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Liebe Absolvia,

Licht am Ende des Tunnels oder doch nur kurze Entspannung zwischen zwei „Wel-
len“? So recht können wir noch nicht glauben, dass es wirklich vorbei ist und den-
noch planen wir – unschlagbare Optimisten oder unverbesserliche Träumer, die wir 
sind - die Graduiertenfeier der THD Ende Juli.

Sie finden dazu alle Informationen in dieser Ausgabe der Post Graduate, die hoffent-
lich die erste Post Pandamic Ausgabe wird, PG – PP quasi.

Alumni-Arbeit an der THD hat gerade in Zeiten der Pandemie extrem an Wichtigkeit 
gewonnen (und war doch vorher schon sehr wichtig). Gerade erst hat THD-Alumni 
gemeinsam mit dem Career Service ein Event für die Tourismus-Studierenden auf 
die Beine gestellt, denn die aktuelle Situation der Branche hat so manchem TM-
Studierenden Sorgenfalten in die Stirn gefurcht.

Überhaupt erfreuen sich die zahlreichen Alumni-Talks, auch in Kooperation mit stu-
dentischen Vereinen oder dem Start-Up Campus der THD, großer Beliebtheit. Dieses 
Format werden wir digital beibehalten, da wir so aus den Reihen der Alumni „ganz 
schöne Kaliber“ für eine Stunde an die Hochschule bringen können, die den Studie-
renden vom ihrem beruflichen, aber auch privaten Werdegang berichten, ohne die 
Not, anreisen zu müssen. So gesehen, hat die erzwungene Digitalisierung der Alum-
ni-Arbeit neue Impulse gegeben, um die wir rückblickend sehr froh sind. 

Trotzdem sind wir der Meinung, digitale Angebote können persönliche Kontakte 
nicht ersetzen, sondern nur ergänzen und darum werden wir das zweite Halbjahr 
des Geburtstagsjahres von AlumniNet hybrid planen. Freuen Sie sich also auf digita-
le Angebote, die Sie bequem von daheim annehmen können und auf Veranstaltun-
gen hier am Campus, die das Herz bei all den Erinnerungen schneller schlagen 
lassen.

Notieren Sie doch schon mal den 13.11., denn da feiern wir 20 Jahre 
AlumniNet. Wie? Na, so richtig!

Mit den allerbesten Wünschen für einen tollen Sommer

Ihre
Ulrike Sauckel
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Vorwort, Inhalte und Termine 
Alumni im Profil – Luigi Zullo
1st Tourism Naturally Online 
Symposium hosted by ECRI 
Alumni-Talk Reihe
International Mentoring Programme 
Co-Working Space Nachbericht 
Seminare THD-Alumni 
Graduiertenfeiern
Rückblick Career Service-Event 
(in Kooperation mit THD-Alumni): 
Perspektiven im Tourismus

THD-Alumni
Do, 29. – Sa, 31.07.2021 
Graduiertenfeier der THD für Absolvent:innen 
des Abschlussjahrganges März 2020, 
September 2020 und März 2021
Fr, 30. /Sa, 31.07.2021 
Graduiertenfeier des TC Cham
Fr, 01.10.2021 
Virtuelle Graduiertenfeier des
European Campus Rottal-Inn
Sa, 23.10.2021
Seminar für (Young) Professionals 
“Ziele, Zeit und Selbstmanagement“

AlumniNet e.V.
Sa, 13.11.2021
20-Jahr-Feier AlumniNet e.V.
im Glashaus der THD

Hochschule
Mi, 21.07.2021
Informationsveranstaltung:
Co-Working Space der THD am ITC1
Do, 23.09.2021
Digitalisierung der Heilbäder und Kurorte – 
der Weg in eine innovative Zukunft
Do, 14.10.2021
Tourism Naturally Online Symposium
Fr, 12.11.2021
DigiHealthDay hosted by the 
European Campus Rottal-Inn

Alle Termine finden Sie unter: 
www.th-deg.de/veranstaltungen

INHALT

TERMINE
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Alumni im Profil | Luigi Zullo

Luigi, bitte erzähle uns doch etwas über 
deinen beruflichen Werdegang. 

Meinen Abschluss an der Technischen 
Hochschule Deggendorf habe ich im 
Jahr 2009 gemacht. Danach bin ich bei 
einer Beratung für die Vermittlung von 
hoch qualifizierten IT und Engineering 
Spezialisten eingestiegen. Dort habe ich 
das Handwerkszeug gelernt, um heute 
meine Firma und meine Projekte erfolg-
reich zu führen. Wir sind einer der füh-
renden Dienstleister für die Vermittlung 
von Spezialisten im Bereich der Elektro-
mobilität. Dazu haben wir die Abläufe 
von der Rekrutierung bis zur Vermittlung 
und erfolgreichen Projektdurchführung 
stark standardisiert und auf eine Cloud 

Plattform gestellt. Unser Treiber für die-
ses Projekt ist immer der Glaube und 
der Gedanke daran etwas Positives für 
die Umwelt und die Gesellschaft zu tun. 
Heute sehen wir uns als professionelle 
Umweltschützer, die mit ihren Dienst-
leistungen einen Beitrag zu einer grünen 
Gesellschaft leisten wollen und dabei ein 
profitables Unternehmen entwickeln.

