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Editorial

Geschätztes Mitglied
Ich hoffe du bist gut ins
201 6 gestartet, notabene
ein Schaltjahr. Der Vorstand nutzt den 29. Februar gleich für eine Vorstandssitzung…und du?
Vielleicht willst du den zusätzlich gewonnen Tag im
Jahr zum Anlass nehmen,
um vermehrt an unseren
Events teilzunehmen…eine
hervorragende Idee, finde
ich. So bekommst du etwa
Anfang April bei unserer
GV nicht nur die aktuellsten Informationen über die
Alumni, sondern kannst
vielleicht im Anschluss daran gleich noch den Jackpot
im Casino knacken…wer
weiss. Probieren geht über
Studieren, ich freue mich
auf dein Erscheinen.
Beat Germann

aktuar@alumni-fhnw-technik.ch

Termine:
25. Feb
04. Apr

Sulzer Dampfmaschine
GV und Casino

Alumni Ausblick

Alumni GV und Casino

Und schon wieder ist ein Jahr rum.
Der Vorstand möchte dich
anlässlich der diesjährigen
Generalversammlung darüber informieren, was unseren Verein im
letzten Jahr bewegt hat und was
die Aussichten für das aktuelle
Jahr sind. Ein wichtiger Punkt der
GV sind jeweils die Finanzen. Dabei ist es natürlich höchstes Gebot, dass damit haushälterisch
umgegangen wird. Dies im Gegensatz zum Ort wo wir uns treffen
werden...ein Ort wo mit dem Geld
gespielt werden kann...das bekannte Grandcasino in der Stadt
Baden. Nach unserer GV werden
wir bei einem Apéro zuerst verköstigt und können dabei bereits die
geplante Spielstrategie besprechen. Anschliessend erhalten wir

eine exklusive Spielerklärung
(Black Jack und Roulette) durch
einen professionellen Croupier.
Ausgestattet mit dem nötigen
Know How, geniessen wir dann
freien Eintritt in den Spielsaal, wo
wir unser Glück versuchen können. Melde dich gleich an.
Montag, 4. April 2016, Beginn GV
1 8:30Uhr, Grandcasino Baden

Alumni Backstage - my3Dworld
my3Dworld ist ein junges Zürcher
Unternehmen, welches sich aus
drei findigen Köpfen zusammensetzt. Sie haben ihre Leidenschaft
für den 3D-Druck zum Beruf gemacht und sich zum Ziel gesetzt,
ein erschwingliches Produkt anzubieten. Auf dem neuesten Stand
der 3D-Technologie bieten sie
Dienstleistungen, Beratung und
Unterstützung sowie Visualisierungen an. Ob man ein Firmenlogo in neuen Dimensionen
präsentieren, ein bestehendes Objekt duplizieren, ein Kind scannen
und als Figur ausdrucken, einen
Lampenschirm kreieren und drucken oder ein Haus als Miniaturmodel drucken möchte, den

Möglichkeiten sind kaum Grenzen
gesetzt. Die Firma my3dworld bietet uns die Möglichkeit, einen detaillierten Einblick in ihr Schaffen
und die damit verbundenen Abläufe zu erhalten.
Der Termin und die weiteren Details waren bis zum Redaktionsschluss noch nicht definitiv fixiert.
Du findest aber alle Angaben auf
unserer Homepage.

Alumni Rückblick

Alumni Jurasüdfuss - Unternehmensnachfolge
Am 24. November 201 5 trafen
sich die interessierten im Zunfthaus zu Wirthen in Solothurn.
Prof. Thomas Schmitt und Prof.
Jürg Christener von der FHNW
erläuterten die für viele Unternehmen existenzielle und sehr
aktuelle Fragestellung zu deren
Unternehmensnachfolge und
über den Beitrag der FHNW zur
Ausbildung von Ingenieuren bezüglich Praxisbezug und Nachhaltigkeit.
Die Bedeutung der Thematik

„Unternehmensnachfolge“ wurde vom ersten Referenten, Herrn
Schmitt, anhand von einigen
Fakten aufgezeigt. Als zentraler
Stolperstein für eine erfolgreiche Nachfolgelösung erläuterte
der Referent die FinanzierungsProblematik anhand von sehr
anschaulichen, exemplarischen
Beispielen. Dabei wurden verschiedene Finanzierungsmodelle und die damit verbundenen
Risiken dargelegt. Insbesondere wurde auch dem Unternehmer als Persönlichkeit die nötige
Bedeutung (emotionale Bindung) zugemessen.
Der Schweizer Wirtschaft fehlen
immer noch Ingenieurinnen und
Ingenieure. Welchen Beitrag
leistet die FHNW zur Lösung
dieser Problematik? Bringen
neue Studiengänge und Studienmodelle den Durchbruch? Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit der Hochschule mit der
Industrie? Diese und weitere
Fragen wurden im Referat beleuchtet. Der Referent, Herr

