Leitfaden zum Übergang in den btS-Alumni e.V. - “Stay connected!”
Mit dem Ende des Studiums und/oder der Promotion ändert sich so Einiges im Leben. Auch
für Dein btSler-Dasein bringt der Wechsel ins richtige Berufsleben Veränderungen mit sich.
Es bedeutet jedoch keineswegs, dass Du Dich von der btS komplett verabschieden musst!
Als Mitglied des Vereins Alumni der biotechnologischen Studenteninitiative (btS Alumni)
e.V. kannst Du Dich weiter engagieren und auch von dem stetig wachsenden Netzwerk
profitieren.
Was passiert also alles beim Übergang vom aktiven btSler in den Alumni-Verein?

1. Der Wechsel in den Alumni-Verein
Wenn Du Dein Studium oder die Promotion beendet hast, besteht der Übergang in den
Alumni-Verein aus drei Schritten:
(1) Abmeldung bei der btS e.V. und
(2) Anmeldung im Verein btS Alumni e.V.
Um den Arbeitsaufwand für Dich möglichst gering zu halten, haben wir alle dafür nötigen
Dokumente zusammengefasst.
(3) Trete der Xing Gruppe btS Alumni e.V. bei
https://www.xing.com/communities/groups/bts-alumni-ev-b423-1058982/posts
Zu 1) Schicke eine kurze Notiz an die btS Mitgliederverwaltung mitgliederverwaltung@btsev.de mit der formlosen Kündigung der Mitgliedschaft.
Zu 2) Melde Dich einfach kurz bei der Mitgliederverwaltung der btS Alumni e.V.
(mitgliederverwaltung@btS-Alumni.de). Die zuständige Person wird Dir den nötigen Antrag
schicken und kann Dir bei allen Fragen dazu helfen. Du kannst aber auch gleich selbst
einen Alumni-Mitgliedsantrag von unserer Homepage herunterladen (https://alumni.btsev.de/fileadmin/images/content/alumni/2016/
Mitgliedsantrag_btS-Alumni.pdf) und ausfüllen. Gib dabei bitte eine langfristig gültige
private E-Mail-Adresse an, die Du regelmäßig abrufst, also keine Firmen- oder
Hochschuladresse und keine Adresse die auf @btS-eV.de endet.
Bitte fülle den Eintrag lückenlos aus, um eine zügige Bearbeitung zu ermöglichen und
schicke ihn per Post an die darauf angegebene Anschrift. Alternativ kannst Du den
ausgefüllten und unterschriebenen Antrag auch einscannen und digital an
mitgliederverwaltung@btS-Alumni.de schicken.
Zu 3) Die Xing Gruppe dient der internen Kommunikation und Vernetzung der Mitglieder.
Neben dem monatlichen Newsletter per Mail werden dort die bevorstehenden Events
angekündigt, sowie eine Diskussionsplattform geboten.

2. Ansprechpartner und Infos
Neben der Mitgliederverwaltung kannst Du Dich auch gerne direkt beim aktuellen
Alumnivorstand melden: AV@btS-Alumni.de. Wir helfen Dir gern weiter und verwalten
bzw. koordinieren das Alumni-Netzwerk, sowie alle Kooperationen mit der btS.
Infos findest Du auch auf unserer Alumni-Homepage unter https://alumni.bts-ev.de.

3. Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag bei den btS Alumni beträgt 40 € pro Jahr. Dem Mitgliedsantrag ist
auch ein Formular für den Einzug per Lastschriftverfahren angehängt. So kann Dein Beitrag
auch weiterhin unkompliziert zum Jahresbeginn eingezogen werden.
Die Beiträge können als Spenden steuerlich geltend gemacht und abgesetzt werden. Wenn
Du das wünschst, setz dich mit der Mitgliederverwaltung in Verbindung.

