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Liebe	  Alumni,	  
	  
nach	  den	  Wetterwirren	  und	  Schneefall	  in	  den	  letzten	  Tagen,	  hoffen	  wir	  bald	  wieder	  einen	  
sonnigen	  und	  warmen	  Frühling	  begrüßen	  zu	  dürfen.	  Natürlich	  haben	  wir	  darauf	  keinen	  
Einfluss	  –	  worauf	  wir	  aber	  Einfluss,	  haben	  ist	  die	  Zukunft!	  Deshalb	  steht	  der	  im	  Oktober	  
stattfindende	  Start-‐Up-‐Tag	  unter	  dem	  Motto	  „Wir	  machen	  uns	  die	  Welt,	  wie	  sie	  uns	  gefällt!“	  
Gefallen	  gefunden	  an	  unserem	  Vorstandswirken	  haben	  zwei	  alumni,	  die	  uns	  seit	  einigen	  
Monaten	  tatkräftig	  unterstützen.	  Doch	  mehr	  dazu	  in	  den	  Kurzportraits!	  
Nicht	  zu	  verwechseln	  sind	  diese	  beiden	  Portraits	  natürlich	  mit	  unseren	  
AbsolventInnenportraits	  –	  diese	  Ausgabe	  haben	  wir	  wieder	  eines	  für	  euch.	  
Aus	  eurem	  Feedback	  zu	  unserer	  Vorstandsarbeit	  haben	  wir	  eine	  kurze	  Statistik	  für	  euch	  
aufbereitet,	  um	  zu	  zeigen	  ob	  und	  wenn	  ja	  wie	  zufrieden	  ihr	  mit	  unserer	  Arbeit	  seid.	  
Über	  all	  das	  und	  mehr	  lässt	  sich	  aber	  auch	  vortrefflich	  unter	  ehemaligen	  Studienkollegen,	  
Freunden	  und	  mit-‐alumni	  reden,	  weshalb	  wir	  im	  April	  wieder	  ein	  Netzwerktreffen	  



	   	   	  
	  

	  

veranstalten.	  Dort	  wird	  uns	  Gernot	  über	  seine	  Arbeit	  im	  Verbund	  erzählen.	  
	  
Von	  unserem	  UBRM-‐Tipp	  habt	  ihr	  vielleicht	  schon	  über	  andere	  Medien	  gehört,	  da	  der	  Jaus’n	  
Wrap	  derzeit	  oft	  im	  Fokus	  steht.	  Wenngleich	  die	  Nachfrage	  und	  damit	  die	  Lieferzeiten	  
ansteigen,	  wollen	  wir	  euch	  diese	  tolle	  Idee,	  um	  Einwegverpackungen	  zu	  reduzieren,	  ans	  Herz	  
legen!	  
	  
Nachträglich	  frohe	  Ostern	  und	  einen	  schönen	  Frühlingsbeginn,	  
Euer	  UBRM-‐Alumni	  Vorstandsteam	  

	  
	  UBRM	  Alumni	  meets	  Gernot	  Schittl	  

	  
Unser	  nächstes	  Netzwerktreffen	  wird	  am	  11.	  Mai	  um	  19:00	  im	  Café	  Votiv	  mit	  unserem	  
Gernot	  Schittl	  stattfinden.	  Dabei	  habt	  ihr	  wieder	  die	  Möglichkeit	  den	  Erzählungen	  von	  
Gernot	  zu	  lauschen	  und	  euch	  im	  gemütlichen	  Rahmen	  mit	  UBRM-‐AbsolventInnen	  
auszutauschen.	  
	  
DI	  Gernot	  Schittl	  hat	  das	  Masterstudium	  UBRM	  mit	  den	  Schwerpunkten	  Erneuerbare	  
Energien	  und	  Abfallwirtschaft	  absolviert.	  Seit	  2012	  ist	  er	  bei	  Verbund	  für	  die	  technische	  
Betriebsführung	  von	  Windkraftanlagen	  zuständig	  und	  ist	  Umweltbeauftragter	  für	  den	  
Bereich	  Windkraft.	  
	  
