. Stefan Graeser ab diesem Semester an
der FOM in Dortmund zu begrüßen. Dr. Graeser war bereits eini-

Ab diesem Sommersemester wird der Bachelor-Studiengang

ge Semester als Lehrbeauftragter an der FOM in Dortmund tätig

»Soziale Arbeit (B.A.)« erstmalig auch tagsüber angeboten.

und bereichert nun unser Professoren-Team im Bereich »Marke-

Neben dem Studium an drei Abenden unter der Woche können

ting«. Neben seiner Tätigkeit an der FOM ist er selbstständig im

Studierende den Studiengang nun auch donnerstags von

Bereich Film- und Videomarketing. Zuvor hat er in Wirtschaftsun-

08:15-17:00 Uhr und freitags von 08:15-11:30 Uhr absolvieren.

ternehmen im Marketing gearbeitet und eine spezifische Expertise

Der Studiengang wird im Wintersemester weiterhin im Wochen-

im Social-Media-Bereich erworben. In der Vorlesung trifft man

end-Modell sowie montags und dienstags tagsüber angeboten.

ihn daher hauptsächlich in marketingspezifischen Modulen.

Im Portrait:
Interview mit Prof. Dr. Patrick Lückmann

Was war bisher Ihre spannendste / lustigste
Erfahrung als Dozent an der FOM?
Spannend sind vor allem die Tage, an denen man an verschiede-

Sie haben bereits mehrere berufliche Stationen im
Ausland verbracht und auch in verschiedenen
Ländern studiert. Wo hat es Ihnen am besten
gefallen und warum?

nen Standorten eingeplant ist und über Mittag den Standort

Madrid steht bei mir ganz sicher oben auf der Liste, weil ich dort

Anfang des Semesters vor der Vorlesung noch kurz mit Getränken

meine Frau kennengelernt habe und ich auch später im Leben

versorgt habe und einer der Studierenden zu mir kam und mich

immer wieder Berührungspunkte mit der Stadt hatte. Unter

fragte: »Hi, weißt Du wo jetzt »Strategisches Management« beim

anderem habe ich dort mein kooperatives Promotionsstudium

Lückmann ist?«

wechseln muss. Das passt immer ziemlich genau auf die Minute.
Großes Kompliment an die Planungsabteilung, dass das immer so
präzise funktioniert. Ein lustiges Ereignis war, als ich mich am

absolviert. Zudem haben wir noch einige Freunde in der Stadt,
Dort haben wir es lange ausgehalten und ich verbinde viele gute

Wo treffen wir Sie an, wenn Sie nicht im
Vorlesungsraum dozieren?

berufliche und private Erinnerungen mit der europäischen

Meistens in meinem Büro daheim oder beim Spielen mit meinen

Hauptstadt, auch wenn das Wetter offen gestanden ziemlich

drei Kindern.

die wir immer wieder besuchen. Danach kommt sicher Brüssel.

schlecht ist.

An der FOM haben Sie u. a. eine Professur für
den Fachbereich »Logistik & International
Management«. Was finden Sie in diesem Bereich
am interessantesten?

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, wie würden sie
lauten?
Gesundheit für meine Lieben und mich. Gute und breite Ausbildung
für meine Kinder und möglichst viele andere. Selbstbestimmung
und Teilhabe für möglichst viele Mitbürger weltweit.

Meiner Erfahrung nach ist die größte Herausforderung im Internationalen Supply Chain & Logistikmanagement die Balance zwischen
lokaler Anpassung und der Schaffung globaler Synergien. Dabei
spielen nationale Kulturunterschiede eine wichtige Rolle. Was
Kunden und Mitarbeiter für wichtig und richtig halten, hängt
nämlich teilweise stärker mit der eigenen Kultur zusammen als
man zunächst denkt.
Einfach Konzepte und Standards vom Inland ins Ausland zu
übertragen funktioniert nur bedingt. Die Übertragbarkeit von
Managementtechniken, zum Beispiel im Projektmanagement,
ist deshalb ein Feld, das noch weiter erforscht und beschrieben
werden muss.
Unterschiedliche Regulierungen in den verschiedenen Ländern
hinsichtlich der Lagerung, des Transports und des Imports / Exports
von Gütern machen die Organisation globaler Transport- und
Lieferketten darüber hinaus zu einer echten Herausforderung.

»Nationale Kulturunterschiede
spielen eine wichtige Rolle«
––– Interview mit
Prof. Dr. Patrick Lückmann

Welchen Berufswunsch hatten Sie als Kind und
warum?
Pilot – weil es nichts Schöneres gibt, als selber zu fliegen.

Noch ein Wort zum Abschluss?
Ich freue mich auf die kommenden Semester und viele spannende
Erfahrungsberichte meiner Studierenden in den Fächern, in denen
wir zusammenarbeiten.

