
 
 
 
 
Liebe Absolventinnen und Absolventen der Wirtschaftswissenschaftli-
chen Fakultät, 
 
auch dieses Jahr gilt wieder: Wer studieren kann, kann auch feiern! 
Deshalb laden der FSR und der FFW alle Absolventinnen und Absolven-
ten der Studiengänge Wirtschaftsingenieur und Wirtschaftswissen-
schaft zu dem diesjährigen Absolventenball der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät ein, um auf den jeweiligen Abschluss, sei es Ba-
chelor oder Master, Diplom oder Promotion, gebührend mit Kommilito-
ninnen und Kommilitonen, Beschäftigten der Fakultät, Professorinnen 
und Professoren sowie Angehörigen anzustoßen. 
 
Um den universitären Abschluss zu unterstreichen, findet der diesjäh-
rige Absolventenball am Freitag, den 30. Oktober, im Lichthof des 
Welfenschlosses statt und liefert so eine stilechte und stilgerechte 
Atmosphäre. 
 
Der Einlass und Sektempfang am 30. Oktober beginnen um 18.15 
Uhr, sodass ab 19 Uhr mit den Feierlichkeiten begonnen werden kann.  
Abendgarderobe ist aufgrund des besonderen Anlasses Pflicht! 
Der Preis pro Karte beträgt 35€. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, Ge-
tränke sind jedoch nicht im Preis enthalten! 
 
Karten können ab dem 28.08.15 freitags zwischen 12 und 15 Uhr im 
Raum des Fachschaftsrates der Fakultät (Königsworther Platz 1, Raum 
I-035) erworben werden. Alle Daten und Änderungen bzgl. des Ver-
kaufs sind der Homepage des Fachschaftsrates zu entnehmen 
(www.fsr-wiwi.de).Fragen bzgl. des Verkaufs o.ä. können an  
absolventenball@fsr-wiwi.de gestellt werden. 
 
Wie auch in den letzten Jahren besteht freie Platzwahl. 
Bei Erwerb von exakt 8 oder 12 Karten ist es dieses Jahr jedoch mög-
lich, einen 8er- oder 12er-Tisch zu reservieren, sodass große Gruppen 
von vornherein die Möglichkeit erhalten, an einem Tisch zu sitzen. 
Falls alle 8er-Tische reserviert sind, ist eine Reservierung von 12er-
Tischen weiterhin lediglich mit der Anzahl von 12 Personen möglich. 
 
Da die Möglichkeit besteht, mehrere Karten pro Person zu erwerben, 
die Gesamtanzahl an Karten jedoch begrenzt ist, ist ein kurzfristiger 
Erwerb von Karten nicht garantiert! 



 
Wir freuen uns, mit ausgelassener Stimmung und guter Laune einen 
schönen und stimmungsvollen Abend im Mittelpunkt der Universität 
verbringen zu können und euren neuen Lebensabschnitt zu feiern! 
 
 
i.A. Mareike M. Schottke  
Fachschaftsrat der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
 
 
i.A. Timm Thunemann 
Förderverein der Fakultät Wirtschaftswissenschaften 


