www.fau.eu/alumni

Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg
Referat M1 Marketing
Alumni-Management
Schlossplatz 4
91054 Erlangen
Germany

www.fau.de/alumni

FAU Alumni-Gruppen

Engagement

Werden Sie Teil Ihrer regionalen FAU Alumni-Gruppe
und vernetzen Sie sich vor Ort mit anderen Ehemaligen.
Eine Übersicht über Alumni-Gruppen weltweit ﬁnden Sie auf
unserer Webseite: www.fau.de/alumni
In Ihrer Region gibt es noch keine Alumni-Gruppe? Machen
Sie den Anfang – wir unterstützen Sie gerne: alumni@fau.de

Stellen Sie Ihr Wissen und Ihren Erfahrungsschatz zur
Verfügung oder fördern Sie besonders begabte Studierende,
indem Sie ein Stipendium stiften. Es gibt viele Wege, Gutes
zu tun. Sprechen Sie uns an: alumni@fau.de

FAU alumni groups
Join your local or regional FAU alumni group and network with
other FAU alumni in your vicinity. Our website features an overview of FAU’s alumni groups worldwide: www.fau.eu/alumni
There is no alumni group in your region yet? Start your own
regional group –– with support from FAU’s Alumni Management:
alumni@fau.de

FAU Scouts

Registrierung im Alumni-Netzwerk per Post:
Register for the alumni network by post:

Bitte füllen Sie das Formular auf der Rückseite aus
und senden Sie es uns in einem Umschlag zu.
Please complete the form on the back of this page
and return it in an envelope.

Oder per Fax / or by fax: +49 (0)9131 85-70207

Online-Registrierung im Alumni-Netzwerk:
www.community.alumni.fau.de/register
Register online for the alumni network:
www.community.alumni.fau.de/en/register

Unsere FAU Scouts stehen im Ausland für Studierende,
Mitarbeiter und Alumni als Ansprechpartner zur Verfügung
und erleichtern den Einstieg vor Ort. Sie haben Interesse an
dieser Aufgabe? Dann freuen wir uns über eine Nachricht an:
alumni@fau.de
An welchen Orten FAU Scouts weltweit für Sie bereit stehen,
erfahren Sie auf unserer Homepage: www.fau.de/alumni

FAU Scouts
Our FAU Scouts serve as the ﬁrst point of contact in their
country, helping students, staff and alumni getting started and
meeting people in their new surroundings. You are interested
in becoming a FAU Scout? We are looking forward to receiving
your message: alumni@fau.de
Visit our website to ﬁnd out in which places FAU Scouts can
already support: www.fau.eu/alumni

Get involved
You can offer your knowledge and experience to help students
or donate a scholarship for particularly talented students.
There are plenty of ways to get involved. Please do not hesitate
to contact us: alumni@fau.de

Beneﬁts
Mit Ihrer kostenfreien Teilnahme am Alumni-Netzwerk proﬁtieren Sie von verschiedenen Vergünstigungen. Wir erweitern
unsere Beneﬁts fortlaufend. Informieren Sie sich auf unserer
Webseite: www.fau.de/alumni

Beneﬁts
By joining our free alumni network you can make use of our unique
range of beneﬁts which is constantly being extended. You can ﬁnd
more information on our website: www.fau.eu/alumni

FAU-Shop
Sie wünschen sich Erinnerungsstücke im FAU-Design?
In unserem Online-Shop gibt es eine große Auswahl:
www.fau-shop.de

FAU shop
Would you like to buy souvenirs with the FAU design?
You can buy many different items of FAU merchandise at the
online shop. Visit the web page to browse: www.fau-shop.de/en

Und vieles mehr! And much more!