Schwelgen erlaubt: Erinnere dich an dei-
ne Studienzeit an der THD.

Ja was soll ich dazu sagen, Mitte 20 weg 
von zu Hause und natürlich viel, viel 
Neues und Spannendes zu erleben. Deg-
gendorf hat mir persönlich sehr dabei 
geholfen, mich als Mensch weiterzuent-
wickeln.  Dabei wurde das richtige Hand-
werkszeug gegeben, um meine persön-
lichen und sozialen Kompetenzen ideal 
in die Arbeitswelt einzubringen. Ich kann 
jedem nur empfehlen die Chance zu nut-
zen das Angebot der TH Deggendorf und 
auch die Region als Sprungbrett in die 
Welt zu nutzen, um so mit den richtigen 
Werten in die Arbeitswelt zu starten.

Was möchtest du Studierenden mit auf 
den Weg geben?

Noten sind ein wunderbares Hilfsmit-
tel, um einen sofortigen Überblick über 
seine Leistungsfähigkeit und sein En-

gagement zu haben. Allerdings sehe ich 
neben Noten auch noch große Potenzia-
le in der persönlichen und sozialen Ent-
wicklung eines jeden Studierenden. Da-
her ist mein Rat, immer offen zu sein für 
neue Kulturen, neue Geschäftsmodelle 
und auch neue Partnerschaften. Diese zu 
pflegen und auch in diese Partnerschaft 
zu investieren ist ein großes Asset. Mich 
persönlich haben all die Partnerschaft 
und Kontakte, die ich über die Jahre ge-
pflegt habe, ständig weitergebracht und 
dabei geholfen nicht nur im beruflichen 
sondern auch in der Selbstständigkeit 
immer einen Schritt weiterzukommen.Foto: Luigi Zullo

Unser Treiber für dieses 
Projekt ist immer der 

Glaube und der Gedanke 
daran etwas Positives für 

die Umwelt und 
die Gesellschaft zu tun.
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1st Tourism Naturally Online Symposium

We, the European Campus Rottal-Inn 
(ECRI), are excited to invite you to the 

1st Tourism Naturally Online Symposium 
On Thursday, 14th October 2021

Tourism Naturally is a platform, esta-
blished in 2016, to address the myriad 
of issues that arise as nature-based. 
Through this symposium, we aim to crea-
te awareness, explore different points of 
view and discuss current challenges of 
the industry with like-minded people to 
facilitate solutions for more sustainable 
tourism models. 

The Tourism Naturally Online Sympo-
sium will be a 1-day free event with a 
special focus on:

Nature-based tourism
Within this panel we aim to look at na-
ture in connection with tourism from a 
scientific and practical point of view, how 
it benefits us, how we can use it and pro-
tect it at the same time.

Wellness, health & medical tourism
In this lectures we would like to ensure 
comprehensive and versatile insights 
into a still underestimated but not new 
business field, which will see many inno-
vative ideas and growing numbers in the 
coming years. 

Smart technologies for sustainable 
development of nature-based tourism
This thematic field intends to give you 
an impression of how we succeed in fin-
ding and implementing new approaches 
to tourism in times of digitalisation and 
with the help of the latest technologies, 
thus creating and influencing it in a sus-
tainable way. 

Workshops from the ECRI Tourism Lab
Immerse yourself in the world of eye-
tracking and facial-expression analysis, 
the latest methods in service design and 
learn how to educate future leaders in 
nature-based tourism. 

Key Note Speakers

Prof. Dr. Dimitrios Buhalis 
Bournemouth University

Prof. Dr. Liisa Tyrväinen 
Natural Resources Institute Finland (Luke)

Magistra Karmen Mentil 
Self-employed tourism consultant; 
Director of „Alpine Pearls“, Partner of the 
OEAR Ltd, Consultants, Vienna

Prof. Dr. Raija Komppula 
University of Eastern Finland

Dr. Alessandro Paletto 
Council for Agriculture Research and 
Economics (CREA), Research Centre for 
Forestry and Wood in Trento

Kelly Loufaki 
Paralympic athlete (wheelchair fencer)

Claudia Mitchell 
Bayern Tourismus Marketing

Kseniia Gavrilova, M.A. 
Founder of „Adventure.Dream. Team“, 
ECRI graduate

For more information visit 
www.tourismnaturally.com

See you in October!
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Alumni-Talks

In unserer Alumni-Talks Reihe (ehemals 
„Die besten Jobs der Welt“) berichten 
Alumni der THD, die in Führungsposi-
tionen und/oder interessanten Unter-
nehmen arbeiten, über ihre berufliche 
Tätigkeit und ihrem Weg dorthin. Sie 
gewähren Einblicke in ihren Arbeitsall-
tag und geben Studierenden und jungen 
Absolvent:innen Tipps für ihre berufliche 
Zukunft mit auf den Weg.

In dem etwa 45-minütigen Vortrag stellt 
der Alumnus/die Alumna auch kurz sei-
nen/ihren Arbeitgeber vor und geht auf 
die Skills ein, die ihn/sie dorthin gebracht 
haben. Außerdem beantworten unsere 
Ehemaligen anschließend in lockerer Ge-
sprächsrunde alles, was die Teilnehmer 
rund um das Thema Karriere bewegt.