Ziel	  unserer	  Netzwerktreffen	  ist	  es,	  unsere	  Mitglieder	  zu	  vernetzen,	  da	  bei	  so	  einem	  
vielfältigen	  und	  diversen	  Studium	  die	  Tätigkeitsbereiche	  schon	  während	  des	  Studiums	  und	  
vor	  allem	  im	  Berufsleben	  oft	  sehr	  unterschiedlich	  sind.	  Wenn	  ihr	  neugierig	  auf	  alte	  Bekannte	  
und	  neue	  Gesichter	  seid,	  dann	  kommt	  doch	  am	  11.	  Mai	  auf	  einen	  Sprung	  bei	  uns	  vorbei!	  
	  
Weitere	  Infos	  findest	  du	  auf	  unserer	  Homepage,	  Facebook	  und	  unter	  
ubrm.alumni@boku.ac.at.	  	  
	  	  

	  
UBRM-‐Alumni	  Feedback:	  do	  it	  that	  way!	  

	  
Do	  it	  that	  way	  –	  nach	  diesem	  Motto	  haben	  wir	  euch	  zu	  Jahresende	  und	  Jahreswechsel	  um	  
euer	  Feedback	  an	  das	  Vorstandsteam	  gebeten.	  	  Wir	  möchten	  uns	  noch	  einmal	  ganz	  herzlich	  
für	  die	  Teilnahme	  bedanken	  und	  geben	  euch	  nun	  eine	  kurze	  Zusammenfassung.	  
	  
Die	  Umfrage	  hat	  gezeigt,	  dass	  für	  euch	  Mitglieder	  das	  Bekanntmachen	  von	  UBRM	  am	  
Arbeitsmarkt	  und	  das	  Vernetzen	  im	  Vordergrund	  stehen.	  Auch	  die	  Organisation	  von	  
Veranstaltungen	  ist	  für	  euch	  wichtig.	  	  
Das	  bestätigt	  uns	  in	  der	  Fortführung	  der	  Netzwerktreffen.	  Denn	  die	  Umfrage	  hat	  auch	  
gezeigt,	  dass	  76%	  unserer	  Mitglieder	  bereits	  an	  diesen	  teilnehmen.	  	  



	   	   	  
	  

	  

Dem	  Wunsch	  nach	  Veranstaltungen	  werden	  wir	  mit	  einer	  großen	  Veranstaltung	  zum	  Thema	  
Start-‐Up	  nachkommen.	  Mehr	  dazu	  im	  Artikel	  „Start-‐Up	  Tag:	  Wir	  machen	  uns	  die	  Welt,	  wie	  
sie	  uns	  gefällt“	  in	  diesem	  Update!	  	  
Auch	  werden	  wir	  uns	  dem	  Anliegen,	  UBRM	  am	  Arbeitsmarkt	  bekannter	  zu	  machen,	  
annehmen	  und	  daran	  arbeiten.	  	  
Schön	  zu	  hören	  ist,	  dass	  sich	  80%	  unserer	  Mitglieder	  ausreichend	  informiert	  fühlen.	  Solltet	  
ihr	  trotzdem	  Fragen	  haben,	  scheut	  euch	  nicht	  mit	  uns	  in	  Kontakt	  zu	  treten.	  Einfach	  ein	  E-‐
Mail	  an	  ubrm-‐alumni@boku.ac.at	  und	  wir	  werden	  versuchen	  eure	  Frage	  zu	  beantworten!	  

	  
Absolventenportrait	  

	  
Auch	  dieses	  Mal	  haben	  wir	  wieder	  ein	  Absolventenprotrait	  für	  euch.	  Viel	  Spaß	  beim	  Lesen!	  
Weitere	  AbsolventInnenportraits	  findet	  ihr	  hier	  auf	  unserer	  Homepage.	  	  
	  
	  
Martin	  Höher,	  DI	  
	  
	  
Aktuelle	  Tätigkeit:	  Wissenschaftlicher	  Mitarbeiter	  bei	  der	  
Österreichischen	  Energieagentur	  
	  
	  
	  
Was	  ist	  UBRM	  für	  dich?	  

