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Online Workshop auf Deutsch:  
»BWL-Grundlagen Controlling und 

Finanzen für promovierende 

Wissenschaftler/innen« 
  

5.–6. Juli 2021 

  

Online Workshop in German: 
»BWL-Grundlagen Controlling und Finanzen für 

promovierende Wissenschaftler/innen« 
  

5.–6. Juli 2021  

In diesem Sommersemester bietet die GRS 
erstmals einen Workshop für Promovierende 
an, der Sie in die Grundlagen der BWL 
einführt. Die Veranstaltung findet in deutscher 
Sprache statt und wird geleitet durch die 
erfahrene Trainerin Susanne Sievers. Der 
Kurs vermittelt Ihnen betriebswirtschaftliche 
Grundkenntnisse für einen Einstieg in ein 
Unternehmen nach der Promotion oder für 
Ihre eigenen Geschäftsideen.  
 
Melden Sie sich gerne über unser Kursportal 
»Graduates Virtual Campus« an (Kursbereich 
4: Überfachliche Qualifikation): www.b-
tu.de/elearning/graduates  

This summer semester, the GRS offers a workshop 
for doctoral students for the first time, introducing 
you to the basics of business administration. This 
workshop will be offered by the experienced trainer 
Susanne Sievers in German only. The course will 
provide you with essential business knowledge to 
pursue a career in the private sector or start your 
own company after your doctorate. 
 
If you are interested you can register easily via our 
course portal »Graduates Virtual Campus« an 
(Area 4: Transferable Skills Training): www.b-
tu.de/elearning/graduates  
 

Welcome Centre lädt internationale 
Wissenschaftler/innen zu einer 

Fahrradtour ein 
 

23. Juni 2021, 17:00 Uhr 
 

The Welcome Centre Invites International 
Researchers to a Bicycle Tour 

 
23 June 2021, 5:00 pm 

Das Welcome Centre der BTU lädt Sie ein zu 
einer Fahrradtour um die Peitzer Teiche 
nörlich von Cottbus. Auf dem Weg können 
die Teilnehmenden den Cottbuser Ostsee 
besuchen. Die Fahrradtour ist ca. 20-25 km 
lang und beginnt um 17:00 Uhr. Der genaue 
Treffpunkt wird Ihnen nach der Anmeldung 
bekannt gegeben. Aufgrund der aktuellen 
Pandemie-Situation ist die Zahl der 
Teilnehmenden auf 10 beschränkt.  
 
Melden Sie sich bis zum 22. Juni per E-Mail 
an: christin.thoma@b-tu.de 

 

The Welcome Centre of the BTU invites 
international researchers to a bicycle tour around 
the 'Peitzer Teiche' located north of Cottbus. Along 
the way, participants will pass the Cottbuser. The 
tour is about 20-25 km long and starts at 5:00 pm. 
Once you registered you will receive the exact 
meeting point. Due to the pandemic, the number of 
participants is limited to 10 persons. 
 
Please register by email until 22 June: 
christin.thoma@b-tu.de 

Welcome Centre lädt internationale 
Wissenschaftler/innen zum digitalen 

Networking-Dinner ein 
  

29. Juni 2021, 19:00 Uhr  
  

The Welcome Centre Invites International 
Researchers to the 2nd Online Networking 

Dinner 
  

29 June 2021, 7:00 pm 
  

http://www.b-tu.de/researchschool/ueber-die-grs/newsletter
http://www.b-tu.de/en/graduate-research-school/about-the-grs/news


Das Welcome Centre lädt internationale 
Wissenschaftler/innen zum zweiten online 
Networking-Dinner ein. Die Idee ist, dass die 
Teilnehmenden vor der Veranstaltung einen 
Klassiker der Spreewaldküche kochen, um 
dann zumindest digital ein weiteres Mal in 
diesem Semester zum Austausch 
zusammenzukommen. Als Rezept schlägt 
das Welcome Centre dieses Mal »Kartoffeln 
mit Quark und Leinöl« vor (das Rezept finden 
Sie hier).  
 
Melden Sie sich bis zum 28. Juni per E-Mail 
an: christin.thoma@b-tu.de 
 

Zugangsdaten zum ‚Virtual Dinner 
Table‘: 
 
Dienstag, 29. Juni 2021, 19:00 Uhr 
auf der Jitsi-
Plattform: https://meet.b-
tu.de/NetworkingDinner  
 

The Welcome Centre invites international 
researchers to the second online networking 
dinner. Participants will cook a classic Spreewald 
dish before the event and come together, at least 
digitally, for another exchange this semester. This 
time, the Welcome Centre suggests the recipe for 
"potatoes with quark and linseed oil" (you can find 
the recipe here). 
 
Please register by email until 28 June: 
christin.thoma@b-tu.de  

 
Access to the ‘Virtual Dinner Table‘: 
 
Tuesday, 29 June 2021, 7:00 pm 
on the Jitsi platform: https://meet.b-
tu.de/NetworkingDinner  
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