4. btS-Mailadressen, Sharepoint und Newsletter-Verteiler
Mit dem Übergang in den Alumniverein, endet auch Dein Zugang zum btS-Sharepoint.
Deine btS Mailadresse bleibt allerdings erhalten, wenn du dem btS Alumniverein beitrittst.
So erhälts Du weiterhin die Mails deiner bisherigen btS Geschäftsstelle . Die btS Shortnews
erhälts du allerdings zukünftig nicht mehr.
Auf Anfrage an die Alumni Mitgliederverwaltung (mitgliederverwaltung@btSAlumni.de) kann Dir auch eine @bts-Alumni.de Mailadresse angelegt werden, mit der
Du Zugriff auf Teams sowie den Alumni Sharepoint bekommst. Das bietet sich vor allem
für diejenigen an, die sich in den verschiedenen AG engagieren möchten.
Außerdem erhältst Du in Zukunft anstatt der wöchentlichen Shortnews einmal im Monat
den Alumni-Newsletter. Das alles erledigt die Mitgliederverwaltung für dich und Du
brauchst selbst nichts weiter tun.

Wie kannst du dich im btS Alumni Verein engagieren?
btS Alumni Business Days (Mitgliederversammlung)
Die Alumni Business Days (ABD) sind das Alumni Highlight des Jahres. Das Event ist eine
exklusive Networking Veranstaltung, zu der ausschließlich btS-Alumni sowie externe
prominente Referenten aus den Life Sciences Branchen eingeladen werden. Zudem findet
bei den ABD auch die jährliche Mitgliederversammlung statt, bei denen verschiedene
Abstimmungen zur Zukunft des Vereins stattfinden (u.a. Vorstandswahlen). Dieses
Veranstaltungsformat wird von engagierten btS Alumni in enger Zusammenarbeit mit dem
Alumnivorstand an wechselnden Standorten organisiert und findet meist im Herbst statt.
Im Fokus stehen die Kontaktpflege und der Austausch von Erfahrungen innerhalb unseres
Netzwerkes. Das Treffen ist aber auch eine Plattform, um über aktuelle Ereignisse und
Probleme des Vereins zu diskutieren, oder einfach Zeit mit alten btS-Freunden zu
verbringen. Als btS-Alumna/Alumnus bist Du natürlich zu unseren Events immer herzlich
eingeladen.
Du hast Interesse das Event mit zu organisieren, dann melde dich bei abd@btsalumni.de.

btS-Alumni-Mentoring (BAM)
Das btS Alumni Mentoring, kurz BAM, ist ein Mentorenprogramm von den btS Alumni an
die Studierenden der btS. Zweimal im Jahr können sich die Mitglieder der btS um die
Mentorenplätze bewerben. Nach der Bewerberauswahl werden die Mentorenpaare
abgeglichen und nach entsprechenden Auswahlkriterien zusammengebracht. Das
Programm läuft für ein Jahr und richtet sich an alle btS-Mitglieder, die ca. ein Jahr vor
ihrem Berufseinstieg stehen, egal ob Bachelor, Master oder Doktorand.
Wenn Du Lust hast, Dich als Mentor beim BAM zu beteiligen, dann melde dich bei
BAM@bts-alumni.de.

Unsere Arbeits- und Interessensgruppen
Auch im Alumniverein kannst Du Dich in verschiedenen bundesweiten Arbeitsgruppen
engagieren, wie Du sie vielleicht schon aus der btS kennst. Zurzeit gibt es folgende
Arbeitsgruppen die den Verein nach vorne bringen:
• AG Vereinsleben (vereinsleben@bts-alumni.de)
Der Alumni Verein wurde 2016 gegründet und nachdem nun die Strukturen
geschaffen worden sind, ist es an der Zeit, Leben in den Verein zu bringen. Nicht
nur die btSler sollen mit uns in Kontakt stehen, sondern auch die Alumni sollen
sich untereinander fleißig austauschen, netzwerken und vom Vitamin btSA
profitieren
Des Weiteren gibt es verschiedene Interessensgruppen, wo die Vernetzung von
Fachbereichen im Fokus steht:
• IG Verkauf und Vertrieb (AGVerkaufundVertrieb@bts-alumni.de)
Die IG befindet sich derzeit noch im Aufbau und möchte Studierenden und btS
Alumni Erfahrungen Rund ums Thema Verkauf weitergeben, auch wie man sich in
alltäglichen Situationen selbst verkauft um an sein Ziel zu kommen.
• Weitere Interessensgruppen können jederzeit gegründet werden

