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Tä tigkeitsbericht UBRM-Alumni 

Juli 2019 –  Juni 2020 

Integriert in den Alumni Dachverband der BOKU bietet UBRM-Alumni als selbstständiger Fachverein 

die Chance auf Vernetzung, Austausch und Verbundenheit während und nach der eigenen 

Studienzeit hinaus. Der regelmäßige Kontakt zu den Mitgliedern sowie diverse Veranstaltungen 

sollen helfen, das bereits bestehende UBRM-Netzwerk zu erweitern. Darüber hinaus ist es den 

verantwortlichen Personen ein großes Anliegen, das eigene Studium potenziellen Arbeitgeber/innen 

schmackhaft zu machen sowie berufliche Perspektiven für die Mitglieder aufzuzeigen. 

Medienaktivitäten 
 

Seit September 2018 werden die Social-Media-Kanäle monatlich abwechselnd vom Vorstandsteam 

betreut, die Frequenz der geposteten Inhalte ist dabei auf Facebook mehrmals wöchentlich, um ein 

größeres Interesse an der Facebook-Seite zu erzeugen. 

Homepage 
Eingebettet in die Website der Universität für Bodenkultur betreut der UBRM-Alumni seine eigene 

Homepage. Neben Informationen zum Verein und Vorstandsteam, dessen Ziele und Angebote finden 

sich hier Veranstaltungsankündigungen und Berichte über vergangene Aktivitäten. Die Webseite klärt 

außerdem Fragen zur Mitgliedschaft, enthält sämtliche Ausgaben unseres Newsletters, Fachartikel, 

ein Pressespiegel, Portraits und Statements von AbsolventInnen sowie wichtige Links und Kontakte. 

Die Homepage wird vom Vorstandsteam des UBRM-Alumni verwaltet und regelmäßig aktualisiert: 

www.ubrm-alumni.boku.ac.at. 

Facebook 
Über die eigene Facebookseite (www.facebook.com/ubrm.alumni) wollen wir zusätzlich über unsere 

Aktivitäten informieren und News für UBRM-AbsolventInnen bieten. Außerdem sind die Mitglieder 

und FreundInnen des UBRM-Alumni herzlich eingeladen, ihre Beiträge auf der gemeinsamen 

Plattform zu teilen und diese zur Vernetzung zu nützen. 

Mit Stand 13.04.2020 gefällt der UBRM Alumni auf Facebook 816 Personen. 

LinkedIn 

Seit dem Jahr 2018 ist der UBRM-Alumni auch auf LinkedIn zu finden. Unter 

https://www.linkedin.com/in/ubrm-alumni/ wird ein Netzwerk aufgebaut, damit sich dort UBRM-

Alumni miteinander vernetzen und die große Gemeinschaft nutzen können! Mit Stand 13.04.2020 

haben wir 525 Kontakte auf LinkedIn. 

Instagram 

Seit Anfang 2020 hat der UBRM-Alumni auch einen Instagram Kanal, dieser ist unter 

https://www.instagram.com/ubrmalumni/ zu finden. Mit Stand 13.04.2020 haben wir dort 10 

Beiträge, 109 AbonnentInnen und 183 Abos. 

http://www.ubrm-alumni.boku.ac.at/
http://www.facebook.com/ubrm.alumni
https://www.linkedin.com/in/ubrm-alumni/
https://www.instagram.com/ubrmalumni/
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Podcast 

Der Podcasts-Kanal „Hör mal wer die Welt verändert“ hat zusammen mit Katharina König und Simon 

Huber im Januar eine Folge aufgenommen, die sich um UBRM und den UBRM-Alumni dreht. Der 

Podcast ist unter folgendem Link abrufbar: https://soundcloud.com/user-628933219/boku-ubrm-im-

portrait-im-gesprach-mit-dem-ubrm-alumni-verein 

Update 
Um die Mitglieder über aktuelle Entwicklungen und anstehende Veranstaltungen des Vereins am 

Laufenden zu halten, versendet der UBRM-Alumni vierteljährlich das Alumni-Update via E-Mail.  

