Frequently Asked Questions
1) Wie werde ich Mitglied im UBRM-Alumni?
2) Ich bin bereits Mitglied im Alumni-Dachverband. Wie trete ich dem UBRM-Alumni bei?
3) Kostet der Beitritt zum UBRM-Alumni extra?
4) Ändert sich etwas an der Bezahlung bzw. dem Tarif?
5) Wie funktioniert das Kombinationsmodell bzw. die Kombinationsmitgliedschaft?
6) Was bietet mir der UBRM-Alumni, was mir der Alumni-Dachverband nicht eh schon bietet?
7) Woher bekomme ich Infos über den UBRM-Alumni, an wen kann ich mich mit Fragen zum UBRMAlumni wenden?
8) Ich will dem UBRM-Alumni nicht beitreten. Wie geht das?
9) Ich bin bereits Mitglied eines anderen Fachverbandes auf der BOKU. Kann ich zusätzlich Mitglied
im UBRM-Alumni werden?
1) Ich bin noch nicht Mitglied beim Alumni-Dachverband. Wie werde ich Mitglied im UBRMAlumni?
Die Anmeldung erfolgt über den Alumni-Dachverband. Diese kann entweder mittels
Formular eingebracht werden oder online über diesen Link:
http://alumni.boku.ac.at/alumni/mitgliedschaft.php
Eine Mitgliedschaft bei UBRM-Alumni alleine ist nicht möglich. Wer bei UBRM-Alumni
Mitglied werden möchte, tritt dem Alumni-Dachverband bei und wird bei Angabe der
Studienrichtung UBRM automatisch als Kombimitglied registriert. Eine Kombimitgliedschaft
bedeutet, dass man die Vorteile beider Mitgliedschaften in Anspruch nehmen kann, ohne
einen höheren Beitrag zu bezahlen als bei einer Einzelmitgliedschaft.
2) Ich bin bereits Mitglied beim Alumni-Dachverband. Wie trete ich dem UBRM-Alumni bei?
Alle Mitglieder des Alumni-Dachverbands, die UBRM als ihre Studienrichtung angegeben
haben, erhalten im Juni eine E-Mail, in der sie darüber informiert werden, dass sie
automatisch zusätzlich Mitglied im UBRM-Alumni werden. Sollten Sie eine
Kombimitgliedschaft ablehnen, genügt ein kurzes E-Mail oder Schreiben per Post an den
Alumni-Dachverband.
3) Kostet der Beitritt zum UBRM-Alumni extra?
Der Beitritt zum UBRM-Alumni kostet nicht extra. Der Tarif für die Kombimitgliedschaft ist
gleich hoch wie für eine Mitgliedschaft beim Alumni-Dachverband alleine.
4) Ändert sich etwas an der Bezahlung bzw. dem Tarif?
Nein, der Alumni-Dachverband übernimmt nach wie vor die Abwicklung der
Mitgliedsbeitragszahlungen und der Mitgliederorganisation. Bei Fragen zu Finanzen,
Studierendenermäßigungen, Tarifen etc. wenden Sie sich bitte weiterhin an den AlumniDachverband unter alumni(at)boku.ac.at.
5) Wie funktioniert das Kombinationsmodell bzw. die Kombimitgliedschaft?
Sie erhalten als Kombimitglied nach wie vor alle für Sie relevanten Inhalte (Newsletter,
Jobangebote, etc.) des Alumni-Dachverbandes. Zusätzlich genießen Sie die Vorteile der

Mitgliedschaft beim UBRM-Alumni, siehe Punkt 6. Somit entsteht für Sie ein kostenloser
Mehrwert Ihrer Mitgliedschaft.
6) Was bietet mir der UBRM-Alumni, was mir der Alumni-Dachverband nicht eh schon bietet?
Der UBRM-Alumni spezialisiert sich darauf, die UBRM-Community in Österreich und
international zu stärken und UBRM am Arbeitsmarkt zu einem höheren Bekanntheitsgrad zu
verhelfen. Der Verein bietet seinen Mitgliedern Veranstaltungen an und wird das Networking
unter UBRM-Studierenden und UBRM-AbsolventInnen sowie dem Arbeitsmarkt fördern. Eine
Auflistung unserer Ziele und Aufgaben finden sie unter:
https://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/alumniverband-careercenter/ubrm/test/zieleaufgaben/
7) Woher erhalte ich Infos über den UBRM-Alumni, an wen kann ich mich mit Fragen zum
UBRM-Alumni wenden?
Sollten Sie Fragen haben, können Sie uns via E-Mail können unter ubrm-alumni(at)boku.ac.at
kontaktieren. Der E-Mail-Account wird vom Vorstandsteam betreut. Eine kurze Vorstellung
des Teams finden sie hier:
(https://www.boku.ac.at/universitaetsleitung/rektorat/stabsstellen/alumniverband-careercenter/ubrm/test/team/)
Sollten Sie Fragen an ein bestimmtes Vorstandsmitglied haben, schreiben Sie bitte den
entsprechenden Namen in den Betreff der Nachricht.
Informationen rund um die Entstehung des UBRM-Alumni, kommende Events und mehr
erhalten Sie unter http://www.ubrm-alumni.boku.ac.at.
8) Ich will aus dem UBRM-Alumni austreten. Wie geht das?
Ein kurzes Mail an den Alumni-Dachverband unter alumni(at)boku.ac.at oder ein Schreiben
per Post reicht, um sich vom UBRM-Alumni abzumelden. Natürlich können Sie nach wie vor
Mitglied beim Alumni-Dachverband bleiben.
9) Ich bin bereits Mitglied eines anderen Fachverbandes an der BOKU. Kann ich zusätzlich
Mitglied im UBRM-Alumni werden?
Aus administrativen Gründen ist mehr als eine Kombimitgliedschaft leider nicht möglich.
Falls Sie allerdings mehr Wert auf eine Mitgliedschaft beim UBRM-Alumni als bei Ihrem
derzeitigen Fachverband legen, können Sie Ihren Änderungswunsch diesbezüglich durch ein
kurzes Schreiben oder eine E-Mail an alumni(at)boku.ac.at bekannt geben.

