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AIESEC & IAESTE
NEWSLETTER
MENSAFEST am 12. Mai 2005:

In dieser Ausgabe
AIESEC

Jetzt Newsletter lesen und
ein Freigetränk bekommen

MitarbeiterIn gesucht
AMLDS - Aus der Sicht eines
Newies

Liebe Leserinnen und Leser!

AIESEC & IAESTE
Freigetränk beim AIESEC &
IAESTE Mensafest zu
gewinnen!
Auf Jobsuche in Österreich?
Wir haben Infos für dich!

IAESTE
Auf Besuch bei IAESTE
Krakau

Ihr könnt euch schon mal den 12. Mai vormerken im Kalender: Da findet
nämlich unser gemeinsames Mensafest statt, diesmal ganz "international"
(Siehe Rückseite). Darum haben wir in dieser Ausgabe ein ganz spezielles
Zuckerl für euch: Auf der Rückseite des Newsletters findet ihr einen
Gutschein für ein Vodka-Mixgetränk, den ihr beim Mensafest einlösen könnt.
Um in den Genuss des Freigetränks zu kommen, musst du das Lösungswort
richtig ausfüllen. Dieses herauszufinden ist ganz leicht, du brauchst nur den
vorliegenden Newsletter aufmerksam zu lesen. Wie's genau geht, erfährst du
auf Seite 4. Darüber hinaus haben wir natürlich wie immer jede Menge
interessante Artikel über unsere beiden Organisationen.
.
Viel Spaß beim Lesen!

Last minute!
Noch heuer ein Auslandspraktikum machen

Wichtige Termine

Seminar on IAESTE
Development

AIESEC & IAESTE
Mensafest

Mensafest
Mensafest goes
international
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AIESEC
Wöchentliche Sitzung
für Mitglieder, und alle die es
werden wollen.
Dienstags 19:00-20:30 K223B

IAESTE
Mitgliedersitzung
Treffpunkt jeden Mittwoch,
um 18:55 im IAESTE Büro (S011)

Kontakt AIESEC Linz

Kontakt IAESTE Linz

Tel.: 0732/ 2468 - 8677
Fax: 0732/ 2468 - 8688
Mail: aiesec@jku.at
Web: www.aiesec.at/linz

Tel.: 0732/ 2468 - 9298
Fax: 0732/ 2468 - 9296
Mail: linz@iaeste.at
Web: www.linz.iaeste.at

M itarbeiterIn gesucht!
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E x te r n a l R e l a t i o n s
und dich für den Bereich Public
Relations interessierst, so ist
dieses Gebiet genau richtig für
dich! Aufgaben: Design von
Werbung, Kontaktherstellung mit
Firmen, Marketingmaterial,
Promotion für AIESEC,…(Kontakt:
Oliver Bubic; bubic@gmx.at)

Donia Lasinger
donialasinger@aon.at
Suchst du Abwechslung und
Praxiserfahrungen neben dem
Uni-Alltag? Möchtest du Kontakte
über die ganze Welt herstellen
und viele interessante Leute
kennen lernen? Willst du dich in
einer Studentenorganisation
engagieren und interessante
Projekte mitgestalten?
Dann schließe dich uns an und
arbeite in einem unserer Bereiche
mit! Du kannst wählen zwischen
"External Relations", "People
Development", "Finance",
"Exchange Incoming", "Exchange
Outgoing" und "Projektteam". Im
folgenden Teil werden die
einzelnen Bereiche und deren
Aufgaben näher erläutert. Du
kannst dich gerne bei Fragen oder
wenn du dich als Mitarbeiter
engagieren willst bei den
angegebenen Kontaktadressen
und -personen melden.
External Relations: Wenn du in
Kontakt mit Firmen treten willst