Lokale Alumni-Stammtische
Derzeit finden bereits in unregelmäßigen Abständen lokale Alumni-Stammtische in
München, Berlin, Freiburg, Rhein-Main, NRW und Hamburg statt. Über den aktuellen
Stand der Stammtische kannst du dich auf der Homepage https://btsev.de/alumni/willkommen/ und dem jeweiligen Ansprechpartner informieren.

GS-Pate
Wenn Du in der Nähe einer btS-Geschäftsstelle wohnst und diese lokal unterstützen
möchtest, kannst Du z.B. den btSlern helfen, Ihre Veranstaltungen besser und effektiver
zu organisieren, einen Raum zu finden oder der btS die Möglichkeit bieten, Dein
Unternehmen kennenzulernen. Wenn Du Interesse hast, setz Dich mit dem Alumnivorstand
(AV@bts-alumni.de) oder direkt mit dem entsprechenden GS-Vorstand in Verbindung.
Damit Du dich dort besser in eine GS integrieren kannst, bleibt deine btS-Mailadresse
erhalten und du bist zunächst noch deiner letzten GS zugeteilt. Falls du dich bei einer
neuen GS einbringen willst, kannst du eine Mail an die btS Mitgliederverwaltung
(mitgliederverwaltung@bts-ev.de) schreiben und dich einer anderen GS zuteilen
lassen.

btS-WE, ScieCon, ScieKickIn und Co.
Natürlich bist Du zu allen btS-Veranstaltungen weiterhin herzlich willkommen! Ob als
Referent bei einem Seminar oder Teil unseres legendären Alumni Speed Datings auf dem
btS-Wochenende, Aussteller oder Helfer bei der ScieCon, Mitspieler im btS-Fußballteam
oder auch einfach als Teilnehmer, die btS freut sich, Dich dabei zu haben! Bei Interesse
melde dich einfach beim Alumnivorstand (AV@bts-alumni.de), wir sind ständig auf der
Suche nach Referenten und Mitmachern. Einladungen und Infos über anstehende Events
werden regelmäßig auch mit dem Alumni-Newsletter verschickt und sind auch in der XingGruppe zu sehen.

Engagement im Alumni-Netzwerk
Durch das rasante Wachstum der btS-Mitgliederzahl in den letzten Jahren ist auch die Zahl
der btS Alumni stark gewachsen. Im Herbst 2016 wurde offiziell der Verein Alumni der
biotechnologischen Studenteninitiative e.V. gegründet, der mittlerweile schon mehr als 100
angemeldete Mitglieder hat.
Deine Vorteile auf einen Blick:
.
• Der btS Spirit lebt in dir weiter! Wenn Du bereits während Deiner aktiven btS-Zeit
tatkräftig mitgemischt hast, dann weißt Du selbst, was die btS Dir alles geben kann
• Weiterbildung, Projekterfahrung und persönlicher Entwicklung bis zum Spaß mit
gleichgesinnten Freunden und Kollegen.
• Funktion des Netzwerks als Austauschplattform Hier bekommst Du die Möglichkeit
Deine
o persönlichen btS-Kontakte weiter zu pflegen
o Kontakte zu Youg und Old Professionals aufbauen
o Unterstützer einer guten Sache / Ehrenamtliches Engagement, die im
In diesem Sinne, willkommen im btS-Alumni-Netzwerk!
Der Alumnivorstand!