Umwelt-‐	  und	  Bioressourcenmanagement	  ist	  für	  
mich	  eine	  sehr	  gute	  Basisausbildung,	  welche	  den	  Studierenden	  breit	  gefächertes	  
Wissen	  vermittelt	  und	  vielseitig	  auf	  die	  Herausforderungen	  in	  der	  Praxis	  vorbereitet.	  

	  
Was	  machst	  du	  in	  deinem	  Job?	  

Ich	  erstelle	  wissenschaftliche	  Studien	  zu	  Fragestellungen	  aus	  den	  Bereichen	  Energie,	  
natürliche	  Ressourcen	  und	  Sozioökonomie.	  Sie	  dienen	  vornehmlich	  der	  Beratung	  
politischer	  Entscheidungsträger,	  Interessensverbänden	  und	  Stakeholdern	  aus	  der	  
Wirtschaft.	  

	  
Was	  hat	  dir	  UBRM	  dafür	  gebracht?	  

Das	  (Bachelor-‐)Studium	  ermöglichte	  mir	  einen	  guten	  thematischen	  Überblick	  über	  
den	  Themenbereich	  und	  erleichterte	  mir	  die	  Wahl	  von	  Vertiefungen	  und	  des	  
späteren	  beruflichen	  Werdegangs.	  

	  
Was	  empfiehlst	  du	  UBRM-‐Studierenden?	  

Die	  Zeit	  während	  des	  Studiums	  gut	  nutzen	  um	  Fachwissen	  und	  Kontakte	  für	  den	  
späteren	  Berufsweg	  aufzubauen.	  

	  
Herzlichen	  Dank	  an	  Martin	  Höher	  für	  deine	  Unterstützung	  und	  das	  bereitwillige	  Teilen	  
deiner	  Erfahrungen!	  
	  
	  



	   	   	  
	  

	  

Interesse	  +	  Mitarbeit	  =	  Zuwachs	  
	  

Das	  UBRM-‐Alumni	  Vorstandsteam	  hat	  durch	  das	  Interesse	  von	  zwei	  neugierigen	  UBRM	  
Studenten,	  die	  schrittweise	  Integration	  in	  die	  Vereinsarbeit	  durch	  regelmäßige	  Jour	  Fixe	  und	  
einem	  Planungsseminar	  Zuwachs	  erhalten!	  Wir	  freuen	  uns	  über	  das	  überaus	  große	  
Engagement	  und	  Interesse	  von	  Georg	  Weber	  und	  Thomas	  Eberhard	  und	  heißen	  sie	  in	  
unserem	  Vorstandsteam	  herzlich	  willkommen!	  Sie	  werden	  sich	  nun	  auch	  kurz	  bei	  euch	  
vorstellen:	  	  
	  
Georg	  Weber:	  

	  
	  
„Als	  vergleichsweise	  junger	  Studiengang	  kann	  UBRM	  (noch)	  nicht	  auf	  
ein	  derart	  umfangreiches	  Absolventen-‐Netzwerk	  wie	  alteingesessene	  
BOKU-‐Absolventenverbände	  zurückgreifen.	  Genau	  das	  zu	  ändern	  ist	  
mein	  Ziel!	  Unser	  junges	  Team	  arbeitet	  für	  euch	  unermüdlich	  daran	  
UBRM	  am	  Arbeitsmarkt	  bekannter	  zu	  machen,	  Studenten	  und	  
Absolventen	  zu	  vernetzten	  und	  weitere	  spannende	  Projekte	  zu	  
realisieren.“	  
	  
	  

	  
	  
Thomas	  Eberhard:	  