Aiesec Linz Partner

People Development: Hier werden
neue Mitglieder angeworben,
Meetings und Feiern organisiert,
die Mitglieder weiterentwickelt
und gleichzeitig bist du
verantwortlich für das Schaffen
einer gute Atmosphäre in AIESEC
und kannst deine Kreativität
ausleben. (Kontakt: Mihaela
Vacaru; mihaela.vacaru@aiesec.ro)
Finance: Du hast
Unternehmensrechnung auf der
Universität gelernt/vertieft? Hier
kannst du deine Erfahrungen in
der Praxis anwenden:
Budgetfestlegung, Buchführung,
interne und externe Prüfung,
Finanzmanagement,… (Kontakt:
Claudia Werther;
claudia.werther@aiesec.net)
Exchange Incoming: Das
Exchange Incoming Team sucht
Praktika in Oberösterreich für
Austauschstudenten. Sie nehmen
u.a. Kontakt mit den Firmen auf,
schließen Verträge ab und
kommen somit viel in Kontakt mit
Firmen. (Kontakt: Jelena Veljic;
veljic@gmx.net)
Exchange Outgoing: Hier kannst
du oberösterreichische Studenten

auf ihrem Weg ins Ausland
begleiten. Du bist verantwortlich
für die Nominierung und Auswahl
(Screening der
Bewerbungsunterlagen,
Assessement Center,
Sprachtests,…) und vieles mehr.
(Kontakt: Verena Grubmüller;
gr.verena@gmx.at)
Projektteam: Möchtest du ein
Projekt mitgestalten, von der
Planung bis zur Durchführung? Es
stehen dir viele Möglichkeiten
offen: du kannst eine Konferenz
von AIESEC oder die Discovery
organisieren. Du lernst, wie man
ein solches Projekt plant,
Sponsoren findet und
Marketingmaßnahmen einleitet.
Sei kreativ! (Kontakt: Claudia
Werther;
claudia.werther@aiesec.net)
Auch suchen wir EDV begeisterte
Mitglieder, die uns im Bereich
"Informations- System" tatkräftig
unterstützen. Die Aufgaben sind
Webadministration (Webseiten
aktuell halten) und
Systemadministration (Installation
der PCs, regelmäßige
Sicherungskopien,
Netzwerkadministration,…).
(Kontakt: Oliver Bubic;
bubic@gmx.at)
Wir würden uns freuen, dich bei
uns bald begrüßen zu dürfen!

AMLDS-aus der Sicht eines Newies
ich schneller wieder hier weg
komme, falls mir das nicht zusagt?
Wie soll ich reagieren, wenn…?"
Fragen über Fragen schossen mir
durch den Kopf.

Michael Eder
Meine erste AIESECKonferenz: Austrian
Motivation and Leadership
Development Seminar, kurz
AMLDS 2005 in
Deutschlandsberg vom 14.
bis 17. März 2005.
Wir Newies wurden vorgewarnt,
dass die erste Konferenz für
manche zunächst ein kultureller
Schock sein könnte und wir uns
nicht wundern sollten, wenn
dieses oder jenes passiert.
Während der Zugfahrt nach
Deutschlandsberg schaffte es
Claudia, die Präsidentin des LC
Linz (LC = Local Committee),
jedoch immer wieder noch einmal
nachzulegen: "Ach übrigens, was
ihr auch noch wissen solltet…".
Das Intervall in dem dieser Satz
kam, wurde immer kürzer, je
näher Deutschlandsberg rückte…
"Was würde uns denn dort
erwarten? Hätte ich nicht doch
mit dem Auto fahren sollen, damit