Aus dem Bereich Forschung & Wissenschaft
Aktuelle Veröffentlichungen

Präsentation studentischer Forschungsergebnisse

Wissenschaft und die Kompetenzen wissenschaftlichen Arbeitens

Forschungsarbeiten, die im Rahmen von Projekt- oder

allgemein werden als unverzichtbar für die Arbeitswelt des

Abschlussarbeiten entstehen.

21. Jahrhunderts angesehen. Allerdings kursiert in der Wissen-

Bei Interesse melden Sie sich per E-Mail bei Herrn Prof. Externbrink:

schaft der Begriff der »Krise«, in der sich diese befände.

kai.externbrink@fom.de

Darüber hinaus hat die Digitalisierung angefangen, die Arbeitsweise der Wissenschaft von Grund auf umzukrempeln.
Vor dem Hintergrund wird in diesem Beitrag die Frage beleuchtet, was die Wissenschaft im Allgemeinen und die Forschung
im Besonderen ausmacht. Dabei werden einige ausgewählte
Aspekte, die besonders einflussreich erscheinen, herausgegriffen. Der Aufsatz ist dreigeteilt: Zuerst werden die ungünstigen
Auswirkungen von fehlgeleiteten Anreizen erläutert. Zweitens
wird auf einige ungelöste und vielleicht unlösbare Probleme der
Wissenschaft im Hinblick auf Determinierbarkeit und Messbarkeit abgezielt. Drittens werden die Folgen der Digitalisierung für
die Gesellschaft ihren Folgen für die Forschung gegenübergestellt.
Das Fazit des Aufsatzes lautet, dass Ungewissheit Bestandteil
des Forschens ist – und wohl auch bleibt – und daher als solcher
akzeptiert werden muss.
Quelle: Sülzenbrück, S., Sauer, S. (2019):
Die Arbeitsweise der Forschung zu Zeiten von Digitalisierung und
Reproduzierbarkeitskrise: Neue Methoden, alte Probleme, in: Hermeier,
B., Heupel, T., Fichtner-Rosada, S. (Hrsg.): Arbeitswelten der Zukunft.
Wie Digitalisierung unsere Arbeitsplätze und Arbeitsweisen verändert.

The progressive convergence of global economic and social
structures calls for a rethinking of management practices as
they relate to cultural diversity and moral values. A key element
for coping with this transformational phenomenon is the Aristotelian concept of Practical Wisdom, which helps us to do the
right thing, in the right way, at the right time and for the right
reasons. Expert academics and practitioners share their insights
into contemporary theories and conventions for ethical decision-making in diverse cultural contexts.
Quelle: Stangel-Meseke, M., Boven, C., Braun, G., Habisch, A., Scherle,
N., Ihlenburg, F. (2018): Practical Wisdom and Diversity. Aligning Insights,
Virtues and Values.

Gerne veröffentlichen wir hier Ergebnisse studentischer

Aus dem Hochschulzentrum

Jeder Tutor unterrichtet täglich drei je neunzigminütige deutsch-

Ein Tag als FOM Tutor in China

sprachige Unterrichtseinheiten für die chinesischen Studieren-

Rushhour auf Chinesisch: Menschenmassen schieben sich über
Bürgersteige, auf den Straßen steht der Verkehr. Dunstwolken
hängen zwischen Hochhäusern und vernebeln den Horizont.
»Willkommen in Tai’an«, ruft Christian Ernst dem Lärmpegel
entgegen. »Die Stadt schläft nie«, ergänzt Simon Kramer und
beide schwingen sich in den Bus Richtung Universität.

den, die sich auf ihr kommendes Studienjahr in Deutschland
vorbereiten. »Vor mir sitzen dann etwa 40 junge Chinesen, mit
denen ich BWL wiederhole«, erläutert Simon Kramer auf dem
Weg über den Campus. »Das war anfangs schon sehr ungewohnt. Mittlerweile haben wir uns aber alle kennengelernt und
die Tutorien machen riesigen Spaß«. Christian Ernst nickt
zustimmend. »Dort drüben im Supermarkt haben wir unseren
ersten Einkauf erledigt. Von lebenden Fischen und Fröschen bis
hin zu Grundnahrungsmitteln gibt es alles – außer Haribo und
Käse.«
Heute steht das Modul
»Projektmanagement« auf dem
Lehrplan. »Viele Inhalte kenne
ich noch aus meinem Studium.
Trotzdem bereiten wir jede

Im Bus ist es ruhiger. Die zwei machen es sich bequem und

Unterrichtseinheit vor. Diesmal

verfolgen den Trubel durchs Fenster. »Als ich zum ersten Mal

führe ich eine Gruppenarbeit

gehört habe, dass Studierende als Tutoren für vier Monate nach

durch«, verrät Christian Ernst

China reisen können, war mein Fernost-Weh sofort geweckt«,

und verschwindet im Seminar-

erinnert sich Christian Ernst. Der Münchener FOM Bachelor-

raum. »Chinesische Studierende

Absolvent bewarb sich an der German-Sino School. Beim

sind es nicht gewohnt, ihren Professoren Fragen zu stellen.