Schwerpunktthemen sind: 

• Termine & Veranstaltungen 

• Vereinstätigkeiten 

• Statements von AbsolventInnen 

• Fachbeitrag zu UBRM 

• ÖWAV-Veranstaltungstipps / -Fortbildungstipps 

• UBRM-Tipp 

Alle Beiträge können im Archiv angesehen werden: https://boku.ac.at/ubrm-alumni/ubrm-alumni-

newsletter/archiv. 

Mailings 
Bei dringenden Informationen oder wichtigen Ankündigungen kontaktieren wir unsere Mitglieder 

über zusätzliche Mailaussendungen. 

Artikel in anderen Magazinen und Zeitschriften 
Der Vorstand ist bemüht, Informationen und Neuigkeiten des UBRM-Alumni auch über BOKU-weite 

Kanäle zu verbreiten. In den Magazinen der Universität für Bodenkultur / des Alumni Dachverbands 

der BOKU und der ÖH BOKU sind mehrere Berichte über die Aktivitäten des UBRM-Alumni 

erschienen. 

Im Laufe des vergangenen Jahres wurde die bereits 2018 begonnene Artikelreihe fortgesetzt, in der 

die unterschiedlichen Master-Spezialisierungen und einige in diesen Bereichen tätigen Alumni 

vorgestellt werden. 

Kooperationen 
Der UBRM Alumni steht im engen Austausch mit dem Alumnidachverband der BOKU und der 

Studienvertretung UBRM. Ziel ist es, verschiedene Aktivitäten zu koordinieren, optimal aufeinander 

abzustimmen und gemeinsame Tätigkeiten zu planen. Neben Kooperationen im Rahmen von 

Veranstaltungen unterstützen sich die Organisationen insbesondere bei der Bewerbung relevanter 

Aktivitäten sowie bei der Berichterstattung. Zusätzlich wird bei Veranstaltungen in Form von 

Sachspenden auf Kooperationspartner zurückgegriffen. 

Mit teach4austria wurde auch dieses Jahr wieder kooperiert – Neuigkeiten über beispielsweise das 

Fellowprogramm wurden über den UBRM Alumni weiterverteilt. 

https://soundcloud.com/user-628933219/boku-ubrm-im-portrait-im-gesprach-mit-dem-ubrm-alumni-verein
https://soundcloud.com/user-628933219/boku-ubrm-im-portrait-im-gesprach-mit-dem-ubrm-alumni-verein
https://boku.ac.at/ubrm-alumni/ubrm-alumni-newsletter/archiv
https://boku.ac.at/ubrm-alumni/ubrm-alumni-newsletter/archiv


3 
 

Veranstaltungen 

Netzwerktreffen 
Im Rahmen regelmäßiger Netzwerktreffen möchte der Verein Raum für Vernetzung,  

Erfahrungsaustausch und gegenseitiges Kennenlernen bieten. Dafür organisiert das Vorstandsteam 

jedes Semester mehrere Treffen, bei denen interessierte Personen den UBRM-Alumni, dessen 

Mitglieder und andere KollegInnen näher kennenlernen können. Es wird versucht, bei jedem 

Netzwerktreffen eine Person kurz über ihre berufliche Situation und ihren Werdegang berichten zu 

lassen, um so ein diverses Bild von UBRM aufzuzeigen und damit sich die UBRM-AbsolventInnen 

besser vernetzen können. 

Obwohl sich das UBRM-Alumni Netzwerktreffen in erster Linie an AbsolventInnen richtet, sind auch 

Studierende herzlichst eingeladen! 

Ziel ist es, mit Hilfe der Netzwerktreffen ein beständiges Netzwerk aufzubauen und gemeinsam zu 

einem thematischen Schwerpunkt des Abends zu diskutieren. Außerdem sind bei diesen 

Gelegenheiten Ideen, Wünsche und konkrete Vorschläge für zukünftige Projekte des UBRM-Alumni 

jederzeit willkommen. Wir freuen uns auf rege Beteiligung und spannende Gespräche rund um 

Themen die uns bewegen! 