THD-Alumni sucht für das Format Absol-
vent:innen aus, die in interessanten und 
bekannten Unternehmen oder besonde-
ren Positionen arbeiten und geht dabei 
auch auf die Wünsche der Studierenden 
ein. Die Vorträge sind Teil des Angebots 
von THD-Alumni für Studierende, gerne 
heißen wir aber auch interessierte Alum-
ni willkommen. 

Im März 2021 war Maria Andreas, eine 
der ersten Absolvent:innen des Bache-
lors Tourismusmanagement, zu Gast 
und hat mit uns und zahlreichen TM-Stu-
dierenden über ihren Karriereweg und 
die aktuelle Situation in der Tourismus-
branche gesprochen. Die Student:innen 
waren sehr interessiert und hatten zahl-
reiche Fragen zu einer Tätigkeit in der 
Tourismusbranche und die zukünftigen 
Entwicklungen in diesem Bereich, z.B. 
zum Thema nachhaltiges Reisen. 

Alumni Startup-Talks

In Zusammenarbeit mit dem StartUp-
Campus der THD haben wir die Grün-
der:innen-Reihe der Alumni-Talks ins 
Leben gerufen. Dabei laden wir speziell 
Alumni ein, die bereits erfolgreich ein 
Unternehmen gegründet haben und ihre 
Erfahrungen mit uns teilen möchten. Die 
Veranstaltungen finden in Zusammen-
arbeit mit dem Startup Campus der THD 
statt. Die Gründer erzählen von ihrem 
Unternehmen und von ihrer Motivation 
diesen Schritt zu wagen. Außerdem be-
antworten unsere Ehemaligen anschlie-
ßend in lockerer Gesprächsrunde alles, 

was die Teilnehmer rund um das Thema 
Existenzgründung bewegt. Auch das 
Team vom StartUp-Campus ist dabei und 
beantwortet eventuell aufkommende 
Fragen rund um das Thema. Die Veran-
staltungsreihe findet regelmäßig im Se-
mester statt.

Bereits drei Gründer:innen erzählten in 
diesem Semester von Ihren Erfahrungen:

Lisa Präg (Alumna Bachelor Internatio-
nal Management), selbstständige Pro-
zessbegleiterin und -initiatorin für Be-
teiligung und Kollaborationskultur:

„Ich bin seit über 4 Jahren selbstständig 
oder frei schaffend, wie ich es für mich 
definiere. In diesen 4 Jahren habe ich viel 
über Selbstehrlichkeit und Glück gelernt. 
Aber auch über die Wichtigkeit der inne-
ren Ausrichtung, Disziplin und mutigen 
Schritten hin zu DEINEM DING. Im Rah-
men des THD-Gründertalk erzähle ich dir 
von den einschlägigsten Erlebnissen und 
Erfolgen als Selbstständige und teile mit 
Freude meine Gründungsgeschichte. Ich 
möchte dir damit Inspiration geben. Ich 
freu mich auf deine Fragen und ein ge-
meinsames Gespräch.“

Martin Oehm (Alumnus Master Wirt-
schaftsinformatik), TIM Solutions GmbH: 

„Ich habe Wirtschaftsinformatik in Re-
gensburg, Vancouver und Deggendorf 
studiert. Nun bin ich Geschäftsführer bei 
der TIM Solutions GmbH. Hier entwickeln 
wir ein eigenes Workflow-System zur 
Digitalisierung von Geschäftsprozessen. 
Das System wird auch an der THD in der 

Vorlesung Geschäftsprozessmanage-
ment eingesetzt, woher es euch vielleicht 
schon bekannt ist. Mehr zu meiner Per-
son und meiner Geschichte möchte ich 
euch allerdings gerne im Alumni-Grün-
der-Talk verraten. Ich freue mich auf 
eure Teilnahme und hoffe, ich kann euch 
inspirieren.“

Luigi Zullo (Alumnus Bachelor Interna-
tional Management), Product Specialist 
eMobility des Unternehmens EMOBILI-
TY EXPERTS:

„We believe in emobility not only as a 
forward-looking technology for our en-
vironment, but also in particular as the 
basis for a positive business model. Our 
Emobility Experts Multi Stage Selection 
Process (MSSP) Method always guaran-
tees the right partner for each individual 
project. We align innovative companies 
and support product development in the 
field of emobility.“

ECRI-Talks

Im Juni organisierten wir zum ersten Mal 
einen ECRI Alumni-Talk. In Zusammenar-
beit mit dem studentischen Verein RESP 
e.V. wurde die Veranstaltungsreihe mit
Alumni des European Campus Rottal-Inn
gestartet. Anju Philip, Absolventin des
Studiengangs M. Sc. Medical Informatics,
jetzt M. Sc. Digital Health, berichtete über 
ihren Weg vom Abschluss hin zur Anstel-
lung für einen Job, der sie begeistert. Da-
bei gab sie den Zuhörer:innen wertvolle
Tipps mit auf den Weg und konnte durch
hilfreiche Antworten viele Fragezeichen
aus den Köpfen der Studierenden be-
seitigen. Viele weitere interessante ECRI
Alumni-Talks sollen folgen.