Tutoren-Workshop lernte er Master-Student Simon Kramer aus

Deshalb sind wir Tutoren wichtige Ansprechpartner«, ergänzt

Dortmund kennen. »Kurzerhand beschlossen wir, in China in

Simon Kramer, bevor auch er seinen Kurs begrüßt.

eine Wohngemeinschaft zu ziehen«, so Simon Kramer.

Eineinhalb Stunden später ist Feierabend. »Wir gehen jetzt noch

»Genau dahin fahren wir jetzt!«

mit ein paar Studierenden Abendessen«, freuen sich die beiden.

Die Shandong Agricultural University liegt mitten in der fünf-

»Und demnächst geht es für uns zur chinesischen Mauer und

Millionen-Einwohnerstadt Tai’an. Viele Studierende leben im

nach Shanghai.«

Wohnheim am Rande des Campus. »Ob Supermärkte, Sportanlagen oder Seminarräume – das wichtigste erreicht man von

Sie interessieren sich für eine Tutorenstelle in China?

hier zu Fuß«, sagt Simon Kramer, als er die Wohnungstür

Alle Informationen zum Programm erhalten Sie von

aufschließt. »Die Küche ist so ordentlich, weil wir meistens in

Lin Liu | Tel.: 0201 81004-418

der Mensa essen«, bemerkt Christian Ernst augenzwinkernd.
Die Wohnung steht oft leer: »Abends sind wir auf dem Campus
unterwegs, spielen mit den Studierenden Fußball, gehen
schwimmen oder essen zusammen. Und an den Wochenenden
reisen wir durchs Land. Vor kurzem haben wir uns die Terra
kotta-Armee angeschaut, davor waren wir schon in Peking und
Chengdu«, geraten beide ins Schwärmen. »Jetzt wird aber
erstmal gearbeitet!«

Premiere im Herbst:
»Business Psychology« in Dortmund
Abiturienten beginnen Studium an der eufom
An der neuen eufom Business School in Dortmund studieren seit
dem Herbst 2018 die ersten Abiturientinnen und Abiturienten
»Business Psychology« in Vollzeit.
Eröffnet wurde das Wintersemester von Geschäftsleiterin Sabine
Wengeler zusammen mit dem »Academic Coach« des Jahrgangs,
Prof. Vera Berthon-Donk. Im Anschluss an die offizielle Eröffnung
mit Informationen und praktischen Tipps & Tricks rund um die
Studienorganisation hatten die neuen Studierenden Zeit, sich
untereinander kennenzulernen. Unter Anleitung von Prof.
Berthon-Donk haben sie Spielregeln für die Zusammenarbeit
miteinander und im Umgang mit den Dozenten erarbeitet, die
das gemeinsame Arbeiten und Lernen während des Studiums
bestimmen sollen. Highlight für die »Erstis« aus Dortmund
während der Orientierungswoche war der Besuch des Dort
munder Escape Rooms, den sie gemeinsam im Team perfekt
gemeistert haben.
Das Vollzeitstudium umfasst sieben Semester. Der Abschluss
wird vergeben durch die FOM Hochschule. Die Vorlesungen
finden in der Regel an vier Wochentagen tagsüber statt.
Vorlesungsbeginn ist im Oktober eines jeden Jahres.

#studyred

Dortmunder Freunde studieren gemeinsam
an der FOM – Motivation hoch zwei!

tung vereinbart. Nach dem Gespräch war für mich klar: Das

Tobias Froch und Philipp Weckermann studieren im zweiten

ganz schnell. Ich habe mir einen neuen Job hier in der Region

Semester »Gesundheitspsychologie & Medizinpädagogik«

möchte ich machen. Das war im Sommer, und dann ging alles
gesucht, meine Kisten im Saarland gepackt und bin kurz vor

an der FOM in Dortmund. Beide haben schon ihre Ausbildung

Semesterstart wieder zurück nach Dortmund.

zum Gesundheits- und Krankenpfleger gemeinsam absolviert

Tobias Froch: Als Philipp mir von seiner Entscheidung für die

und drücken jetzt – nach Jahren im Beruf – erneut zusammen

FOM erzählt hat, war ich sofort begeistert. Ich habe dann auch

die (Hoch-) Schulbank. Wir haben uns mit den beiden

endlich Nägel mit Köpfen gemacht und mich zum Studium

Studierenden getroffen und über ihre Freundschaft und ihre

angemeldet. Zwischendurch kamen mir Zweifel, ob das wirklich

Entscheidung für ein Studium an der FOM gesprochen.

das Richtige für mich ist. Aber Philipp hat mir gut zugeredet. Er
hatte ja auch schon etwas Studienerfahrung und konnte das gut
einschätzen.