„ALS FAU
SCOUT HELFE ICH
NEUANKÖMMLINGEN
IN MEINEM LAND
UND INFORMIERE
INTERESSIERTE BEI
MIR VOR ORT ÜBER
DIE FAU.“

“AS A FAU
SCOUT I SUPPORT
NEWCOMERS IN MY
COUNTRY AND INFORM
INTERESTED PEOPLE IN
MY REGION ABOUT THE
OPPORTUNITIES
AT FAU”

Bleiben Sie in Verbindung
Keep in touch with us
Kontakt
Contact

Alumni-Netzwerk / Alumni Network

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
Referat M1 Marketing
Alumni Management
Schlossplatz 4
91054 Erlangen
alumni@fau.de
Telefon / Phone: +49 (0)9131 85-70250
Weitere Informationen im Internet:
www.fau.de/alumni
More information online:
www.fau.eu/alumni
Werden Sie jetzt kostenfrei Mitglied
im Alumni-Netzwerk der FAU:
www.community.alumni.fau.de
Join our free FAU Alumni
Network now:
www.community.alumni.fau.de/en
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Das Alumni-Netzwerk der FAU
The FAU Alumni Network

Unser Angebot
What we offer

Bleiben Sie in Verbindung mit Ihrer Alma Mater
und werden Sie kostenfrei Mitglied im internationalen
Alumni-Netzwerk der FAU.

FAU Community

Keep in touch with your alma mater and join FAU’s
international alumni network free of charge.
Sie bei uns studiert, gelehrt, geforscht haben
• Wenn
oder anderweitig an der FAU beschäftigt waren

•
•

Whether you spent time at FAU as a student, lecturer,
researcher or in any other role
Wenn Sie einige Zeit für einen Gastaufenthalt bei
uns verbracht haben
Whether you were here as a guest student or visiting
academic
Wenn Sie gegenwärtig an der FAU tätig sind oder
hier studieren
Whether you are currently working or studying at FAU

… sind Sie in unserem Alumni-Netzwerk herzlich willkommen!
… you are most welcome to join the alumni network.
Für die FAU bilden Sie die Brücke zwischen Wissenschaft
und Wirtschaft, zwischen Studium und Beruf. Sie repräsentieren unsere traditionsreiche Alma Mater im In- und Ausland
und prägen ihr Ansehen in der Gesellschaft. Wir möchten
mit Ihnen in Verbindung bleiben!
For FAU, you form a crucial link between research and industry
and between studying and professional life. You represent the
traditions of our alma mater across the globe and determine its
standing in society. We would like to stay in contact with you.

„ÜBER DAS
ALUMNI-NETZWERK
DER FAU HABE ICH
VIELE EHEMALIGE
KOMMILITONEN WIEDER
GEFUNDEN UND SOGAR
NEUE KONTAKTE
GEKNÜPFT.“

“I WAS ABLE
TO GET BACK IN
TOUCH WITH MANY OF
MY FORMER FELLOW
STUDENTS AND EVEN
MAKE NEW CONTACTS
IN THE FAU ALUMNI
NETWORK.”

Veranstaltungen
Alumni-Stammtische, Absolventenfeiern, Dies academicus,
Ringvorlesungen, Lange Nacht der Wissenschaften u.v.m.
laden zum Erinnerungsaustausch ein. Eine Terminübersicht
ﬁnden Sie in unserem Kalender: www.fau.de/alumni

Nehmen Sie Verbindungen zu ehemaligen Weggefährten wieder
auf und knüpfen Sie neue Kontakte. Gründen Sie Ihre eigene
Alumni-Gruppe innerhalb der FAU Community, organisieren
Sie online Ihre Treffen und tauschen Sie Neuigkeiten aus:
www.community.alumni.fau.de

Events

FAU Community
Get in touch with former colleagues or fellow students and
establish new contacts via the interactive FAU Community.
Start your own alumni group, organise your meetings online and
exchange news: www.community.alumni.fau.de/en

“IT IS GREAT
THAT CURRENT
STUDENTS AND
ALUMNI HAVE AN
OPPORTUNITY TO
NETWORK DURING
THE CAREER
TALKS.”

Alumni-Newsletter
FAU-Netzwerker bleiben auf dem Laufenden: Wir informieren
Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen und Veranstaltungen
an der FAU sowie über Neuigkeiten aus dem Alumni-Netzwerk.
Den Newsletter können Sie in der FAU Community abonnieren:
www.community.alumni.fau.de

Alumni newsletter
Stay informed about current developments and events at FAU and
within the alumni network with the newsletter which is published
at regular intervals. You can subscribe to our newsletter via the
FAU Community: www.community.alumni.fau.de/en

Alumni E-Mail-Postfach
Zeigen Sie per E-Mail ofﬁziell, dass Sie Alumni der FAU sind.
Wenn Sie Ihr Studium an der FAU abgeschlossen haben oder
als internationale/r mobile/r Gastwissenschaftler/in an der FAU
waren, haben Sie die Möglichkeit, ein Alumni E-Mail-Postfach
für Ihren E-Mailverkehr zu nutzen.