Unsere Alumni-Talk Reihe
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Das International Mentoring Programme der THD

„This is a great effort to get toge-
ther Alumni and current students 
and promote knowledge sharing. I 
would recommend more alumni and 
students to join it promotes mutual 
learning and motivation - alumni will 
be able to improve social and inter-
cation skills and for the students, it 
will be a personal interaction to un-
derstand the journey after gradua-
tion.“ – Arunakiry Natarajan 

Das im Herbst 2020 gestartete Inter-
national Mentoring Programme ging 
im Sommersemester 2021 in die zwei-
te Runde. Das IMP ist ein Angebot von 
THD-Alumni speziell für internationale 
Studierende. Im Programm bekommen 
sie die Möglichkeit, einen Mentor oder 
eine Mentorin, alle internationale Alumni 
der THD, für ein Semester an ihre Seite 
gestellt zu bekommen und von eine:r 
ehemaligen Studierenden zu lernen. 
Die Mentor:innen unterstützen die Stu-
dierenden im beruflichen und persön-
lichen Leben, während dem Mentee die 
Möglichkeit geboten wird, seinen eige-
nen Weg zu reflektieren. Das Mentoring 
umfasst dabei die Elemente Coaching, 
Vernetzung, Wissenstransfer und Aus-
tausch von Ideen. Themen können zum 
Beispiel der Austausch von Erfahrungen 
und Kenntnissen der deutschen Arbeits-
kultur und die persönliche Weiterent-
wicklung sein.

Das Programm findet komplett virtuell 
statt, die Kommunikation über What-
sApp macht es möglich, dass Mentor:in-
nen und Student:innen von überall auf 
der Welt teilnehmen und verbunden sein 
können. Highlight jeder Runde ist das 
Kick-Off Event, bei dem sich in einem 
virtuellen Meeting die Mentor:innen und 
Mentees sowohl in der großen Runde, 
aber auch in kleinen Break-Out Sessions 
kennen lernen können, um dann zu pas-
senden Tandems gematcht zu werden. 

Im Wintersemester wird es erneut die 
Möglichkeit geben, sich für eine neue 
Runde des International Mentoring Pro-
grammes anzumelden. Wir freuen uns 
jederzeit neue Mentor:innen bei dem 
Programm begrüßen zu dürfen. 

Schicken Sie uns bei Interesse gerne 
eine Nachricht an alumni@th-deg.de

Was ehemalige Mentees 
zu dem Programm sagen:

„I would like to recommend this 
programme to other international 
students, because it gives you insights 
about how to plan your future here in 
germany. There are very good mentors 
who are very helpful in helping you with 
your CV or resume and also give you 
proper feedback whenever needed and 
that really has a lot value.“ 

Pavan Kumbar

 „This program personally helped me a lot, 
by educating me and giving me insights 
about the German work environment, the 
application process and right channels 
to approach them. I was lucky to have 
a mentor, who not only guided me but 
also motivated me all through the 
program.“ 

Sourab Gosh 

Was ehemalige Mentor:innen 
zu dem Programm sagen:

I joined the mentoring programme 
because I was convinced from the 
start that my prior experience at THD 
and my worldwide study and working 
experience. can be handy for an 
international student. I had the pleasure 
of mentoring Meenal who as a final stage 
of her Master degree did an internship in 
Regensburg at the time I was mentoring 
her. I felt that she profited from my 
working experience and I could share my 
advise on culture, networking options 
and strategic future thinking.“

 Maike Benner

„This is a great effort to get together 
Alumni and current students and 
promote knowledge sharing. I would 
recommend more alumni and students 
to join it promotes mutual learning 
and motivation - alumni will be able to 
improve social and intercation skills and 
for the students, it will be a personal 
interaction to understand the journey 
after graduation.“ 

Arunakiry Natarajan 
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THD Co-Working-Space am ITC1 | Innovativ | Flexibel | Kollaborativ

Nach dem Motto: “Come in and find out” 
laden wir Sie, liebe Alumni, ganz herzlich 
ein, den neuen THD Co-Working-Space 
am ITC1 zu testen. 

Die THD fördert 5 Co-Working-Arbeits-
plätze im Rahmen des Projekts „Digita-
lisierung im Dialog“ bis Ende 2022. So 
können Unternehmen, Arbeitnehmer 
und Freiberufler Co-Working hautnah er-
leben und das durch die Förderung sogar 
kostenlos. 

Co-Working: (D)ein Arbeitsplatz auf Zeit?
Ein Co-Working-Space ist ein Arbeits-
platz auf Zeit. Dahinter steckt ein flexib-
les und integriertes Arbeitsmodell, bei 
dem sich Startups, Freiberufler und wei-
tere Arbeitnehmer einen zeitlich flexib-
len Arbeitsplatz in einem offen gestalte-
ten Büro teilen. 

Das Raumkonzept am ITC1 bietet dabei 
alles, was das Co-Working-Herz höher-
schlagen lässt: Ein smartes & professio-
nelles Setting, Flexibilität und viel Raum 
für Kollaboration und Kreativität. Rück-
zugsorte und Ruhe-Bereiche für fokus-
siertes Arbeiten sind ebenso wichtig, wie 
großzügige Räume. 