	  
„Den	  StudentInnen	  und	  AbsolventInnen	  die	  Möglichkeit	  bieten	  sich	  
untereinander	  zu	  vernetzen	  und	  über	  das	  Studium	  hinaus	  in	  Kontakt	  
zu	  bleiben	  ist	  mir	  ein	  persönliches	  Anliegen.	  Trotz	  aller	  sozialer	  
Medien	  ist	  der	  persönliche	  Austausch	  –	  wie	  beispielsweise	  bei	  
unseren	  Netzwerktreffen	  –	  ein	  wichtiger	  zwischenmenschlicher	  
Bestandteil	  und	  eine	  tolle	  Möglichkeit	  alte	  Bekannte	  wiederzusehen	  
und	  neue	  Bekanntschaften	  zu	  knüpfen.	  Das	  ist	  einer	  der	  Gründe	  
warum	  ich	  mich	  für	  den	  UBRM-‐Alumni	  engagiere.“	  
	  

	  
Start-‐Up	  Tag:	  Wir	  machen	  uns	  die	  Welt	  wie	  sie	  uns	  gefällt	  

	  
In	  Kooperation	  mit	  dem	  ECN	  und	  dem	  SIC!	  veranstaltet	  der	  UBRM	  alumni	  am	  10.10.2017	  
einen	  Start-‐Up-‐Tag	  unter	  dem	  Motto	  „Create	  the	  future	  –	  wir	  machen	  uns	  die	  Welt,	  wie	  sie	  
uns	  gefällt“.	  
Bis	  jetzt	  sind	  wir	  noch	  in	  der	  Planung,	  können	  aber	  bereits	  verraten,	  dass	  es	  Markstände	  
geben	  wird,	  wo	  Start-‐Ups	  mit	  BOKU-‐Bezug	  (nicht	  nur	  UBRM-‐Start-‐Ups)	  vertreten	  sein	  
werden,	  eine	  spannende	  Podiumsdiskussion,	  dazwischen	  Workshops	  und	  eine	  kleine	  
Auflockerung	  sowie	  ein	  Abend-‐Öko-‐Buffet.	  Starten	  wird	  das	  Event	  mittags	  und	  bis	  abends	  
dauern.	  Also	  haltet	  euch	  den	  (Nachmit)Tag	  schon	  mal	  frei!	  
Weitere	  Informationen	  folgen	  in	  dem	  nächsten	  Update	  und	  in	  den	  kommenden	  ÖH-‐	  und	  
BOKU-‐Zeitschriften!	  Stay	  tuned!	  



	   	   	  
	  

	  

PS:	  Falls	  ihr	  bei	  einem	  BOKU	  nahen	  Start-‐Up	  arbeitet	  und	  gerne	  dabei	  sein	  würdet	  oder	  ihr	  
ein	  Start-‐Up	  mit	  BOKU-‐Bezug	  kennt,	  das	  zum	  Thema	  passt	  und	  ihr	  uns	  unbedingt	  ans	  Herz	  
legen	  würdet,	  dann	  schreibt	  einfach	  eine	  Mail	  mit	  kurzer	  Zusammenfassung	  der	  Idee	  des	  
Start-‐Ups	  unter	  dem	  Betreff	  „Start-‐Up-‐Tag“	  an	  ubrm-‐alumni@boku.ac.at!	  	  
	  

	  
UBRM-‐Tipp:	  Jaus’n	  Wrap	  

	  
Jaus’n	  Wrap	  ist	  die	  nachhaltige	  und	  wiederverwendbare	  Alternative	  zu	  Alufolie,	  
Frischhaltefolie	  und	  Plastikbehälter.	  Genau	  genommen	  handelt	  es	  sich	  um	  ein	  wachs-‐	  und	  
harzgetränktes	  Bienenwachstuch,	  das	  du	  über	  deine	  Speisen	  aber	  auch	  zum	  Beispiel	  über	  
Salatschüsseln	  geben	  kannst	  um	  deine	  Lebensmittel	  frisch	  zu	  halten.	  	  
Hergestellt	  wird	  das	  Bienenwachstum	  in	  einem	  Familienbetrieb	  im	  Waldviertel!	  	  
	  
Bei	  Interesse	  sieh	  dir	  doch	  die	  Homepage	  (www.jausnwrap.at)	  an.	  
	  