Seit Anfang September läuft das Studium jetzt.
Wie sind Ihre Eindrücke bisher?
Philipp Weckermann: Bis jetzt kommen wir sehr gut mit.
Wir haben uns von Anfang an vorgenommen, dass wir es gar
nicht erst schleifen lassen und arbeiten deswegen die Inhalte
der Vorlesungen immer direkt nach. Wir wollen es möglichst
zielstrebig angehen.

Wie haben Sie sich kennengelernt?

Tobias Froch: Und wir lernen auch jetzt wieder viel zusammen.
Klar, den größten Teil arbeitet man zu Hause für sich, aber wir

Tobias Froch: Von 2009 bis 2012 sind wir zusammen in Lünen

besprechen den Stoff auch zusammen. Durch das gemeinsame

zur Krankenpflegeschule gegangen, dort haben wir uns

Lernen in der Ausbildung wissen wir auch, was der andere so für

kennengelernt. Eigentlich waren wir seit der ersten Woche ein

ein Lerntyp ist und können uns gegenseitig gut pushen.

Team, wir waren ja auch nur drei oder vier Jungs im gesamten

Philipp Weckermann: Und wir haben wirklich ein Glückslos

Jahrgang. Wir haben oft zusammen gelernt und die Ausbildung

mit unserem Kurs gezogen. Gestern Abend waren wir mit der

gemeinsam durchgezogen, aber auch privat viel gemeinsam

ganzen Truppe noch zum Essen. Es ist viel Sympathie in der

unternommen.

Gruppe und das macht Spaß.

Philipp Weckermann: Nach der Ausbildung haben wir für
zwei Jahre im gleichen Krankenhaus gearbeitet, wenn auch auf
unterschiedlichen Stationen. Danach haben sich unsere beruflichen Wege getrennt: Ich bin ins Saarland gegangen, Tobias ist
im Ruhrgebiet geblieben. Trotzdem waren wir immer in Kontakt,
haben viel telefoniert und wussten, was der andere macht.

Aktuell arbeiten Sie beide in der Krankenpflege und
damit im Schichtdienst. An der FOM studieren Sie
im Zeitmodell »Tagesstudium«, das heißt Sie
haben montags und dienstags ganztägig Präsenzveranstaltungen. Wie schaffen Sie es, beides miteinander zu kombinieren?

Wie kam dann der Entschluss, zu studieren
und an die FOM zu gehen?

Philipp Weckermann: Ich habe mir einen Arbeitgeber gesucht,

Tobias Froch: Für uns war klar, dass wir nicht auf Dauer im

dreieinhalb Jahre lang montags und dienstags frei habe und

Pflegejob bleiben möchten, auch wenn wir das eigentlich gerne

außerdem sonntags keine Nachtschicht machen muss. Dort

machen. Aber die Bedingungen und vor allem die Schichtarbeit

arbeite ich im Moment in Teilzeit mit 60 Prozent. Das passt

sind schon heftig. Das möchte man nicht noch für 35 – 40 weitere

wirklich gut.

Jahre machen. Deswegen haben wir schon immer Augen und

Tobias Froch: Bei mir war das etwas schwieriger, weil ich bei

Ohren offen gehalten, welche Möglichkeiten es noch gibt.

einer Leihfirma arbeite. Für die Firma ist mein Wunsch nach

Letztlich aber war Philipp das Zünglein an der Waage…

bestimmten freien Tagen oder Schichten kein Problem. Direkt am

Philipp Weckermann: Genau, ich war ja genauso auf der

Einsatzort muss ich aber immer wieder darauf hinweisen, dass

Suche, hatte im Saarland ein Medizinstudium angefangen, das

ich bei der Schichtplanung entsprechend eingeplant werde.

ich leider nicht weiterführen konnte. Eine Freundin hat mir dann

Das klappt nicht immer zu hundert Prozent, dann muss ich

von der FOM erzählt, die ich bis dato noch gar nicht kannte.