Ein Bonus: Die Nähe zum Gründer-
zentrum für Digitalisierung am ITC1 
Kollaboration wird hier großgeschrieben. 
Die Gründerszene in Deggendorf ist dy-
namisch und dennoch familiär. Schnell 
ergeben sich hier ganz nebenbei Syner-
gien. Diese Erfahrung konnte Julia Grun, 
freiberufliche Innenarchitektin und De-
signerin, schon in ihren ersten THD-Co-
Working-Tagen sammeln: Sie plant nun 
mit Florian Geiß vom Startup „PBI – Pla-
nung Bau und Innovation – GmbH“ eine 
Kooperation. „Durch unser ähnliches be-
rufliches Umfeld, das Baugewerbe, ha-
ben wir innerhalb kürzester Zeit festge-
stellt, dass wir uns in Zukunft potentiell 
ergänzen können“, berichtet Julia Grun.

„Der erste Tag war extrem einfach“
fasst Emmanuel Peterle, Professor für 
experimentelle Ökonomie und Statistik 
in Frankreich, der aus familiären Grün-
den seinen Lebensmittelpunkt im Baye-
rischen Wald hat, seine ersten Eindrücke 
vor Ort zusammen. „Es ist für mich eine 
tolle Möglichkeit, neue Leute kennenzu-
lernen, mein Netzwerk zu erweitern und 
in einer angenehmen Umgebung zu ar-
beiten“, so Peterle.

Haus F - Silent-Co-Working Bereich im GZDN 

Haus G1 - THD Co-Working-Space 
Raum: Hammermühlbach Haus F - Co-Working-Arbeitsplatz der THD im GZDN 

Haus F - Kreativraum 



POST-GRADUATE
Das Online-Magazin für Absolventen der Technischen Hochschule Deggendorf

www.th-deg.de

THD Co-Working-Space am ITC1 | Innovativ | Flexibel | Kollaborativ

Erfahren Sie mehr zu Ihren Möglich-
keiten am THD-Co-Working-Space. 

Eine gute Gelegenheit bietet hier die 
nächste virtuelle Co-Working-Space 
Infosession am Mittwoch, den 21. Juli 
um 16 Uhr. 

Weitere Infos und eine Anmeldung zum 
virtuellen Infoabend am besten via 
coworking@th-deg.de oder online 
unter www.th-deg.de/coworking. 

Haus F - Co-Working Area Perspektive  
Haus G1 - Kompaktes THD-Büro
Raum: Ulrichsberg  

Haus G1 - Videokonferenz Cube für die Co-Worker

Haus F - GZDN & THD-Co-Working-Area  

Haus F - Küche & Coffee Station  

Haus G1 - Besprechungsraum „Deggendorf“  
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THD-Alumni | Veranstaltungen

EVENTS
SEMINAR FÜR (YOUNG) PROFESSIONAL
SYP: Ziele, Zeit und Selbstmanagement | Samstag, 23.10.2021 ab 10 Uhr an der THD*

Der Workshop „Ziele, Zeit und Selbstmanagement“ findet am Samstag, 23.10.2021 von 10.00 Uhr bis 
17.00 Uhr an der THD statt. Für AlumniNet-Mitglieder ist das Seminar kostenlos. Für Nicht-Mitglieder  
belaufen sich die Kosten auf 50,00 Euro.

Um Ihre Zeit optimal zu nutzen und Ziele möglichst stressfrei zu erreichen, brauchen Sie eine gute 
Selbstorganisation. Der Zeit hinterher zu laufen, sich in Kleinigkeiten zu verzetteln, nicht mehr Herr der 
eigenen Zeit zu sein, löst Stress und Überforderung aus. Arbeitsabläufe, der eigene Arbeitsstil und die 
persönliche Zeitplanung lassen sich jedoch verblüffend einfach verbessern. Durchleuchten Sie Ihren ei-
genen Arbeitsstil kritisch und optimieren Sie Ihre individuelle Arbeitsmethodik und Selbstorganisation.

Die Anmeldung ist unter alumni@th-deg.de möglich.

   Inhalte des Workshops:
   • Analyse des eigenen Arbeitsstils und der Selbstorganisation
   • Verschiedene Methoden der Prioritätensetzung kennen lernen
   • Optimierungsmöglichkeiten erkennen und nutzen
   • Ursachen für Zeitverschwendung analysieren und eliminieren
   • Schlagen Sie der Aufschieberitis ein Schnippchen
   • Aufgaben klar definieren
   • Besprechungen wirkungsvoll gestalten
   • Erfolgreiche Kommunikation – kurz und bündig
   • Prinzipien präziser und motivierender Delegation

   *Durch Ihre Anmeldung stimmen Sie unseren Seminarrichtlinien zu (siehe Homepage).

www.th-deg.de
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Graduiertenfeiern 2021 | Deggendorf

Situationsbedingt hat die Planung der 
Graduiertenfeier in Deggendorf etwas 
warten müssen, doch seit einigen Mo-
naten haben die Teams von THD-Alum-
ni und dem Master-Medientechnik unter 
Leitung von Frau Prof. Krebs mit der 
Konzeptentwicklung und Umsetzung 
begonnen, damit den Absolvent:innen 
trotz widriger Umstände der Abschied 
bereitet werden kann, den sie verdient 
haben.