Bei der Lokalwahl für die Netzwerktreffen haben wir darauf geachtet, ein Lokal auszuwählen, indem 

wir einen relativ ruhigen Nichtraucherraum für uns haben. Die Lage sollte auch recht zentral bzw. mit 

den Öffis gut zu erreichen sein. Ebenso sollte für die Reservierung keine Miete o.Ä. bezahlt werden 

müssen, um das Budget des UBRM-Alumni nicht damit zu belasten. Nach guten Erfahrungen im Cafe 

Votiv, in dem der fensterlose Raum jedoch als nicht so angenehm empfunden wurde, wurde für 

weitere Netzwerktreffen zum „Gustl kocht“ gewechselt, wo ein eigens mit Glas abgetrennter, sehr 

offen und warm gestalteter Raum genügend Platz für ein entspanntes Netzwerktreffen bietet. Leider 

wurde „Gustl kocht“ geschlossen, womit als Interimslösung wieder das Cafe Votiv genutzt wurde. 

22. UBRM-Alumni-Netzwerktreffen 

Mittwoch, 01. Oktober 2019 um 18 Uhr 

Cafe Votiv, Reichsratsstraße 17, 1010 Wien 

Marianne Zeyringer arbeitet als Associate Professor in Renewable Energy Systems an der Universität 

Oslo. Von 2013 bis 2019 war sie Senior Research Associate an der UCL. Davor arbeitete sie am 

Forschungszentrum der europäischen Kommission (JRC) in Petten. Weiters verbrachte Marianne 

Forschungsaufenthalte am IIASA und Lawrence Berkeley National Laboratory. 

https://www.facebook.com/events/2348181375278854/ 

23. UBRM-Alumni-Netzwerktreffen 

Mittwoch, 03. Dezember 2019 um 18:30 Uhr 

Cafe Votiv, Reichsratsstraße 17, 1010 Wien 

Seit Abschluss des Studiums 2016, arbeitet Kathrin Höfferer für die Interessensvertretung der 

österreichischen Papier- und Zellstoffindustrie. Als Referentin für Energie- und Umweltpolitik ist sie 

insbesondere für die Themenfelder Erneuerbare Energie, Umwelt- und Klimapolitik zuständig. Seit 

2018 leitet sie den technischen Verein der Organisation als zweite Geschäftsführerin. 

https://www.facebook.com/events/2348181375278854/
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https://www.facebook.com/events/453500598634175/ 

24. UBRM-Alumni-Netzwerktreffen 

Mittwoch, 06. Februar 2020 um 18:30 Uhr 

Cafe Votiv, Reichsratsstraße 17, 1010 Wien 

Seit 2017 leitet Johannes Traxler die KLAR! Freistadt und seit 2019 die Klima- und 

Energiemodellregion (KEM) Freistadt, beides Programme, die vom Klima- und Energiefonds gefördert 

werde. Zusätzlich hat Johannes mit der Antragstellung und Koordination weiterer Projekte (LEADER, 

INTERREG, KLIEN) betraut. 

https://www.facebook.com/events/2423965987917027/ 

25. UBRM-Alumni-Netzwerktreffen 

Dienstag, 21. April 2020 um 18:00 Uhr 

Online, via Zoom 

Bevor Stefanie Roithmayr bei der Wiener Wirtschaftsagentur Mai 2019 als Technology Expertin tätig 

war, war sie nach ihrem Master auf der BOKU bei Schöberl & Pöll GmbH als Expertin für 

Zertifizierungen angestellt. Das Wissen, dass Sie sich in den knapp 3 Jahren aufgebaut hat, hilft ihr 

jetzt bei der Wirtschaftsagentur, bei der Sie u.A. die Beratung von Unternehmen, Organisation von 

Events und Vorbereitung von technischen Berichten als Aufgaben innehat. 