Schichten tauschen und schauen, wie ich es unter einen Hut

Ich habe direkt einen Termin mit der Dortmunder Studienbera-

bekomme. Aber das ist alles machbar.

der mir eine ganz klare Zusage machen konnte, dass ich

Hochschulbereiche im Fokus
»Wirtschaft & Management«
Von den Grundlagen wirtschaftlichen Handelns zum Experten-
Know-how in vielfältigen Fachbereichen und ManagementDisziplinen: Im Hochschulbereich »Wirtschaft & Management«
der FOM erwerben Berufstätige unverzichtbare Zusatzqualifi
kationen für den weiteren Aufstieg. Ob im Bachelor- oder
Master-Studium, ob im Marketing, Finanz- oder Personalwesen – ein starker Praxisbezug und ein direkter Draht zu
namenhaften Wirtschaftsunternehmen sind an der FOM Hochschule selbstverständlich. Deutschland gehört zu den führenden
fünf Wirtschaftsstandorten der Welt (World Economic Forum).
Das ist nicht zuletzt der Verdienst von Volks- oder Betriebswirten,
die neue Geschäftsideen entwickeln und ihre Unternehmen
ausbauen. Praktisch jede Abteilung, vom Einkauf über den
Vertrieb bis zum Controlling, braucht Fachleute, die Kosten
kalkulieren, Bedarfe identifizieren, interne Prozesse optimieren
oder Projekte planen. Die beruflichen Aussichten für betriebswirtschaftlich versierte Fachkräfte sind also gut: So rechnet
beispielsweise das Staufenbiel Institut in seiner Job Trends-
Studie mit einer steigenden bis stark steigenden Nachfrage
nach Wirtschaftsabsolventen.
Kein Unternehmen, keine Marke kommt heute noch ohne
Vermarktungsstrategie aus. Marketing und Vertrieb sind dabei
über verschiedenste Mittel, Maßnahmen und Medien optimal
zu orchestrieren. Wer die komplette Klaviatur aus Marketing
und Kommunikation sicher beherrscht, wird Unternehmen optimal
beraten und erfolgreich vermarkten können. Mit zunehmender
Digitalisierung ändert sich gerade in diesem Management-Bereich
besonders viel. Ob beim Shopping oder in der medizinischen
Versorgung, bei der Buchung einer Unterkunft oder in Fragen
der Kommunikation: Die digitale Transformation erfasst in
atemberaubender Geschwindigkeit sämtliche Lebensbereiche
und stellt althergebrachte Denkweisen, Geschäftsprozesse und
-modelle auf den Prüfstand.
Unternehmen, die dem Wandel nicht bloß hinterherlaufen,
sondern ihn aktiv mitgestalten und von ihm profitieren wollen,
sind auf qualifizierte Fachkräfte und Consultants angewiesen,
die neben klassischem BWL- und Management-Know-how
umfassende Digitalkompetenz mitbringen, um passende Digitalstrategien entwickeln zu können.

Nachgefragt!
DREI FRAGEN AN DR. STEFAN GRAESER
Social-Media-Aktivitäten sind für viele Unternehmen mittlerweile ein fester
Bestandteil der Marketingstrategie. Mit Hilfe von Facebook, Instagram und
Co. können Sie bspw. die Kundenbindung festigen, durch erhöhte Sichtbarkeit
neue Kunden generieren und langfristig Ihren Unternehmenserfolg ausbauen.
Ebenso hat sich Crowdfunding in den letzten Jahren als sinnvolles Social-Media-Werkzeug etabliert, mit dessen Hilfe innovative, teilweise auch risikobehaftete Ideen entwickelt und umgesetzt werden konnten. Neben neuartigen
Produkten und Dienstleistungen wird Crowdfunding auch in der Filmbranche
immer beliebter. Dr. Stefan Graeser berichtet im Interview über die Schwierigkeiten bei der Finanzierung von Independent-Filmproduktionen, welche
Möglichkeiten Crowdfunding bietet, diese Herausforderungen zu überwinden,
und warum gezielte Social-Media-Aktivitäten dabei so wichtig sind.

Wie werden Filmproduktionen in der Regel finanziert und warum stellt die Finanzierung von Independent-Filmen häufig eine Hürde dar?
Ungefähr zwei Drittel der Produktionskosten werden durch

Crowdfunding wird den Social-Media-Aktivitäten
zugeordnet. Welche Aspekte sind bei einer solchen
Kampagne besonders zu beachten, damit sie
erfolgreich ist?

öffentlich-rechtliche Geldgeber realisiert. Als vor über 50 Jahren

Entscheidend für eine erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne wird

die Filmförderung in Deutschland aktiv wurde, bestand der

der Aufbau und die Aktivierung einer belastbaren Community.

Anspruch, insbesondere künstlerisch anspruchsvolle und kreative

Dies sollte bereits im Vorfeld des Kampagnenstarts erfolgen.