Aiesec Linz Partner

Nach kurzen
"Eingewöhnungsschwierigkeiten"
wurde mir schnell klar, dass
AIESEC genau das Richtige für
mich ist. Die Energie und der
Enthusiasmus mit dem die
AIESECer dort ans Werk gingen
haben mich von Anfang an
gefesselt und nicht mehr
losgelassen. Die Seminare waren
von ausgezeichneter Qualität. Ich
war im Leadership-Track um auf
eine Führungsposition im LC
vorbereitet zu werden. Obwohl
ich schon eine Menge an
Berufserfahrung besitze - ich war
schon sechs Jahre lang in der
Wirtschaft tätig - konnte ich
enorm viel mitnehmen.
Der Höhepunkt der Veranstaltung
war die Session mit Jim Bagnola
mit dem Titel "Leading is
everybodys business", bei der es
um den Unterschied von
Managing und Leading ging und
Faktoren eines guten Leaders
herausgearbeitet wurden. Wer auf
seine Homepage
www.jimbagnola.com sieht wird
erfahren, welche Klienten dieser
Mann hat. So ein Kaliber können
sich normal nur Großkonzerne
leisten. Deshalb war es eine
einmalige Erfahrung für mich, ihn
zu erleben. Mit welcher
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Einfachheit Jim die wesentlichen
Sachen auf etwas Greifbares
herunter bricht, ist fantastisch.
Und ich kann Euch sagen, in
diesen vier Stunden ist mir so
einiges klar geworden.
Die Qualität der Seminare wurde
durch die der Partys sogar noch
übertroffen. Es wurde sehr viel
getanzt, selbst die größten
Tanzmuffel sah man am Parkett.
Besonders stolz bin ich, dass wir
Linzer den Cocktail Contest
gewinnen konnten. Leider waren
wir tags darauf beim allseits
beliebten "Boat Race" nicht
gerade in Hochform.
Am Ende der Konferenz waren all
meine Zweifel beseitigt und ich
fragte mich nur mehr: Hätte es
nicht länger dauern können? Die
Tage sind ja wie im Flug
vergangen und das obwohl wir
kaum geschlafen haben, wie ist
das möglich?
Nun, die Antwort habe ich für
mich gefunden. Preisgeben will
ich Sie jedoch genauso wenig wie
die kleinen Details, die eine solche
Konferenz ausmachen. Warum?
Damit ihr es selber rausfindet!
It's up to you!!!
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Mensafest am 12. Mai 2005

Frage 1

Am 12. Mai kannst du mit uns auf
auf dem AIESEC & IAESTE Mensafest
feiern (näheres dazu auf der Rückseite). Als Bonus für NewsletterLeser gibt's auf der Rückseite auch
noch einen Gutschein für ein Freigetränk. Um ihn einzulösen, musst
du die nebenstehenden Fragen
beantworten, was dir nach der
Lektüre dieser Ausgabe sicher nicht
schwer fallen wird. Der Anfangsbuchstabe der richtigen Antwort
liefert dir jeweils einen Buchstaben
des Lösungswortes, welches du auf
dem Gutschein eintragen musst,
damit er von uns akzeptiert wird.

Welchem Land hat IAESTE Linz kürzlich einen
Besuch abgestattet?

Frage 2
In welchem Bereich von AIESEC ist man für das
Design von Werbungen, Kontakt zu Firmen oder
Promotion zuständig?
(2 Wörter; Anfangsbuchstabe des 2. Wortes)

Frage 3
Wie heißt die AIESEC Konferenz, die vom 14. bis 17.
April in Deutschlandsberg stattgefunden hat?

Frage 4
An welche Emailadresse kannst du dich bei Fragen
bezüglich IAESTE-Praktika wenden?

Frage 5
In welchem Bereich von AIESEC kannst du tätig
werden, wenn du dich für EDV interessierst?

Frage 6

Kleiner Tip:

Bei welcher Veranstaltung hat eine Delegation aus
Linz über die Zukunft von IAESTE international
mitdiskutiert?

Es handelt sich um etwas, das du
mit Hilfe von AIESEC und IAESTE im
Ausland erwerben kannst.
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Die Gewinnfragen

Freigeträ nk zu ge w i n nen!

Au f J o b s u c h e i n Ö s te r re i c h ?

Brigitte Rafael
office@discovery.jku.at

Auslandsscheu?

Hol dir wertvolle Infos!

Du bist nicht auf der Suche nach
einem Auslandspraktikum,
sondern willst einen richtigen Job
in Österreich? Dann wäre die
Discovery für dich ideal gewesen!
23 Firmen haben sich dabei am
27.4.2005 an der Uni Linz
präsentiert. Sollte dieser Termin
an dir vorübergegangen sein oder
du keine Zeit gehabt haben,
können wir dich beruhigen: Du
musst nicht bis nächstes Jahr zur
Discovery 2006 warten!

