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Editorial

Geschätztes Mitglied
Ein kleiner Gewinn im 2015
und einen neuen Präsidenten...sind dir diese Infos
über unsere Alumni neu?
Dann warst du entweder
nicht an unserer GV oder
zwar dabei, aber mit dem
Kopf bereits im Casino. Wie
auch immer, wenn dich interessiert was im letzten
Jahr gelaufen ist und wer
Daniel Knappe (ein grosses
Dankeschön für seinen Einsatz!) als Präsidenten abgelöst hat, findest du die Infos
im Protokoll der GV auf unserer Homepage. Noch
besser ist natürlich, wenn
du einen Event besuchst
und den dort anwesenden
Vertreter des Vorstands
ausfrägst. Wir freuen uns!
Lieber Gruss
Beat Germann

aktuar@alumni-fhnw-technik.ch

Termine:
1 7. Jun Grillfest
1 9. Aug Ausst. Diplomarbeiten
26. Aug Armbrustschiessen
30. Sep Diplomfeier FHNW

Alumni Ausblick

Alumni Fun - Grillfest

Die Fachschaft Technik lädt ihre
Studierenden und alle Alumni zu
einem Grillfest am Campus BruggWindisch, zwischen dem Gebäude
5 und der grossen Treppe, ein. So
können wir den Event auch bei
schlechtem Wetter unter dem Vordach durchführen. Eine hervorragende Möglichkeit um Kontakte Studentenleben zu schwelgen.
zwischen ehemaligen und aktuellen Studierenden zu knüpfen oder Freitag, 1 7. Juni 201 6, 1 7:00Uhr,
einfach in Erinnerungen an das Campus FHNW Brugg-Windisch

Alumni Fun - Armbrustschiessen

Möchtest du auf den Spuren von
Wilhelm Tell wandeln? Wir geben
dir die Möglichkeit dazu. Gemeinsam lassen wir uns in die Kunst
des Armbrustschiessens einführen
bevor dann jeder ausprobieren
kann, einen Apfel zu treffen...oder
vielleicht doch lieber die Zielscheibe. Beeile dich mit der Anmeldung, Freitag, 26. August 201 6,
die Plätze sind limitiert.
1 7:30Uhr, Wohlen

Alumni Rückblick

Alumni GetStarted - Unternehmertum

Da sich zum ersten Event mit dem
Fokus auf Unternehmertum nicht
gar so viele anmeldeten, haben wir
uns kurzerhand entschlossen, die
Gesprächsrunde in eine etwas lockerere Atmosphäre zu verlegen.
Bei gutem Wetter und einem Bier
trafen wir uns in einem Gartenrestaurant in Baden. Thierry von konoma konnte uns einen guten
Einblick in den Alltag der Selbstständigkeit geben und viele unserer Fragen durch bereits selbst
erlebte Erfahrungen beantworten.

Auf der anderen Seite konnte gelacht werden über alltägliche Situationen wie sie beispielsweise
bei Grosskonzernen auftreten und
wie sie auf der anderen Seite bei
KMUs angegangen werden. Wir
hoffen, dass sich bei den nächsten
Durchführungen noch mehr
Alumni anmelden werden, sind
doch die KMU das Rückgrat unserer Wirtschaft. Umso wichtiger ist
es, diese zu fördern und unseren
Ingenieuren die Attraktivität des
Unternehmertums aufzuzeigen.

Alumni Kultur - Maschinenlauf im Gaswerk

Ein technisches Juwel schweizerischer Industriegeschichte wurde originalgetreu und betriebsfähig restauriert. Die «GasiDampfmaschine» ist wieder unter Dampf! Inzwischen ist die
durch die Gebrüder Sulzer und
die Maschinenfabrik Oerlikon im
Jahre 1 904 erbaute Dampf-Dynamogruppe betriebsfähig, und
vor allem fachtechnisch und
technikgeschichtlich getreu restauriert. Damit ist die 300 PS
starke Tandem Verbund Heissdampf Dampfmaschine mit Sulzer Ausklink Ventilsteuerung
und
direktgekuppeltem
Schwungrad Generator nicht
nur ein einzigartiges Zeugnis
längst vergangener schweizerischer Maschinenbaukunst geworden, sondern ein Projekt von
europaweiter Bedeutung. Unter
der fachkundigen Führung der
zahlreich anwesenden Mitglie-

der (und gleichzeitigen Maschinisten) des technikgeschichtlichen Vereins Zürcher Unterland (TGVZU) wurden wir durch
das Museum geführt und bewun-

derten live den Maschinenlauf
der Dampfmaschine. Beim abschliessenden Apéro konnten die
technischen Details und Fragen
geklärt und vertieft werden.

