
WINGS setzt neue Maßstäbe im Fernstudium. 
Jetzt bloggen die Dozenten! Und das mit Erfolg: 
Gerade einmal 14 Tage alt ist der neue Blog zu 
den Themen Marketi ng und Vertrieb sowie Wirt-
schaft spsychologie. Doch schon jetzt erfreut sich 
dieser großer Beliebtheit, denn hier können Bran-
chennews, aktuelle Forschungsergebnisse und 
exzellente Publikati onen der Studierenden exklu-
siv eingesehen werden. Chefb logger ist Dr. Hiero-
nymus Sturm, Studiengangsleiter im Master Sa-
les and Marketi ng, dem Fernstudiengang, der in 
diesem Jahr sein zehnjähriges Jubiläum feiert und 
bis heute Vorreiter auf dem Fernstudienmarkt ist.

Wismar, 03.03.2016 - Moderner, schneller und 
zeitgemäßer können wissenschaft liche Studien 
nicht bereitgestellt werden, denn jetzt ist der stu-
dienbegleitende Blog htt p://journal-of-master-sa-
les-marketi ng.de gestartet. „Wir bei WINGS holen 
unsere Studenten dort ab, wo sie auch sonst In-
formati onen konsumieren. Online, per  App und 
neu als Blog inklusive RSS-Feed. So bekommen sie 
Push-Nachrichten direkt auf ihr Device und sind 
dadurch jederzeit auf dem aktuellen Stand“, be-
tont Marketi ngexperte Dr. Sturm.

Der seit Jahren erfolgreiche Studiengang ist durch 
die Blog-Funkti on nun noch informati ver. Im Sin-
ne von Open Access können die Studierenden 
effi  zient und ohne Barriere von der aktuellen For-

schung parti zipieren. Auch externe Prakti ker er-
halten mit dem neuen Blog Zugang zu spannden-
den Informati onen. Die Arti kel enthalten nützliche  
Praxisti pps für die Wirtschaft . 

WINGS ist mit dem Blog erneut führend in der 
Branche. Dabei wird der Studiengang mit neuen, 
frischen Tools in das nächste Jahrzehnt geführt. 
2006 gestartet, galt der Fernstudiengang als No-
vum auf dem akademischen Weiterbildungsmarkt. 
„Die Verknüpfung der Themengebiete Vertrieb 
und Marketi ng, die inhaltliche Fokussierung sowie 
der hohe Praxisbezug machen das Programm im-
mer noch einzigarti g in Deutschland. 330 Fernstu-
dierende aus der ganzen Welt haben bisher das 
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Schnell und zeitgemäß werden wissenschaft liche Studien für 
Fernstudenten des Masters Sales and Marketi ng auf dem 
neuen studienbegleitenden Blog bereitgestellt.
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WINGS – Wismar Internati onal Graduati on Services GmbH 
WINGS zählt zu den führenden staatlichen Fernstudienanbietern in Deutschland. Das Fernstudienzen-
trum in der Hansestadt Wismar mit zehn bundesweiten Standorten bietet berufsbegleitende Fernstu-
diengänge und zerti fi zierte Weiterbildungen in den Bereichen Wirtschaft , Technik und Gestaltung mit 
den staatlichen Hochschulabschlüssen Bachelor, Diplom und Master. Derzeit sind rund 4.500 Fern-
studierende und mehr als 600 Weiterbildungsteilnehmer im WINGS-Fernstudium an der Hochschule 
Wismar eingeschrieben. 

Weitere Informati onen unter: www.wings-fernstudium.de

Programm erfolgreich durchlaufen und dafür den 
internati onalen Hochschulabschluss „Master of 
Arts (M.A.)“ von der Hochschule Wismar verliehen 
bekommen“, so Dagmar Hoff mann, Geschäft sfüh-
rerin beim Fernstudienanbieter WINGS.

Der Fernstudiengang Master Sales and Marketi ng 
der Hochschule Wismar – University of Applied 
Sciences: Technology, Business and Design feiert 
aber nicht nur zehnjähriges Jubiläum, sondern hat 
mehr denn je Hochkonjunktur. Durch fachspezifi -
sches Wissen und branchenübergreifendes Netz-
werken innerhalb der Studiengruppe ergeben 
sich für Studierende und Absolventen enorme 
Karrierechancen. “Die Wirtschaft  ist geprägt von 
scharfem Wett bewerb in gesätti  gten Märkten. 
Unternehmen, die hier bestehen wollen, brau-
chen aktuelles und fundiertes Know-how für die 
Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistun-
gen“, betont Prof. Dr. jur. Bodo Wiegand-Hoff meis-
ter, Rektor der Hochschule Wismar.  „Die Studen-
ten erwerben innerhalb von vier Semestern die 
Schlüsselqualifi kati onen, um in den Bereichen 
Marketi ng und Vertrieb anspruchsvolle Fach- und 
Führungsaufgaben zu übernehmen.“

Der Abschluss Master of Arts ist ein internati onal 
anerkannter, von der Hochschule Wismar verge-
bener staatlicher Hochschulabschluss. Das be-
rufsbegleitende Fernstudienkonzept verbindet 
die vier Grundelemente Selbststudium, Präsenz-
veranstaltungen, Videokonferenzen und den On-
line-Campus. Im Selbststudium wird mitt els klas-
sischer Lehrmaterialien die örtliche, zeitliche und 
technische Ungebundenheit der Studierenden 
sichergestellt. Pro Semester fi nden an zwei bis 
drei Wochenenden die Präsenzveranstaltungen 
am gewählten Studienstandort statt . Die Video-
konferenzen dienen der Vor- und Nachbereitung 
der Präsenzveranstaltungen sowie der Klärung 
off ener Fragen aus dem Selbststudium. Case Stu-
dies sowie konzepti onelle Gruppenarbeiten wer-
den über den Online-Campus organisiert, der das 
studienbegleitende zentrale Kommunikati onsme-
dium ist, um Kontakt mit Kommilitonen, Dozenten 
und Studienbetreuern aufzunehmen. Jetzt ist der 
Studiengang also um ein fünft es Grundelement 
erweitert, den Blog htt p://journal-of-master-sa-
les-marketi ng.de. 
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