für Alumni
SEMINARE FÜR (YOUNG) PROFESSIONALS

für Studierende
Holt euch eure Mitgliedskarte im B203!

Für diese von THD-Alumni geplante und organisierte
Seminarreihe nur für Absolvent*innen können sich
Mitglieder vorrangig anmelden (members first) und
genießen den Mitglieder-Sparpreis.

GRATIS SEMINAR

KARRIERE COACHING

GRATIS EXEMPLAR ABSOLVENTENBUCH

Absolvent*innen haben auch nach dem Abschluss
noch Zugang zur Online-Jobbörse des Career Service
und bekommen einen eigenen Stellennewsletter.
Das THD-Alumni Team steht Mitgliedern auch nach
dem Studium mit Rat und Tat zur Seite. Master-Beratung, CV-Check, Gehaltsvergleich oder Jobwechsel?
Sprechen Sie uns an, wir sind für Sie da.

STAMMTISCHE
▶ Deggendorf

▶ Regensburg
▶ München
▶ Berlin

▶ Nürnberg

▶ Würzburg
▶ ... und bald auch
in Ihrer Stadt.

Studierende können pro Semester ein Career Service
Seminar gratis besuchen.

Jedes studentische Mitglied, das sich in die aktuelle Ausgabe des Absolventenbuchs eingetragen hat, bekommt
ein Exemplar gratis.

KONVENT WEIHNACHTSFEIER
20 % off für Tickets der studentischen Weihnachtsfeier.

GRADUIERTENFEIER
Die Graduiertenfeier der THD wird von AlumniNet unterstützt. AlumniNet kümmert sich um die Ausstattung
wie Talar, Doktorandenhut und Schmuckurkunde, damit
aus den ehemaligen Studierenden Graduierte werden.

JETZT ONLINE MITGLIED WERDEN UNTER
www.th-deg.de/alumninet

Kontakt
Das AlumniNet-Team finden Sie in den Räumen
B203 und B206
Tel: +49 (0)991 3615-256

DAS HOCHSCHULMAGAZIN UNTERTITEL FREI HAUS
Wir senden Ihnen eine Print-Version des Hochschulmagazins nach Hause.

AlumniNet

AlumniNet

alumninet@th-deg.de

ALUMNINET

MEIN NETZWERK

Das Netzwerk
Der Ehemaligen- und Studentenverein versteht sich als
Netzwerk zwischen Studierenden, Absolventen und der
Hochschule. 2001 gegründet von den ersten Absolventen der Hochschule ist er heute mit ca. 900 Mitgliedern
das größte Netzwerk der THD. Vernetzen, beruﬂich wie
privat, ist der Schlüssel zum Erfolg und für Mitglieder des
Vereins so einfach: ob bei Stammtischen, gemeinsamen
Reisen oder Events an der Hochschule, unser Netzwerk
wächst, national wie international. Seien Sie Teil einer
Erfolgsgeschichte, werden Sie jetzt Mitglied.

ALUMNINET-BETRIEBSBESICHTIGUNGEN
Was im Ausland funktioniert, klappt auch im Inland.
Unser Netzwerk öffnet die Tore zu großen Unternehmen.

Alumni fördern Studenten
– diese ursprünglich amerikanische Idee wird an der THD
Wir sind dabei
dank dem Verein AlumniNet e.V.
erfolgreich umgesetzt.
Der Jahresbeitrag von nur 30,00 Euro pro Absolvent
ermöglicht es dem Verein, jedes Jahr herausragende
Studierende der THD zu fördern. Werden sie jetzt Mitglied und unterstützen Sie mit einem kleinen Betrag junge Menschen auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft.

Netzwerkangebote
DIE APP
Netzwerken klappt jetzt vom Handy aus. Die App informiert über die Geschehnisse und Events an der THD und
weltweit. Alumni können sich ihrer Firma zuordnen lassen
und werden so für Studierende sichtbar.

ALUMNINET-BUSINESS-TRIP
Ehemalige Studierende der THD organisieren für den
Verein Betriebsführungen in ihren Unternehmen. Das Besondere daran: die Unternehmen sind Global Player und
im benachbarten Ausland. So wird der Business-Trip zur
Städtetour und aus vielen Fremden wird eine Gruppe von
Freunden. Studenten und Absolventen begeben sich gemeinsam auf Entdeckungsreise. Networking at its best.

ALUMNI TALK: DIE BESTEN JOBS DER WELT
In dieser Vortragsreihe an der THD von Alumni für
Studierende berichten Alumni von ihren (Traum-) Jobs
und geben den Studierenden Tipps, ebenfalls ihren
Traumjob zu finden.
Das berufliche Netzwerk gibt es gratis obendrauf.

ALUMNINET KULINARISCH
In geselliger Runde Wissenswertes über landestypische
Speisen oder Getränke zu erfahren, ist das neueste Angebot von AlumniNet für seine Mitglieder. Studierende
und Alumni an einem Tisch, dazu Speis und Trank, wie
sollte so kein Netzwerk entstehen?

▶ 2013 – AB InBev, Prag

▶ 2016 – iamYiam – London

▶ 2017 – DTU - Kopenhagen

▶ 2014 – Cisco, Amsterdam
▶ 2019 – Lalalab - Paris

▶ 2015 – Wien Energie, Wien

„Auch mehrere Tage nach der Auswahl der Stipendiaten,
kann ich es immer noch nicht ganz glauben. Ein Jahr
lang kann ich nun eine Förderung genießen, die mich
sowohl finanziell als auch menschlich weiterbringt. Tolle
neue Kontakte und Möglichkeiten ergeben sich nun für
mich und ich bin gespannt, welche weiteren Türen sich
im kommenden Jahr noch öffnen werden.“
Christian, Medientechnik Stipendiat 2018
„I‘m aware of the fact that many students have applied
for this and therefore I‘m very honored to be chosen
among others to receive the scholarship. Furthermore, I
want to state here that I will make sure I use this fund in
the best way possible to „improve myself“ so I can reach
my goals in a professional, academic and social way. By
doing that I’ll be able to continue to provide more value
to the society in my own way.“
Gabriel, International Management, 2018
„Dass ich nun also in einer Münchener Kreativagentur
den Arbeitsalltag der Medien- und Filmbranche kennen
lernen darf, habe ich Ihnen zu verdanken. Ich hoffe ich
kann im Laufe der Zeit einige Alumni Mitglieder persönlich kennen lernen und vielleicht sind ja auch ein paar
ehemalige Medientechniker dabei. Ich freue mich schon
auf unser nächstes Treffen!“
Ina, Medientechnik Stipendiatin 2017

UNTERNEHMENSFÜHRUNG DUBLIN
▶ 2012 – Google, Dublin

DEUTSCHLANDSTIPENDIUM VERLEIHUNG

THD-MERCH
5 % Preisnachlass für Mitglieder von AlumniNet auf alle
Artikel des THD-Shops.

„Ich finanziere mein Studium komplett selbst und es war
nicht immer einfach, in einem neuen Land die Sprache
zu erlernen, einen Job zu finden und zu arbeiten und
noch genügend Zeit für die Uni zu haben.“
Karina, Mechatronik Stipendiatin 2017