Alumni GV - Grand Casino Baden
Die erfreuliche Zahl von über 60
Alumni fand sich am 4. April im
Grand Casino in Baden zur diesjährigen GV ein. Diese stand einerseits im Fokus der Zahlen,
sprich der Rechnung 2015, welche erfreulicherweise einen kleinen Gewinn aufweist. Andererseits gab es aber auch diverse
Wechsel im Vorstand, allen voran der abtrentende Präsident
Daniel Knappe, welcher sein Amt
an Pascal Lieberherr übergab.
Alle Details zur GV findest du im
Protokoll auf unserer Homepage. Im Anschluss an die GV
konnte man sich beim Apéro für
das folgende Spiel im Casino
stärken. Die geübten Spieler gingen dann direkt ins Casino um
ihr Glück zu versuchen, die weniger versierten Alumni liessen
sich durch äusserst charmante

Croupiers die beiden Spiele Roulette und Black Jack erklären.
Was sind vielversprechende
Strategien, wodurch outen sich
Anfänger und was für verschiedene Möglichkeiten zum Setzen
gibt es? Mit 'Spielgeld' konnte
man üben und die Gewinner erhielten dann richtiges Geld für
den Einsatz im Casino. Dort versuchten diverse Alumni das Ge- niger Erfolg. Es schien aber auf
lernte in die Tat umzusetzen... alle Fälle allen Spass gemacht zu
teils mit mehr und teils mit we- haben.

Alumni Students - Vorbereitungsevent CareerDay

Der einstündige Anlass am 1 9.
April wurde von rund 12 Studierenden besucht und startete
pünktlich um 1 1 :45 in der Aula
der FHNW Technik. Bereits im
Vorfeld durften sich die Studierenden mit Getränken und Sandwiches für die bevorstehende
Präsentation eindecken. Der offizielle Vortrag war unterteilt in
eine 40-minütige Präsentation,
bei welcher in erster Linie die

wichtigsten Informationen zur
optimalen Vorbereitung für den
Career Day, aber auch grundsätzlich für Vorstellungsgespräche
vermittelt
wurden.
Anschliessend an die Präsentation konnten die Studierenden
ihre Fragen rund um den Einstellungsprozess stellen. Dabei
konnten einige sehr spannende
Fragen zu Salärvorstellungen,
Karrierechancen, erfolgreicher

Stellensuche und der Vorbereitung auf persönliche Gespräche
beantwortet werden. Nach dem
offiziellen Anlass standen die
beiden Beraterinnen von Consult
& Pepper noch für individuelle
Fragen und CV-Screenings zur
Verfügung. Einige besonders
ausdauernde Studierende warteten bis zu 1h geduldig auf das
persönliche Gespräch.

Alumni Backstage - my3Dworld
Anhand von reellen Objekten gab
uns Herr Schulz von my3Dworld
einen faszinierenden Einblick in
die aktuelle Welt des 3D Drucks.
Die Führung dieses ausgebuchten Anlasses begann mit der Be-

sichtigung der Scannbox. Mittels
unzähligen Kameras wird das
Objekt von allen Seiten gleichzeitig fotografiert. Daraus lässt
sich die Aussenhülle rekonstruieren. Für den anschliessenden

Druck stehen verschiedene Geräte zur Verfügung. Vom günstigen Modell für Einsteiger und
Bastler bis zu hochentwickelten
Geräten für Profis. Anschliessend wurden Grenzen und Möglichkeiten dieser Technik
diskutiert, deren Potential uns
überraschte.
Die interessanten Beispiele und
die kompetenten Ausführungen
fesselten die Teilnehmer und
Teilnehmerinnen. Im Anschluss
liessen diese den Abend gemütlich bei einem Feierabendbier in
der Abendsonne ausklingen.

Neuigkeiten von der Fachhochschule
2591 Studentinnen und Studenten schlossen im Jahr 201 5 erfolgreich ihr Studium an der
FHNW ab und traten als Fachkräfte in den Arbeitsmarkt ein.
Nach zehn Jahren Wachstum
strebt die Hochschule nun eine
Konsolidierung an. Das Kerngeschäft war auch 2015 die Ausbildung zu einem berufsbefähigenden Abschluss: Rund 80 Prozent
Absolventen 201 5 schlossen ihr
Studium mit einem Bachelor ab.
Bei der Nachfrage nach den Studiengängen setzte sich der positive Trend der vergangenen
Jahre fort – die Zahl der eingeschriebenen Studenten stieg um
rund sieben Prozent auf 1 1 '262.
Der Anteil der Studierenden aus
den Trägerkantonen blieb mit
Anzeige

zwei Dritteln stabil.
«Ein Studium an der FHNW ermöglicht dank des starken Praxisbezugs einen schnellen und
erfolgreichen Einstieg in den Beruf. Das ist ein grosser Vorteil sowohl für den Arbeitsmarkt, der
qualifizierte Fachkräfte braucht,
als auch für unsere Studierenden», erläutert Direktionspräsident Prof. Dr. Crispino
Bergamaschi. «Wir freuen uns
über die grosse Nachfrage, streben nach zehn wachstumsstarken Jahren nun jedoch eine
Konsolidierung an. Wir werden
unseren Fokus verstärkt auf qualitatives Wachstum ausrichten,
das sich konsequent an den Bedürfnissen von Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft orientiert».
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