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Willkommen!
Wir, die Fachschaft, freuen uns auf das kommende Semester und möchten alle
Erstsemestrigen und aus den Ferien Heimgekehrten im WS 2014 willkommen
heißen!
Habt ihr Fragen zum Studium, Probleme mit Professoren oder möchtet ihr
vielleicht genauer wissen, wer wir sind und was wir so alles tun, dann gibt es
einige Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu treten. Die Konventionellsten haben
wir hier für euch aufgelistet:
•
•
•
•
•

Homepage:
E-Mail:
Facebook:
Telefon:
Post-Anschrift:

www.fachschaft.biz
biz@tuwien.ac.at
www.facebook.com/BIZ.TUWien
01 58801 49559
TU Wien
Fachschaft Bauingenieurwesen E095
Karlsplatz 13
1040 Wien

• Oder falls ihr doch gerne persönlich mit uns plaudern möchtet, dann ist
der Weg ins Büro (Stiege 7, 3.Stock) nicht weit.
• Wenn ihr Interesse daran habt, selbst eure Ideen bei uns einzubringen,
dann seid ihr jederzeit herzlich eingeladen uns im Büro oder auf einer
unserer Vollversammlungen/Fachschaftsbesprechung (die nächste VV
findet am 07.10.14 um 18:00 statt) zu besuchen.
Eure Fachschaft .biz
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Wichtiges zum Semesterstart:
Skriptenbörse
Am 9. Oktober, von 15:00 bis 17:00 Uhr, findet im .biz - Lernraum eine
Skriptenbörse statt. Diese bietet dir die Möglichkeit deine alten Skripten und
Bücher loszuwerden oder unkompliziert gebrauchte Skripten und Bücher zu
kaufen.
Bring einfach deine alten Skripten vorbei und verkaufe oder verschenke sie an
deine jüngeren KollegInnen. Eine Buchpreisbindung gibt es hierbei von unserer
Seite aus natürlich nicht, angeregten Verhandlungen steht daher nichts im
Wege.
Semesteropening
Im Anschluss an die Skriptenbörse laden wir dich ein, in gemütlicher
Atmosphäre deine Mitstudierenden wiederzusehen. Beim Semesteropening
bietet sich wieder einmal die Möglichkeit, sich bei einem gemütlichen Bier und
Cola über Vergangenes und Zukünftiges auszutauschen.
CASIO ClassPad II Taschenrechner Sammelbestellung
Auch dieses Semester organisiert die Fachschaft wieder eine TaschenrechnerSammelbestellung, bei der du einen hochwertigen, für alle während des Studiu ms auftretenden Probleme qualifizierten Taschenrechner zu einem reduzierten
Preis erwerben kannst. Die Liste zum Eintragen liegt bis 16.10. im .biz Büro auf.
Wichtig dabei: Die Sammelbestellung kommt nur zustande, wenn sich
ausreichend viele Interessierte melden, also erzähl auch deinen
Mitstudierenden davon!
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