Filme zu fördern. Im Laufe der Jahrzehnte haben sich allerdings

Aufgrund der verbreiteten Nutzung von Social-Media-Kanälen

Förderstrukturen verfestigt, die sich größtenteils selbst reprodu-

eignen sich diese sehr für den Aufbau eigener Communities.

zieren. Durch ihre operative Geschlossenheit ist es für kleinere

Im speziellen Fall von Independent-Filmproduktionen hat sich

Produktionen schwierig, Aufmerksamkeit zu erzeugen und für

gezeigt, dass die Unterstützer bestimmte »Prämien« besonders

eine Förderung überhaupt in Erwägung gezogen zu werden.

schätzen. Materielle Prämien erzielen ein höheres Interesse bei
den Unterstützern als bloße Download-Optionen.

Wie kann Crowdfunding dazu beitragen,
dass auch innovative Filme produziert werden?
Mithilfe von Crowdfunding können verfestigte Förderstrukturen
aufgebrochen und Aufmerksamkeit generiert werden. Wenn für
unabhängige Filmproduktionen eigene Communities entstehen,
lässt sich nachweisen, dass die Filmprojekte für eine größere
Zuschauerschaft von Interesse sind. Zusätzlich können – im
begrenzten Umfang – Produktionsgelder über diesen Weg
zusammengetragen werden. Innovative Filme werden häufig
aufgrund ihrer Andersartigkeit mit der Begründung abgelehnt,
dass das Genre oder Format keinen Platz im Förderraster findet.
Beim Crowdfunding entscheiden nicht nur ein paar wenige
Personen über die Relevanz des Filmprojektes. Im Erfolgsfall
entstehen ganze Communities, die eine Realisierung ermöglichen.

Rückblick: Das Wintersemester 2018
an der FOM in Dortmund

Veranstaltungen

Internationales Begegnungsprojekt rund um das

Dortmunder Abend der Karriere

Thema »Globalisierung«

Von Gehirnjogging und Selbstmarketing bis hin zur Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch und Konfliktstrategien im
Arbeitsalltag: Der Dortmunder Abend der Karriere der FOM
Hochschule und der eufom Business School am 29. September
bot Abiturienten, Studierenden und Studieninteressierten die
Gelegenheit, sich einen Abend mit Themen rund um Studium,
Beruf und Karriere zu befassen. Wie schon in den vergangenen
Jahren haben viele Studierende den Abend genutzt, um sich in
den verschiedenen Bereichen zu informieren.
Kneipe statt Hörsaal
Wo können zur Winterzeit Themen wie »Partner-Suche« und
»Online-Dating« besser besprochen werden als in der Kneipe
bei warmen Getränken und Kerzenschein? In Dortmund hieß es
deshalb wieder: Raus aus dem Hörsaal und rein in die Kneipe.
Hätten Sie gewusst, durch welche Worte man ein eher geringes
Einkommen erkennen kann? Prof. Dr. Karsten Lübke, FOM Dozent für Wirtschaftsmathematik und Statistik, schon. Er zeigte,
mit welchen Begriffen die Menschen sich beim Online-Dating
selbst beschreiben und welche Rückschlüsse aus den Texten
zu ziehen sind. Ob sich dort eine jüngere Frau oder ein älterer
Mann vorstellt oder umgekehrt und welches Einkommensniveau
zu erwarten ist, lässt sich bei genauerer Analyse leicht ermitteln.
Prof. Jörg Horst, FOM Dozent für Wirtschaftsmathematik und
Ingenieurmathematik, beschäftigte sich mit der Frage, wie der
richtige Partner gefunden werden kann. Er weiß, wie wirtschaftswissenschaftliche Erkenntnisse bei der Partnerwahl und in
Beziehungskrisen von Nutzen sein können.

Das Arbeiten in interkulturellen Teams stand im Mittelpunkt des
gemeinsamen Begegnungsprojekts der eufom Business School
und des Dortmunder Privatgymnasiums Stadtkrone (PGS).
Knapp 40 junge Menschen nahmen an dem innovativen
Programm teil – 16 Oberstufenschüler mit Leistungskurs
Erdkunde des PGS sowie 23 chinesische Studierende der FOM
German-Sino School of Business & Technology in Essen.
Die Aufgabe war es, das Thema »Globalisierung« aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Den Auftakt des
Projekts bildete ein Vortrag von Prof. Dr. Patrick Lückmann,
Dozent an der FOM Hochschule, zum Thema »Globalisierung
& Interkulturelle Projektarbeit«. Anschließend ging es direkt in
die Gruppenphase: Die Teams wurden zusammengestellt,
Aufgaben und Themen verteilt und die Teamarbeit ging in die
erste Phase. Zum Abschluss des mehrwöchigen Projekts standen
die Ergebnispräsentationen auf dem Programm. Die Gruppen
präsentierten ihre Ergebnisse vor Schülerinnen und Schülern des
PGS und den Studierenden der eufom Business School Dortmund.

