
Ärmel hoch, jetzt geht's voran!

Mit jeder Lockerung kehrt wieder mehr Normalität in unser Leben ein. Nach Wochen

des Bangens und Wartens vergeht nun kaum noch ein Tag ohne einen neuen

Lichtblick. Wir setzen den Trend zu guten Nachrichten heute fort.

Die FH OÖ, ihre Studierenden und Alumni waren in der Krise keineswegs untätig: Es

wurde einiges erreicht bzw. auf den Weg gebracht. Was wir konkret geleistet haben

und wie es mit deiner Hilfe weitergehen könnte, erfährst du im Newsletter.



Ersatztermine: Workshops in

den Herbst verschoben

Auch wenn derzeit niemand eine

Prognose für die Zukunft wagt, ist

etwas Optimismus nicht verkehrt.

Darum wandern zwei Workshops,

welche im Frühjahr geplant waren,

vorerst einmal in den Herbst. Die

vorläufige Anmeldung ist möglich.

MEHR...

Dank CT: Welser Forscher

lösen Rätsel von Litzlberg

Wissenschaftlern der FH OÖ ist es

gelungen, die Identität einer Frau

festzustellen, die 1620 in einem

Metallsarg beigesetzt wurde. Der

Schlüssel zum Erfolg waren CT-

Bilder: Damit konnte die Inschrift der

Grabtafel entziffert werden.

MEHR...

Alumni Club-Vorstand setzt in Zeiten der Krise ein Zeichen:

Mitgliedsbeitrag für 2021 wird halbiert

Als Reaktion auf die Auswirkungen der COVID19-Krise hat unser Vorstand in seiner

letzten Sitzung am 28. April entschieden, den Mitgliedsbeitrag für das kommende

Jahr auf EUR 15,- zu reduzieren. Damit möchte er die Wertschätzung gegenüber

unseren Mitgliedern ausdrücken, die uns trotz allem die Treue halten. 

MEHR ERFAHREN



Hol dir bis zum 22. Mai deine kostenlose Drei-Monats-Lizenz:

Stärken entdecken mit dem TalentCoach

Wenn man nicht von einem Termin zum nächsten hetzen muss, bleibt Zeit dafür, sich

selbst kennenzulernen. Der TalentCoach von Innoviduum hilft dir dabei, dein

Selbstbild mit dem Bild zu vergleichen, das dein Umfeld von dir hat. So erfährst

du womöglich etwas über jene Potenziale, die dir bislang verborgen blieben.

LIZENZ HOLEN



Bewerte uns: Was können

wir künftig verbessern?

Sag uns deine ehrliche Meinung zu

folgenden Bereichen: Relevanz des

Alumni-Netzwerks, Vereinsarbeit,

Veranstaltungsqualität sowie

Potenziale in der Kommunikation.

BEWERTEN

Umfrage: Lieferketten in

Zeiten der Corona-Krise

Nimm an der Logistikum-Studie teil

und gewinne so Erkenntnisse, die

sich auch dazu verwenden lassen, die

Lieferketten deines Betriebs an die

aktuelle Situation anzupassen.

MITMACHEN

Wirf vorab einen Blick auf unseren neuen Karriere-Bereich:

Motivierte Tester*innen gesucht!

Im Herbst wird der neue Karriere-Bereich der FH OÖ veröffentlicht - mit mehr

Funktionen, einem schöneren Design und maßgeschneiderten Jobangeboten. Wenn

du Lust hast, die Pre-Launch-Version auszuprobieren und uns Feedback für den

letzten Feinschliff zu geben, dann melde dich als Tester*in bei uns!

MEHR ERFAHREN



ALLE JOB-ANGEBOTE AUF EINEN BLICK

Liebes Mitglied, deine Club-Nummer lautet: 9999.

E-Mail abbestellen E-Mail weiterleiten

Rechtehinweis: Mit der Novelle zum neuen Mediengesetz dürfen Newsletter nur mehr mit dem Einverständnis der

EmpfängerInnen zugesendet werden. Ihre Mail-Adresse ist in unserem Verteiler und wir hoffen, dass Sie auch in

Zukunft unsere Informationen erhalten möchten. Wenn Sie unsere Informationen per E-Mail in Zukunft nicht mehr

erhalten wollen, benutzen Sie bitte den untenstehenden Abmeldelink. Ihre E-Mail-Adresse wird dadurch aus unserem

Verteiler gelöscht. 


