

nexus NETZWERK

nexus VERANSTALTUNGEN

Seit 1995...
gibt es nexus e.V. – DEN Absolventenverein der
Wirtschaftswissenschaftler der TU Dresden. Engagierte
Absolventen schlossen sich damals zusammen mit dem Ziel,
ein offenes Netzwerk zwischen Absolventen, Professoren,
Mitarbeitern und Studierenden zu knüpfen.

nexus bietet dir ein breit gefächertes Veranstaltungsprogramm.
Als nexus-Mitglied nimmst du zu stark vergünstigten Konditionen an
den angebotenen Veranstaltungen teil.

Heute...
lebt der Verein von „neuen“ und „alten“ Bekanntschaften,
einem vielfältigen Veranstaltungsangebot sowie branchenübergreifenden, nationalen und internationalen Verﬂechtungen zu großen Konzernen, kleinen Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung, Forschung und Politik.
Auch du möchtest davon proﬁtieren?
Du bist...
Absolvent, Studierender oder Mitarbeiter der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden?
Du willst...
durch Kontakte zu ehemaligen Kommilitonen deiner Fakultät
den Schritt ins Berufsleben schaffen oder neue Kollegen
ﬁnden?
deine Kontakte in der Wirtschaft ausbauen?
das vielseitige Veranstaltungsangebot des Vereins erleben,
welches du selbst mitgestalten kannst?
deinen ZIH-Zugang behalten (separater Antrag erforderlich)?
Dann...
proﬁtiere von einem großen Netzwerk und werde Mitglied
von nexus e.V. – DEINEM Absolventenverein!
nexus steht für...
Transfer zwischen Wissenschaft und Praxis und schöne
Erinnerungen an deine Studienzeit in Dresden.

nexus ABSOLVENTENBALL
In einem festlichen Rahmen feierst du mit Kommilitonen und Familie
deinen erfolgreichen Studienabschluss bei Musik, Tanz und reichhaltigem Buffet.
nexus COMING HOME
An einem Wochenende besuchst du deine Studienstadt Dresden
und erlebst einen tollen Tag mit deinen ehemaligen Kommilitonen –
Erinnerungen an die Studienzeit werden dabei nicht fehlen.
nexus ZURÜCK ZUR UNI
Du kehrst an deine „alte“ Fakultät zurück, triffst Professoren wieder
und nimmst an Workshops sowie spannenden Vorträgen aus Praxis
und Wissenschaft teil.
nexus STAMMTISCHE
Deutschlandweit werden an deinem neuen Lebensmittelpunkt
Treffen zwischen Vereinsmitgliedern und Absolventen der Fakultät
Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden organisiert.
nexus FÜHRUNGEN
Im Rahmen von individuellen Absolvententreffen führen wir dich
über den „alten“ Campus und lassen dich Hörsaalluft schnuppern.
nexus PRAXUS
Absolventen unserer Fakultät stellen dir ihren Arbeitsplatz vor,
geben dir Tipps zu Einstiegs- und Karrierechancen und bieten dir
einen Einblick in ihr Arbeitsleben – und das alles direkt an der Fakultät oder in ihrem Unternehmen.

Einwilligung zur Datenübermittlung
(Bitte fülle das Formular bei der Anmeldung deiner Abschlussarbeit aus und werfe es im Briefkasten von nexus (SCH C1) oder im Briefkasten
des Prüfungsamtes ein! Alternativ kannst du das ausgefüllte Formular auch per E-Mail an info@nexus-dresden.org senden. Vielen Dank!)
Hiermit erkläre ich mich freiwillig einverstanden, dass meine Kontaktdaten an den Absolventenverein der Wirtschaftswissenschaftler der TU Dresden
nexus e.V. • TU Dresden • Fakultät Wirtschaftswissenschaften • 01062 Dresden
E-Mail: info@nexus-dresden.org • HP: www.nexus-dresden.org • Tel.: 0351 / 463-33145 • Fax: 0351 / 463-42332
übermittelt werden.
nexus e.V. ist ein Netzwerk aus Absolventen der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der TU Dresden und verbindet Absolventen,
Studierende und die Fakultät. Der Verein unterstützt seine Mitglieder in ihrer beruﬂichen Entwicklung, schafft für Studierende
Kontakte zur Wirtschaft und trägt zu einem regen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis bei.
Mir ist bekannt, dass
• die übermittelten Daten vom nexus e.V. ausschließlich dazu genutzt werden, um mich regelmäßig über die Aktivitäten des
Absolventenvereins zu informieren,
• meine Daten ohne meine ausdrückliche Einwilligung nicht an Dritte übermittelt werden,
• ich diese Einwilligung ohne Rechtsfolgen verweigern kann und
• dass ich mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und ohne Angabe von Gründen der Nutzung meiner Daten beim nexus e.V.
formlos widersprechen kann. In diesem Fall werden meine Daten beim nexus e.V. gelöscht.
� Ich erkläre mich freiwillig mit o.g. Datenübermittlung einverstanden.
Titel ...............

Vorname .................................................................

Name ...................................................................

Anschrift ………………………………………………………….......................………………………………………………………
E-Mail ………………………………………………………

Unterschrift ………………………………………………………