Absolventenverabschiedung im Wintersemester

Uwe Samulewicz, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Dort-

Die zweite Absolventenverabschiedung der FOM Dortmund im

mund, hielt an diesem Abend die Festrede und gratulierte den

Jahr 2018 fand am 17. November statt. Insgesamt 160 Bachelor-

Absolventen zum Studium. Bevor gemeinsam mit einem Glas

und Master-Absolventen haben ihr Studium erfolgreich abge-

Sekt angestoßen wurde, stand natürlich noch der traditionelle

schlossen. Auf insgesamt 18 verschiedene Studiengänge – zehn

Hütewurf auf dem Programm. Danach ließen die glücklichen

Bachelor- und acht Master-Studiengänge – verteilten sich die

Absolventinnen und Absolventen den Abend zusammen mit

erfolgreichen Studierenden. Unser wissenschaftlicher Studienlei-

Familie und Freunden sowie dem Hochschulteam der FOM

ter Prof. Dr. habil. Jan Lies überreichte die Urkunden.

gemütlich bei einem Imbiss und kalten Getränken ausklingen.

Exkursionen und Gastvorträge

mit dem Leiter des Zentrums für Produktionstechnologie

Dortmunder Master-Studierende aus dem Seminar »Personalma-

konnten die Studierenden eigene Ideen, die sie im Rahmen der

nagement« bekamen im Rahmen eines Gastvortrags Einblicke in

Vorlesung entwickelt haben, präsentieren und diskutieren.

die Themen »Komplexität« und »Führung«. FOM Professor
Dr. Christoph Schönfelder hatte Stephanie Borgert eingeladen, um
den Management-Studierenden eine ganzheitliche Perspektive
auf Führungsstrukturen aufzuzeigen. Die selbstständige Organisationsberaterin gab den Studierenden Impulse, wie sie als angehende Manager in der »Arbeitswelt 4.0« erfolgreich Mitarbeiter
führen können. Unter dem Leitsatz: »Komplexität lässt sich
weder reduzieren noch eliminieren, aber sie lässt sich meistern«,
regte Borgert die Studierenden dazu an, Management-Strategien und -Maßnahmen neu zu überdenken, um etablierte Muster
aufzubrechen.
Ende November unternahmen die Studierenden des Moduls

gesprochen.

»Gesundheits- & Sozialmarketing« zusammen mit ihrem Dozenten
Dr. Hermann Siedler eine Exkursion zu UNIORG, deren Sitz

Prof. Christoph Schönfelder hat zum Ende des Jahres mit den

praktischerweise direkt gegenüber dem Hochschulzentrum liegt.

Studierenden des Moduls »Organisationsgestaltung« aus dem

Von der Unternehmensberatung haben die Studierenden einen

Master-Studiengang »Management« eine Exkursion zu zwei

aktuellen Einblick in die Möglichkeiten des Marketings mit

Coworking Spaces unternommen. Dort haben die Studierenden

Content-Management-Systemen erhalten. Besonders lehrreich

nach einem Rundgang mit den Geschäftsführern über sinnorien-

war die Diskussion zu Ähnlichkeiten und Unterschieden der

tierte Führung gesprochen.

Marketingaktivitäten im Gesundheits- & Sozialbereich.

Kurz vor Weihnachten hieß es für die Studierenden des Moduls »Arbeitsrecht« raus aus dem Hörsaal und rein ins Gericht.
Zusammen mit Prof. Dirk Beckmann konnten die Studierenden
einen Vormittag als Beobachter an verschiedenen Fällen im
Arbeitsgericht teilnehmen. Unwirksame Kündigungen, fehlende Sozialabgaben, Hausverbot
im eigenen Unternehmen
und Streit über Entgeltfortzahlungen standen
auf dem Programm.

Studierende des Moduls »Entrepreneurship & Innovation« haben
Anfang Dezember zusammen mit Prof. Bernd Himmerich den
Standort Phoenix – früher
war hier ein Stahlwerk
angesiedelt – besucht
und in diesem Zuge das
»Dortmund Project«
kennengelernt. Mit dem
»Dortmund Project« wird
u. a. das Ziel verfolgt,
einen Wirtschaftsstandort, insbesondere für Branchen wie Informationstechnologie oder E-Logistik, aufzubauen.
Nach einem Rundgang über das Gelände und einem Gespräch

Das sollten Sie nicht verpassen:

Veranstaltungstipps für
das Sommersemester 2019
21. März 2019

wissenschaftlichen Themen zu widmen. Klassiker wie das

»BESUCH DER STADT- & LANDESBIBLIOTHEK«
Beginn: 17:45 Uhr, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund,
Max-von-der-Grün-Platz 1-3, 44137 Dortmund

wissenschaftliche Arbeiten mit Word finden jedes Jahr hohen

Basis jeder erfolgreichen Seminar- oder Abschlussarbeit sind eine
gute Recherche und die Nutzung ausreichender Quellen. Neben
verschiedenen Online-Recherchemöglichkeiten und einer
Präsenzbibliothek im Hochschulzentrum können Studierende

Anklang. Gerade diejenigen, die vor ihrer ersten Seminararbeit
stehen oder bereits die Abschlussarbeit planen, können an
diesem Abend hilfreiche Informationen und Tipps von unseren
Experten im Rahmen eines Einzelgesprächs erhalten.

