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KONTAKT

DER
UNIVERSITÄT
MOZARTEUM

SEHR GEEHRTE
ABSOLVENTINNEN
UND ABSOLVENTEN!

Ich möchte Mitglied im Alumni-Netzwerk werden
(I would like to join the alumni network)
Ich möchte Premium-Mitglied im Alumni-Netzwerk werden
(erstes Jahr kostenfrei, danach EUR 25,–/Jahr)*
(I would like to become a premium member of the alumni
network (free of charge for the first year, then EUR 25/year)*
Titel (title):
weiblich (female)

Viele von Ihnen stehen nun am Beginn ihrer Karriere. Welche Wege
Sie auch immer gehen mögen, wir würden Sie gerne weiterhin begleiten. Die langfristige Verbindung mit Ihnen ist uns wichtig. Wir
wollen einerseits, die Vernetzung der Absolventinnen und Absolventen untereinander fördern und andererseits, den Kontakt mit
der Universität Mozarteum aufrecht erhalten. Wir möchten Sie
einladen, sich aktiv in die Entwicklung der Universität einzubringen
und vom Alumni-Netzwerk zu proﬁtieren.

männlich (male)

Vorname (first name):
Name (last name):
Name als Studierende(r) (name as a student):
Matrikelnummer (matriculation number):
Straße (street address):

-

Sie suchen den Kontakt zu ehemaligen StudienkollegInnen
und möchten Ihre neuen beruﬂichen Koordinaten mitteilen?

-

Sie möchten weiterhin Informationen über die
Universität Mozarteum erhalten?

-

Sie möchten von den Weiterbildungsmöglichkeiten –
zu ermäßigten Preisen - an der Universität Mozarteum
proﬁtieren?

-

Sie möchten weiterhin Veranstaltungen zu ermäßigten
Preisen besuchen?

-

Sie möchten eine persönliche kostenlose E-Mailadresse
erhalten?

-

Sie möchten uns Ihre Erfahrungen mitteilen und
nachkommende Künstlergenerationen damit unterstützen?

-

Sie möchten Ihre Ideen einbringen?

-

Sie möchten Mentorin oder Mentor für Studierende werden?

-

Sie möchten uns helfen, ein erfolgreiches Netzwerk
aufzubauen und ein Teil davon sein?

Dann ist das Alumni-Netzwerk der Universität Mozarteum das
Richtige für Sie! Wir freuen uns über Ihre Anmeldung!

PLZ, Ort (post code, town):
Land/Staat (country/state):
E-Mail (e-mail):
Homepage (homepage):
Tel./Handy (phone number):
Studienrichtung(en) (field(s) of study):
Datum und Abschluss der Studienrichtung(en)
(date and final degree):
Studierte bei (z.B. Professor) (studied with (e.g. professor ...):
Beruﬂiche Tätigkeit (professional career):
____________________
Datum (date)

____________________
Unterschrift (signature)

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden und für
die Arbeit des Alumni-Netzwerks der Universität Mozarteum genutzt werden.
I give permission to process my personal data electronically and to use it for alumni
network purposes only.
* Zahlreiche Ermäßigungen, E-Mailadresse der Universität Mozarteum
(Details: www.uni-mozarteum.at/de/university/alumni)
* various discounts, Mozarteum University e-mail address
(further information: www.uni-mozarteum.at/en/university/alumni)