Das Event hat aufgrund der Corona-Umstände via Zoom stattgefunden. 

https://www.facebook.com/events/244105166711396/permalink/249707072817872/ 

Mach mit 

Im Rahmen des neuen Konzepts „Mach mit“ wollen wir den UBRM-Alumni etwas öffnen, mehr 

Einblicke in die Arbeit geben und Menschen motivieren, hinein zu schnuppern und eventuell eigene 

Projekte mit uns umzusetzen oder uns zu unterstützten. 

Das erste „Mach mit“ fand am 10. Dezember 2019 statt: 

1.  Mach mit 

Mittwoch, 10. Dezember 2019 um 18:30 Uhr 

Mill, Millergasse 32, 1060 Wien 

Das erste Mach mit fand im Mill statt, es gab einen weiteren Gast abseits des Vorstandsteams. 

https://www.facebook.com/events/2252800688350872/  

Teilnahme an BOKU-Veranstaltungen 
Als Vertretung der Absolventinnen und Absolventen der Studien für Umwelt- und 

Bioressourcenmanagement erhält der UBRM-Alumni regelmäßig Einladungen zu  Veranstaltungen 

der BOKU, der Studienvertretung UBRM sowie des Alumnidachverbands. Zumindest ein 

Vorstandsmitglied war bei den folgenden Veranstaltungen vertreten: 

https://www.facebook.com/events/453500598634175/
https://www.facebook.com/events/2423965987917027/
https://www.facebook.com/events/244105166711396/permalink/249707072817872/
https://www.facebook.com/events/2252800688350872/
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• BOKU-Alumni-Tag, Generalversammlung des Alumnidachverbands (10. 09. 2019) 

• Verteilung von Info-Zetteln beim UBRM-EST (Wintersemester) in den Ersti-Sackerln 

Bei den Alumni Vorstandssitzungen konnte keines der Vorstandsmitglieder teilnehmen, da diese 

untertags sind und alle arbeiten müssen. Es wurde dahingehend angeregt, dass zukünftige Alumni 

Vorstandssitzungen später am Nachmittag stattfinden, damit eine zukünftige Teilnahme ermöglicht 

wird. 

Präsentation des UBRM-Alumni vor Studierenden & Feedback und 

Meinungen im Rahmen von Vorlesungen 

Seit dem Sommersemester 2017 präsentiert sich der UBRM-Alumni im Rahmen von zwei 

Lehrveranstaltungen vor Studierenden. 

Um die Bachelor-Studierenden anzusprechen, gibt es eine Präsentation im Rahmen der (Pflicht-)LVA 

„Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit“ bei Monika Kobzina. 

Für Master-Studierende sollten Inhalte in der UBRM-Master-(Pflicht-)Lehrveranstaltung 

„Fallorientierte Methoden qualitativer Forschung: Konzeption und Analyse“ präsentiert werden. 

Dadurch sollen die Studierenden über Möglichkeiten, Angebote und die Mitgliedschaft im UBRM 

Alumni informiert werden. Um hierbei jedoch nicht nur eine einseitige Präsentation zu haben, 

werden die Studierenden einbezogen, indem ihnen Fragen gestellt werden; ob sie UBRM kennen, 

wenn ja woher und wenn nein, was besser gemacht werden könnte. So können auch Ideen für neue 

Projekte gesammelt werden. 

Bei den bisherigen Präsentationen war das Feedback sehr positiv und viele der Vorschläge aus dem 

Publikum wurden bereits umgesetzt, befinden sich in der Umsetzung oder wurden zumindest im 

Vorstandsteam lange diskutiert. Leider können aus Kosten-, -Zeit oder Zuständigkeitsgründen nicht 

alle Ideen umgesetzt werden. Das Format wird generell gut angenommen und die 

Lehrveranstaltungen war gut besuchen, weshalb diese Aktivitäten auch im nächsten Jahr fortgeführt 

werden.  