Damit die Graduiertenfeier in jedem Fall 
stattfinden kann, sind Ideenreichtum 
und Flexibilität gefragt, von der Hoch-
schule und dem Organisations-Team 
ebenso, wie von den Teilnehmern. Si-
cherheit steht dabei stets an erster 
Stelle, trotzdem sollen feierliche Verab-
schiedung und auch Spaß und Wieder-
sehensfreude nicht zu kurz kommen.

Um für (fast) alle Fälle gerüstet zu sein, 
wird mit einem engmaschigen Hygie-
nekonzept geplant, denn wir wollen die 
Umsetzung unbedingt möglich machen, 
daher wird die Graduiertenfeier 2021 ein 
hybrides Event. Die Absolventinnen und 
Absolventen sind vor Ort am Campus der 
THD. Dort treffen sie ihre Kommiliton:in-
nen wieder und können gemeinsam auf 
den erfolgreichen Abschluss anstoßen, 
ein erstes „Homecoming“ zusagen. 

Ein ausgeklügeltes, virtuelles Konzept 
sorgt dafür, dass die Angehörigen bei 
der Verabschiedung dabei sein können, 
und zwar ohne Personenbegrenzung, 
also so viele, wie möchten, an so vielen 
Bildschirmen, wie sie haben. Die offiziel-
le Übergabe der Urkunden streamen 
wir und filmen dabei die Absolventin/
den Absolventen so, dass die Familie 
den Eindruck haben wird, sie stünde 
daneben. Damit die Alumni wissen, 
dass ihre Familien/Freunde dabei sind, 
erscheinen deren Namen auf der Lein-
wand in dem Raum in dem diese gerade 
verabschiedet werden.

Die Veranstaltung wurde auf drei Tage 
ausgedehnt, um allen Beteiligten eine 
sichere Teilnahme am Event zu ermögli-
chen. Zu den Feierlichkeiten angemeldet 
haben sich rund 500 Absolvent:innen 
aus den Fakultäten Angewandte Ge-
sundheitswissenschaften, Angewandte 
Informatik, Angewandte Wirtschafts-
wissenschaften, Bauingenieurwesen & 
Umwelttechnik, Elektrotechnik & Me-
dientechnik, Maschinenbau und Mecha-
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tronik, Angewandte Naturwissenschaf-
ten und Wirtschaftsingenieurwesen 
sowie dem Zentrum für Akademische 
Weiterbildung. 

Stattfinden wir die Graduiertenfeier
vom 29.07. - 31.07.2021, 
aufgeteilt nach Fakultäten:
Donnerstag, 29.07.: 
Angewandte Informatik, Bauingenieur-
wesen und Umwelttechnik, Elektrotech-
nik und Medientechnik
Freitag, 30.07.: 
Angewandte Gesundheitswissenschaf-
ten, Maschinenbau und Mechatronik, 
Zentrum für Akademische Weiterbildung
Samstag, 31.07.: 
Angewandte Wirtschaftswissenschaf-
ten, Angewandte Naturwissenschaften 
und Wirtschaftsingenieurwesen

Im Rahmen unserer diesjährigen Gradu-
iertenfeier möchten wir die Absolvent:in-
nen und ihre Augen zum Leuchten brin-
gen. Ganz nach dem Motto: Come and 
Glow up with us! Die Gestaltung der Gra-

duiertenfeier soll alle fünf Sinne anspre-
chen und wird einzigartig. Geplant und 
umgesetzt wird die Show von Medien-
technik-Masterstudierenden.

Das Motto „Glow up with us“ wurde aus 
zwei Gründen gewählt: Zum einen passt 
der Spruch „Glow up with us“ zum um-
fassenden Konzept mit einer Lichtshow, 
bei der die Absolvent:innen und die 
Hochschule beleuchtet und „hochgelebt“ 
werden. Zum anderen ist der Slogan 
an die Aussage „Grow up with aus“ an-
gelehnt, denn die Alumni sind während 
ihrer Zeit an der Hochschule gewachsen 
und zu Persönlichkeiten gereift. Die Gra-
duiertenfeier bildet dafür den gebühren-
den Abschluss.

Gleich zu Beginn werden die Absol-
vent:innen mit Robe und Hut (mit der Fa-
kultät entsprechenden Farbe der Quaste 
und Jahreszahl des Abschlusses) ausge-
stattet. Nach einem kurzen Get-together 
und Sektempfang ziehen die Alumni 
auch schon feierlich in die Räume ein, 
in denen ihnen im Rahmen einer Über-

gabezeremonie die Abschluss-Urkunde 
von ihrem Dekan bzw. Studiengangs-
leiter überreicht wird. Danach folgt das 
Highlight der Show: das Hütewerfen. 
Dazu treffen sich wieder alle Teilneh-
mer:innen am Campus der THD. Nach 
der Ansprache eines Studierendenver-
treters und der Leitung von THD-Alumni 
gemeinsam mit dem Präsidenten, startet 
der Countdown und die fulminante Licht-
show für das Hütewerfen. Im Anschluss 
können die Teilnehmer:innen den Abend 
bei der After-Show Party mit Illuminati-
on der Hochschule und Musik ausklingen 
lassen.