Alumni e-mail inbox
Show by e-mail that you are FAU alumni. If you gained an academic
degree at FAU, or spent at least three months carrying out research
at FAU as an internationally mobile researcher, you can register
on the IdM portal and apply for an alumni or research alumni user
account in addition to a special e-mail inbox for alumni.

FAU-Magazin „alexander“
Registrierte Mitglieder erhalten unser Universitätsmagazin auf
Wunsch per Post. Es erscheint mehrmals im Jahr und berichtet
über Forschung, Hochschulpolitik, Studium und Lehre, aktuelle
Ereignisse an der FAU und natürlich über das Alumni-Netzwerk.
Bestellen können Sie das Magazin in der FAU Community:
www.community.alumni.fau.de

FAU’s “alexander” magazine
Registered members receive our University magazine by post
upon request. It is published several times a year and informs you
about current research, university politics, studies and teaching,
upcoming events and the alumni network. You can subscribe
via the FAU Community: www.community.alumni.fau.de/en

Social Media
Vernetzen Sie sich auch in den ofﬁziellen FAU-Gruppen
auf den Plattformen XING und LinkedIn:
www.fau.de/alumni/das-fau-netzwerk/social-media

Social media
Join the ofﬁcial FAU groups on XING and LinkedIn:
www.fau.eu/alumni/the-fau-network/social-media

Registrierung im FAU Alumni-Netzwerk
Register for the FAU Alumni Network
kostenfrei / free of charge
Anrede / Title

Share memories and experiences at events such as alumni
meet-ups, graduation ceremonies, Dies academicus, lecture
series or the Long Night of Sciences. In our calendar you will
ﬁnd an overview of upcoming events: www.fau.eu/alumni

Akademischer Titel / Academic title

Karriere

Straße und Hausnummer / Street and house number

Karriere-Treffs, Brown Bag Breaks, vergünstigte Weiterbildungen, FAU-Stellenwerk, Mentoring und mehr –
nutzen Sie die vielfältigen Angebote zur Karriereförderung.
Weitere Informationen: www.fau.de/alumni

Career
Career talks, Brown Bag Breaks, professional development
programmes at reduced rates, the FAU job portal Stellenwerk,
mentoring and much more –– beneﬁt from the various offers
for your professional development.
More Information: www.fau.eu/alumni
„ICH FINDE ES
FANTASTISCH, WIE
STUDIERENDE UND
ALUMNI SICH BEIM
KARRIERE-TREFF
MITEINANDER
VERNETZEN.“

Vorname und Nachname / First name and surname
Geburtsdatum / Date of birth

Postleitzahl und Ort / Postcode and city
Nationalität / Nationality
E-Mail / Email
Ich bin / I am a F Student/in / student F ehem. Student/in / former
student F Doktorand/in / doctoral candidate F ehem. Doktorand/in /
former doctoral candidate F Wissenschaftler/in / researcher
F ehem. Wissenschaftler/in / former researcher F Beschäftigte/r
der FAU / employee at FAU F ehem. Beschäftigte/r der FAU / former
employee at FAU
Zeit an der FAU / Time at FAU von / from __________ bis / to __________
Fachbereich / Department ________________________________________
Akademischer Abschlussgrad / Academic degree
F Diplom F Magister F Staatsexamen F Bachelor F Master
F Promotion F Habilitation F Sonstiges / other ________________
FAU Alumni-Newsletter? / FAU alumni newsletter?
F Ja / yes F Nein / no
FAU-Magazin kostenfrei per Post? / Free FAU magazine postage?
F Ja / yes F Nein / no
Ich bin einverstanden, dass meine Daten in der elektronischen
Datenbank der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg /
im FAU Community (www.community.alumni.fau.de)
gespeichert und für Zwecke der Alumni-Arbeit verwendet werden.
I consent to my data being saved in FAU’s electronic database /
in the FAU Community (www.community.alumni.fau.de) and used
for the purposes of alumni work.

Datum und Unterschrift / Date and signature
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