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Proff. Yasmin Zafar is
st eine der zentralen Persönlichk
keiten in der Marketingausbildung
g in Pakistan. Sie
e ist am Institute
e for Business Ad
dministration (IBA
A),
Kara
achi, prägend fürr die Lehre und Forschung.
F
Das IBA ist die führende Business Sc
chool im Land. Es
s handelt sich um
m eine private Universität, die sic
ch
auss
schließlich mit So
ozial- und Wirtsc
chaftswissenscha
aften befasst. En
ntstanden als ein Spin-off der staatlichen Universiity of Karachi verrfügt es heute üb
ber
einen modernen Cam
mpus, der in viele
erlei Hinsicht wes
stliche Standards
s übertrifft. Die Alumni
A
der IBA prrägen die Unternehmenslandscha
aft Pakistans. Fra
au
Prof. Zafar beschäftigt sich in ihrer Forschung u. a. mit dem Kaufverhalten von jung
gen Konsumenten
n, Markenpolitik von Unternehme
en und Fragen der
Mark
ktstruktur.
Der Vortrag geht von grundsätzliche
en strukturellen Daten der Beruffstätigkeit von Frauen in Pakista
an aus. Beleuchttet insbesondere
e die Situation vo
on
Frau
uen im Rahmen d
der universitären Ausbildung und hier vor allem in den Wirtschafts
swissenschaften.. An Hand von au
usgewählten Karrrierebeispielen vo
on
kräfte und Untern
Frau
uen als Führungsk
nehmerinnen werden die Bedeutu
ung und Rolle von
n Frauen in der Wirtschaft des isla
amischen Staates
s bebildert.
Die k
kurzfristige Einla
adung bitten wir zu
z entschuldigen
n. Sie beruht auf einer administrativ nicht leicht zu
u bewältigenden Antragstellung und
u Erteilung eine
es
Besu
uchervisums.
Gam
mbrinus-Fellowsh
hip
Das Programm hat zum Ziel, renom
mmierte Hochsch
hullehrer aus de
em Ausland zur Intensivierung bestehender
b
oder zu schaffende
er Kontakte in der
Fors
schung an die TU
U Dortmund zu bringen. Ursprünglich 1993 vom
m Verband Dortm
munder Bierbrauer gegründet, wird
w
es heute von der Dortmunder
Volk
ksbank finanziert. Seit Bestehen des
d Programms w
wurde mehr als 12
20 Wissenschaftler einen Aufenth
halt an der TU Dorrtmund ermöglicht.

