
Liebe Musterperson,

da wir uns im Alumni Club alle duzen, darf ich dir virtuell die Hand schütteln und mich kurz vorstellen: Ich bin 
Mario, Generalsekretär des Vereins und damit dein Ansprechpartner bei allen Fragen rund um den Alumni Club 
FH OÖ.

Zum Einstieg bekommst du von mir gleich deine Zugangsdaten für unser Mitgliederportal. Darin kannst du 
laufend deine Stamm-, Kontakt-, Firmen- und Kontodaten aktualisieren.

Deine Mitgliedsnummer: 9999
Passwort: xx99^^x9

Dein Passwort musst du direkt nach dem ersten LogIn ändern. Die Mitgliedsnummer wurde in unserem System 
fix für dich vergeben. Du benötigst sie, um dich für Veranstaltungen anzumelden sowie andere exklusive 
Vorteile und Angebote in Anspruch nehmen zu können.

Damit du dir deine Nummer nicht merken musst, gibt es unsere praktische mobile Mitgliedskarte! Installiere sie 
gleich auf deinem Handy. Damit hast du sie nicht nur immer griffbereit, sondern siehst auch alle anstehenden 
Events und aktuellen Angebote auf einen Blick.

Abschließend noch das Wichtigste über den Alumni Club in aller Kürze:

Um dir den Einstieg bei uns zu erleichtern, möchte ich dir einen schnellen Überblick darüber geben, wie es bei 
uns läuft: Eine Sammlung der wichtigsten Infos findest du in unseren FAQs. Wenn du es gern im Detail wissen 
möchtest, so lege ich dir ans Herz, unsere Website zu besuchen und unsere Vereinsregeln und 
Datenschutzerklärung aufmerksam durchzulesen.

Über unsere Social Media-Gruppen auf Facebook, XING und LinkedIn kannst du dich ab sofort mit anderen 
Mitgliedern vernetzen. Falls du es nicht eh schon bei der Anmeldung gemacht haben solltest, empfehle ich dir 
zudem, im Mitgliederportal direkt unseren monatlichen Newsletter zu abonnieren.

Solltest du bereits Absolvent*in der FH OÖ sein, so bedanke ich mich dafür, dass du unsere Arbeit mit deinem 
jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe von EUR 30,- finanziell unterstützt!¹ Wenn du derzeit noch aktiv bei uns 
studierst oder Mitarbeiter*in der FH OÖ bist, so freut es mich, dass du Interesse an unseren Aktivitäten hast und 
bereit bist, dich bei uns einzubringen!

https://alumni-portal.fh-ooe.at/
https://alumni.fh-ooe.at/veranstaltungen/
https://alumni.fh-ooe.at/vorteile-angebote/
https://alumni.fh-ooe.at/fileadmin/user_upload/mitgliedschaft/docs/AC_FHOOE_MemberCard_Info_Desktop.pdf
https://alumni.fh-ooe.at/ueber-uns/faqs/
https://alumni.fh-ooe.at/
https://alumni.fh-ooe.at/ueber-uns/vereinsregeln/
https://alumni.fh-ooe.at/ueber-uns/datenschutz/
https://www.facebook.com/alumni.fhooe/
https://www.xing.com/communities/groups/alumni-club-fh-oberoesterreich-863b-1023982?sc_o=as_g
https://www.linkedin.com/groups/3565787/



Herzliche Grüße und viel Freude im Erfolgsnetzwerk der FH OÖ!

Mario Rubenzer, BA MA
Generalsekretär Alumni Club FH OÖ

Alumni Club FH OÖ
Garnisonstraße 21 | 4020 Linz/Austria
Tel.:+43 (0)50804-54110
E-Mail: alumni@fh-ooe.at
Web:    alumni.fh-ooe.at/ 

¹ Der Vollständigkeit halber weise ich dich hiermit darauf hin, dass du das uns erteilte SEPA-Lastschriftmandat innerhalb von drei
Wochen nach Erhalt dieser Nachricht per E-Mail an alumni@fh-ooe.at widerrufen kannst. Solltest du von dieser Möglichkeit Gebrauch
machen, endet damit auch deine Mitgliedschaft im Alumni Club.
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http://alumni.fh-ooe.at/
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