An der After-Show Party können die An-
gehörigen über die vielen Kameras rund 
um den Campus „teilnehmen“, über eine 
eigens für die Veranstaltung kreiert App 
sind sie über die aktuellen Programm-
punkte informiert und zahlreiche Posts 
auf den Social Media Kanälen der THD 
halten sie auf dem Laufenden.

Das gesamte Event wird in unserer 
Event-App abgebildet und dient wäh-
rend der Veranstaltung der Orientierung 
für Alle vor Ort und für die Daheimge-
bliebenen. Dort können die Entwicklung 
des Events und die vielen Kleinigkeiten, 
die wir planen und umsetzen, im Vorfeld 
der Veranstaltung beobachtet werden. 
Spannung und Vorfreude auf das Event 
werden so bereits im Vorfeld mehr und 
mehr aufgebaut. 

AlumniNet e.V., DER Netzwerkverein der 
THD unterstützt selbstverständlich die 
Graduiertenfeier der THD. Zunächst in 
Form eines günstigeren Eintrittspreises 
für seine Mitglieder. Außerdem stellt 
AlumniNet die Roben zur Verfügung.

2021 wird AlumniNet außerdem 20 Jah-
re alt! Um dies auch auf der Graduierten-
feier gebührend zu feiern, laden wir alle 
Mitglieder an der Bar zu einem Gratis-
AlumniNet e.V. Cocktail ein.

Die Graduiertenfeier 2021 wird zwar an-
ders als gehofft, aber den Umständen 
entsprechend sicher und hoffentlich un-
terhaltsam, würdevoll und vor allem 
unvergesslich. 

Graduiertenfeiern 2021 | Deggendorf
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Pandemiebedingt musste leider auch die 
für Mai 2020 geplante Graduiertenfeier 
für den European Campus Rottal-Inn in 
der Stadthalle in Pfarrkirchen abgesagt 
werden. 

Um den Absolvent:innen des ECRI einen 
gebührenden Abschluss ihres Studiums 
zu ermöglich haben wir uns daher ent-
schieden, die Feier dieses Jahr im Okto-
ber auf virtuellem Wege durchzuführen.
Stattfinden wir die Graduiertenfeier am 
Freitag, 01.10.2021 um 15 Uhr.

Eingeladen werden die Alumni der Ab-
schlussjahrgänge März 2020, Septem-
ber 2020 und März 2021. Die Feier findet 
virtuell statt, weil viele der Graduierten 
mittlerweile wieder in ihre Heimatlän-
der zurückgekehrt sind. Daher kann das 
Event auch als erste „Reunion“ angese-
hen werden. Die virtuelle Durchführung 
ermöglicht es Absolvent:innen rund um 
die Welt an Ihrer Feier teilzunehmen 
ohne nach Pfarrkirchen reisen zu müs-

sen. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen 
ein Konzept, an dem wir in Zukunft fest-
halten wollen. 

Ab 2022 sollen jährlich zwei Graduier-
tenfeiern stattfinden, eine Feier im April /
Mai vor Ort und eine virtuelle Feier im 
Oktober. An welcher die Absolvent:innen 
teilnehmen, bleibt ihnen überlassen.

Die Feier im Oktober 2021 findet via 
Zoom statt. Eingeladen sind auch die 
Vertreter der Stadt Pfarrkirchen und des 
Landkreises Rottal-Inn sowie alle Mitar-
beiter, Professoren und Lehrbeauftrag-
ten des European Campus. 

Nach Begrüßungsworten des Vizeprä-
sident der Gesundheitswissenschaften 
und der Campusleitung des ECRI Prof. 
Kunhardt, dem Dekan der Fakultät Prof. 
Steckenbauer, dem Landrat von Rottal-
Inn Herrn Michael Fahmüller, Bürger-
meister von Pfarrkirchen Herrn Wolf-
gang Beißmann sowie der Leitung von 

THD-Alumni, Ulrike Sauckel, treten die 
Absolvent:innen in einen für ihren Stu-
diengang konzipierten Zoom-Raum ein. 

Gemeinsam mit ihren Kommiliton:innen 
und im kleinen Kreis werden nach ein 
paar persönlichen Worten des Studien-
gangsleiters die Absolvent:innen ein-
zeln hervorgehoben. Dabei können sie 
ihre Urkunde, die sie im Vorfeld erhalten 
haben, in die Kamera halten und gerne 
auch ein paar Worte sagen. Anschlie-
ßend können sich die Teilnehmer noch 
in diesem Kreis austauschen und „netz-
werken“.

Umrahmt wird die virtuelle Veranstal-
tung von der ECRI-Band unter der Lei-
tung von Prof. Kreiskott. 

Wir freuen uns, den Absolvent:innen 
trotz der Umstände einen würdevollen 
Abschied zu bereiten und hoffen auf 
viele Teilnehmer:innen. 