Christener, wies auch auf die
Bedeutung einer ganzheitlichen
Ausbildung hin, welche die Absolventinnen und Absolventen
nachhaltig zu ihrem Beruf befähigen soll. Nicht das „Spezialistentum“ steht im Vordergrund
–zur Problemlösung ist eine
breitgefächerte Wissensvermittlung erforderlich, die auch Elemente der Geisteswissenschaften, der Sprachen und der Betriebswirtschaft beinhaltet. Dass
die berufsbegleitende Ausbildung an der FHNW-Technik ein
erfreuliches "revival" erlebt, belegt die zunehmende Anzahl
diesbezüglicher Studienangebote.
Die anschliessende, angeregte
Diskussion im kleinen Kreis der
Teilnehmenden mit den Referenten, fand bei einem Apéro riche einen würdigen Abschluss.
Der Anlass wurde von der Arbeitsgruppe Alumni Jurasüdfuss
organisiert.

Alumni Special - Fondue und Rolf Schmid in der Almhütte
Als Jahreshöhepunkt fand am 21.
November unser Special Event
201 5 in der Eventalm in Rümlang statt. Dazu hatten wir unsere eigene kleine Almhütte in
urchigem Ambiente. Nach einem
kleinen Apéro und erster Kontaktpflege unter den Mitgliedern, wurde dann erst mal der
Magen mit einem bunten Salat
und leckerem Käsefondue kulinarisch verwöhnt. Anschliessend
waren wir bereit für mehr und
Rolf Schmid betrat den Raum.

Nun stand seine humorvolle Unterhaltung auf dem Programm.
Dabei hat er uns seine Lachnummern in unterschiedlichsten
Rollen präsentiert – sei es als
Lockführer, als Hausfrau oder
auch als Pensionär. Mit seinem
tollen Dialekt und seinem wirkungsvollen Auftritt wurden
auch ganz normale Alltagsszenen zum absoluten Brüller! Nach

der Vorstellung des Bündners
stand das umfangreiche Dessertbuffet bereit, welches zusätzlich mit einem kleinen
Feuerspektakel überraschte. Danach liessen wir den gelungenen
Abend gemütlich ausklingen mit
Barbetrieb, Musik und Networking. In der Zwischenzeit hatte
es draussen begonnen leicht zu
schneien und so wurde uns im
Flachland zudem der erste
Schnee des Winters 201 5/201 6
beschert. Dieser passte perfekt
zur Almhütte und man konnte
glatt meinen, dass man in den
Bergen sei.

Neuigkeiten von der Fachhochschule
Am 16. Januar trafen sich die talentiertesten Roboterprofis der
Region zum «First Lego League»Wettbewerb. Die Jugendlichen
zwischen 1 0 und 1 6 Jahren versuchten, mit selbst gebauten Lego-Robotern möglichst viele
Wettbewerbsaufgaben zu lösen.
Sieger der Regionalausscheidung
war das Team «mindfactory» aus
Baden. Die Roboterspezialisten
überzeugten die Jury mit ihrer
Forschungsarbeit zum Thema
«Trash Trek». Auch bei den spannenden Wettkämpfen am Nachmittag war «mindfactory»
erfolgreich. Die Roboter der
Nachwuchs-Ingenieure mussten
mehrere Aufgaben zum Thema
«Recycling» lösen. Organisator
Prof. Dr. Jürg Keller war sehr zuAnzeige

frieden mit der Leistung der 1 4
Teams: «Es freut mich zu sehen,
wie Jugendliche ihre Freizeit
sinnvoll verbringen und mit ihren Leistungen selbst ausgebildete Ingenieure zum Staunen
bringen.» Der Dozent für Automation an der FHNW organisierte die Regionalausscheidung
bereits zum 1 0. Mal und konnte
jedes Mal auf die tatkräftige, ehrenamtliche Hilfe der FHNWMitarbeitenden zählen. Die besten drei Teams dürfen im Februar
2016 an den FLL Semi Finals an
der EPFL in Lausanne teilnehmen. Teams aus der ganzen
Schweiz treffen dabei aufeinander und machen untereinander
aus, wer die Schweiz auf europäischer Ebene vertreten darf.
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