Beratung und Kontaktstelle für AbsolventInnen und Interessierte 
Der Vorstand verwaltet den gemeinsamen E-Mail Account des Vereins. Dieser wird nicht nur für die 

Kommunikation nach außen genützt, sondern dient auch als erste Anlaufstelle für Fragen unserer 

Mitglieder, BOKU-Studierenden und AbsolventInnen sowie sonstigen interessierten Personen. 

Außerdem freuen wir uns jederzeit über Vorschläge und Anregungen an ubrm-alumni@boku.ac.at. 

Projekt IBES – Initiativbewerbung eines Studiums 
Ziel des Projekt IBES ist es, gezielt auf einzelne Firmen, die Jobs für UBRM-Alumnis anbieten 

(könnten), zuzugehen und eine auf die Firma maßgeschneiderte Empfehlung des Studiums und 

Informationen darüber abzugeben, um den Bekanntheitsgrad von UBRM am Arbeitsmarkt zu 

erhöhen. Firmen können andererseits über uns in Kontakt mit UBRM-Alumnis treten. 

Während das Projekt IBES über die vergangenen Jahre gelaufen ist, kamen nur vereinzelte 

Rückmeldungen von Firmen. Da das Projekt IBES sehr viel zeit beansprucht, wurden nur wenige 

Firmen zusätzlich kontaktiert. 

mailto:ubrm-alumni@boku.ac.at
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Da UBRM am Arbeitsmarkt inzwischen – auch durch Feedback von ArbeitgeberInnen – angekommen 

ist, ist damit aber auch gleichzeitig die „Legitimation“ des Projekts IBES hinfällig. Unterlagen und 

Kontakte, die dadurch entstanden sind, werden aber nach wie vor weiter genutzt. 

Mentoring Programm 
Nachdem das Mentoring Programm zwar gut angekommen ist, die Nachfrage aber gering war, wird 

das MP bis auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Für weitere MP ist die Grundlage damit aber bereits 

gelegt und bei der Organisation des nächsten MPs kann auf bestehende Unterlagen zurückgegriffen 

werden. 

Projekt AM – AbsolventInnen-Mapping 
Das Projekt AbsolventInnen Mapping (AM) wurde bereits vor 3 Jahren begonnen und konnte Ende 

2019 umgesetzt werden. Jedes Mitglied des Alumni (nicht nur UBRM, auch die anderen 

Vereine/Verbände) kann sich über den Mitgliederbereich des Alumni Dachverbandes in die AM 

eintragen & diese auch einsehen. Die Eintragung ist hier rein optional, es werden keine Daten 

automatisch übertragen, womit alle datenschutzrechtlichen Problematiken wegfallen. 

Mitgliederzahlen 

Mit 13.04.2019 hat der UBRM-Alumni 354 Mitglieder. Die Mitgliederzahlen wachsen damit stetig um 

einen zweistelligen Prozentsatz, von Jahr zu Jahr. 

Maßnahmen im Zuge der Corona-Krise 

Im Zuge der Umstände rund um die Quarantäne hat auch der UBRM-Alumni einige Aktivitäten 

überdacht und abgeändert. Eine für Juni geplante Exkursion wurde auf nächstes Jahr verschoben, ein 

geplantes Event für Juni abgesagt. Das Netzwerktreffen am 28. April 2020 fand digital über zoom 

statt, inklusive einer Anmeldung über Eventbrite. 

Die Vorträge in den Lehrveranstaltungen wurden im WS19/20 im Rahmen der Bachelor-LVA von 

Simon Huber durchgeführt, im SS20 wurden etwaige Vorträge aufgrund der Umstände ausgesetzt. Zu 

einer Online-Umsetzung dieser wurde ein Google-Doc-Formular erstellt, über das Studierende ihr 

Feedback geben können und das als Äquivalent für die Präsenzeinheiten gelten soll. 

Die JourFixe, in denen das Vorstandsteam aktuelle Projekte bespricht, wurden ebenfalls auf Online-

Plattformen verlegt, beispielsweise Zoom. 