Graduiertenfeiern 2021 | Pfarrkirchen
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Parallel zur Graduiertenfeier in Deggen-
dorf findet am Freitag, 30.07. und Sams-
tag, 31.07.2021 in die Graduiertenfeier 
für die Absolvent:innen des Technolo-
giecampus in Cham statt.

Die Mechatronik-Bacheloranden des 
Jahrgangs 2018 und Masteranden des 
Jahrgangs 2019 werden zum Sommer-
semester 2021 ihr Studium erfolgreich 
abschließen und die vielfältige Region 
Cham mit ihren gewonnenen Fertigkei-
ten und Erfahrungen nachhaltig gestal-
ten, prägen und bereichern.

Die Überreichung der Zeugnisse wird mit 
allen gemeinsam gefeiert, da der Erfolg 
des Studiums am Campus Cham aus 
dem effizienten Zusammenspiel der be-
teiligten Unternehmen, Politik und der 
Technischen Hochschule Deggendorf re-
sultiert.

Graduiertenfeiern 2021 | Cham

Am Freitag findet die Feier für die 17 Ba-
chelor-Absolvent:innen statt, am Sams-
tag folgt die englischsprachige Feier für 
die 33 Masteranden des TC Chams. Ein-
gekleidet in Robe und Doktorhut werden 
den Graduierten bei der Veranstaltung 
ihre personalisierten Urkunden über-
reicht.

Sollte die Graduiertenfeier aufgrund der 
Pandemie nicht wie geplant durchge-
führt werden können, wird die Feier vir-
tuell umgesetzt.

Das Studienzentrum Cham der THD so-
wie das THD-Alumni Team freuen sich 
auf eine gelungene Verabschiedung 
und hoffen den Absolvent:innen einen 
gebührenden Abschied von einem ganz 
besonderen Lebensabschnitt, ihrem Stu-
dium, bereiten zu können.
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Rückblick | Career Service-Event: Perspektiven im Tourismus

Support für Tourismusstudierende - 
Erfahrungsaustausch mit TM-Alumni

Perspektiven im Tourismus - Unter die-
sem Motto stand eine Veranstaltung des 
Career Service der Technischen Hoch-
schule Deggendorf (THD) in Kooperation 
mit THD-Alumni und dem studentischen 
Verein DegTours am 17. Juni 2021. Corona 
hat die Branche hart getroffen. 

Kaum verwunderlich, dass viele Touris-
musstudierende mit Sorge in ihre Zu-
kunft blicken. Ziel der Veranstaltung war 
es deshalb, ihnen neuen Mut zu machen 
und Möglichkeiten und Erfahrungen auf-
zuzeigen. Alle angefragten Alumni wa-
ren sofort begeistert und konnten mit 
den Studierenden mitfühlen. 

In einem virtuellen Treffen haben elf 
Alumni des Studiengangs Tourismusma-
nagement von ihrem Werdegang erzählt 
und Tipps gegeben. Die Teilnehmer:in-
nen sollten erfahren, dass es viele Mög-
lichkeiten für sie gibt. Auch Berufswege, 
die nicht in den klassischen Tourismus-
management-Bereich fallen. Bevor die 
Studierenden sich mit den Alumni aus-
tauschen konnten, gab Frau Susanne 

Wagner, Tourismusreferentin des LK 
Regens, in ihrem Einstiegsvortrag Ein-
blicke in den Wandel des Tourismus und 
welche Skills zukünftig im Berufsleben 
gefragt sind.

Der Berufseinstieg gestaltet sich (fast) 
nie perfekt, doch mit einer globalen Kri-
se, die auch den Tourismus so hart traf, 
könnte es noch schwerer werden. Alle 
Alumni waren sich einig, dass der Tou-
rismus wieder zurückkommen wird und 
dazu braucht es gut ausgebildete Ex-
perten. Ihr Rat war, den Bachelor erst als 
Anfang zu sehen. Es sei wichtig, authen-
tisch zu bleiben und möglichst viele Er-
fahrungen zu sammeln. Zum Beispiel in 
Praktika, Werkstudententätigkeit oder 
studentischen Vereinen. Außerdem sei 
der Mensch hinter dem Studiengang 
wichtig und welche persönlichen Eigen-
schaften er oder sie vorweisen kann. 

Einige Referenten brachten Stellen-
anzeigen mit und stellten sie vor. Auch 
ein Masterstudium war Gesprächsstoff. 
Insgesamt 93 Studierende und Vizeprä-
sident Prof. Waldemar Berg nahmen an 
der Veranstaltung teil. Die Resonanz war 
auf beiden Seiten sehr positiv.

Die Referent:innen waren:
Katrin Arth
Natus Europe GmbH
Michaela Poxleitner
FH Salzburg
Aline Suchantke
IPU Erfurt
Luisa Häfner
Management Events
Elena Manz
mymüsli
Tanja Sierts
GHOTEL hotel & living
Sabine Mey
Flughafen München
Sarah Schatzl
desiretec
Vanessa Pajung
Master Kulturgeographie
Sebastian Böhm
Master International Accounting, 
Controlling and Taxation
Felizitas Mötter
Master Tourismus und nachhaltige 
Regionalentwicklung

PERSPEKTIVEN IM TOURISMUS
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