28. Mai 2019

gegen eine jährliche Gebühr von 10 Euro die Stadt- und

»B2RUN FIRMENLAUF«

Landesbibliothek Dortmund nutzen. Im Rahmen einer Besichti-

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder gemeinsam mit

gung erhalten Sie von Hans-Christian Wirtz, stv. Leiter der

Studierenden und Dozenten am Dortmunder »B2RUN« teilneh-

Stadt- und Landesbibliothek, alle wichtigen Informationen, die

men. In den beiden vergangenen Jahren haben sich ca. 80

Sie für eine schnelle und effiziente Recherche in der Stadt- und

Teilnehmer gefunden, die Freude daran hatten, diesen Wettbe-

Landesbibliothek benötigen. Treffpunkt ist vor der Bibliothek.

werb gemeinsam zu bestreiten. Die Strecke des »B2RUN«

1. April 2019

Westfalenpark und den Signal Iduna Park. Die Startgebühr für

»STEUERLICHE ABSETZBARKEIT VON
AUFWENDUNGEN FÜR EIN STUDIUM«
Beginn: 18:00 Uhr, Hochschulzentrum Dortmund
Ein berufsbegleitendes Studium ist nicht nur eine Frage der
persönlichen Einstellung, sondern auch der Finanzierung. Da ist
es gut zu wissen, dass die Aufwendungen für das ausbildungsoder berufsbegleitende Studium bei der Steuererklärung
abgesetzt werden können. Im Vortrag erfahren Sie, welche
Kosten darunterfallen und welche Voraussetzungen dafür erfüllt
werden müssen.

11. April und 20. Juni 2019
»MASTERN SIE IHRE FÜHRUNGSKOMPETENZEN«
Beginn: 18:00 Uhr, Hochschulzentrum Dortmund
In diesem Jahr bieten wir exklusiv für unsere Master-Studierenden eine Workshop-Reihe zum Thema »Führung« an. Die ersten
zwei Termine zu den Themen »Mitarbeiter erfolgreich führen«
und »Aktives Zuhören« finden im Sommersemester statt.
Informationen zur Anmeldung erhalten Sie per E-Mail.

11. Mai 2019
»LANGER ABEND DER HAUSARBEITEN«
Beginn: 17:00 Uhr, Hochschulzentrum Dortmund
Mittlerweile Tradition: Im Sommersemester 2019 bieten wir
natürlich wieder den »Langen Abend der Hausarbeiten« an.
Als Studierende haben Sie an diesem Abend die Möglichkeit,
sich im Rahmen verschiedener Vorträge und Workshops

umfasst ca. 6-7 km und führt voraussichtlich wieder durch den
den Lauf wird erneut von der FOM Hochschule übernommen.
Zudem erhalten alle Läufer ein FOM Funktionsshirt für den Tag.
Bitte melden Sie sich verbindlich bis zum 26. April 2019 unter
björn.joest@fom.de mit Angabe Ihrer Konfektionsgröße an.

23. Mai 2019
»FIT FOR DIGITAL AGE?«
Beginn: 18:00 Uhr, Hochschulzentrum Dortmund
An diesem Abend widmen wir uns gleich zwei spannenden
Themen der Digitalisierung. Dr. Stefan Graeser berichtet über
Veränderungen in der Filmbranche, die digitale Weiterentwicklungen mit sich bringen. Prof. Dr. Benjamin Niestroj beleuchtet
im Rahmen seines Vortrags notwendige Veränderungen bei den
Kompetenzanforderungen an Mitarbeiter und Unternehmensorganisation, die aufgrund neuer technologischer Entwicklungen
erforderlich sind.

13. Juni 2019
ABSOLVENTENVERABSCHIEDUNG
Beginn: 18:00 Uhr, Rennbahn Dortmund,
Rennweg 70, 44143 Dortmund
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Alle, die ihr Studium bereits in den letzten Monaten abgeschlossen
haben oder in den letzten Zügen ihres Bachelor- oder Master
Studiums stecken und es bis zum 02.06.2019 abschließen,
dürfen sich diesen Termin schon einmal vormerken. Die Einladung
und detaillierte Informationen erhalten Sie natürlich rechtzeitig.
Die nächste Absolventenverabschiedung findet im November
2019 statt.

Das Team

am Hochschulzentrum Dortmund

Christian Kwiatkowski
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