Auf www.discovery.jku.at findest
du interessante österreichweite
Online-Jobinserate. Außerdem
liegt die Discovery-Broschüre
(heuer übrigens im neuen Design)
das ganze Jahr für dich auf. Darin
findest du wichtige Infos über die
Firmen, die du bei der Discovery
verpasst hast. Schau doch einfach
im IAESTE- oder AIESEC-Büro
vorbei und hol sie dir, damit du
auf das nächste Bewerbungsgespräch optimal vorbereitet bist!

Aiesec und Iaeste Linz Partner

IAESTE

International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience

Au f B e s u c h b e i I A E S T E K ra k a u
Von Stefan Wallner
wallace@iaeste.at
Schon durch mehrere Praktika, die
wir nach Krakau vermitteln
konnten, haben wir Bekanntschaft
mit dem dortigen IAESTE-Lokalkomitee geschlossen. Schließlich

Nach der Anreise im Schlafwagen
wurden wir um fünf Uhr früh vom
Bahnhof abgeholt und in unsere
Unterkunft direkt am Campus
geleitet. Nachdem wir uns etwas
von der anstrengenden Reise
erholt hatten, ging's zum Sightseeing ins Zentrum von Krakau.
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Am nächsten Tag stand nach einer
zweistündigen Busfahrt über
Strassen mit einer Schlaglochwahrscheinlichkeit von sicher 70%
ein Schnupperkurs in Paragleiten
am Programm. Wegen zu starken
Windes mussten wir uns jedoch
der Besichtigung des lokalen
Pumpspeicherkraftwerks
zuwenden. Danach besuchten wir
die Brauerei des Zywiec-Biers,
welches wir im brauereieigenen
Pub verkosten durften.
Das nächste Highlight am
folgenden Tag war die
Besichtigung eines der größten
Salzbergwerke Europas in
Wieliczka. In drei Stunden durchwanderten wir mit unserem
Führer mit 6 km nur einen kleinen
Teil des Bergwerkes. Zurück in
Krakau verbrachten wir noch
einen langen Abend in der
Krakauer Innenstadt.

kam die Idee, ein "Twinning" zu
veranstalten. In IAESTE-Sprache
bedeutet das, dass die Polen uns
Anfang April für 4 Tage zu sich
einluden und uns ihre Kultur,
Bräuche und Lebensweise
näherbrachten. Später gibt es
dann einen Gegenbesuch in
Österreich.
Schon beim Lesen des Programms
war uns klar, dass wir die Begriffe
"Fadheit" oder "Schlafen" die
nächsten Tage sicherlich nicht
brauchen würden. Also ab in den
Zug: "Krakau wir kommen!"

Iaeste Linz
Partner

Diese Stadt ist das Sinnbild für
den aufstrebenden Osten. Neben
Gebäuden im Ostblockstyle ist der
McDonald's genauso zu finden
wie das Gebäude aus der Donaumonarchie. Das Zentrum von
Krakau (seit 1978 Weltkulturerbe)
ist wirklich sehenswert, besonders
das Wawel-Schloss. Nach dem
Mittagessen in der lokalen Mensa
wurde es Zeit, alle Mitglieder des
Lokalkomitees aus Krakau kennen
zu lernen und ihnen Österreich
vorzustellen. Das Treffen endete
zu späterer Stunde in einem der
zahlreichen Studentenlokale.

Der letzte Tag war geprägt vom
Tod des Papstes, der Krakau in
einen Ausnahmezustand versetze.
Tausende Menschen in der
Innenstadt und spontane
Versammlungen von Studenten
bezeugten die Wichtigkeit des
Papstes für die Polen. Nach vier
erlebnisreichen Tagen traten wir
erschöpft, aber sehr zufrieden die
Heimreise an.
Wir bedanken uns und freuen uns,
die Kolleginnen und Kollegen aus
Polen Anfang Mai in Österreich
begrüßen zu dürfen!

IAESTE

International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience

L ast m inute Prak t i k a
Bei Fragen bezüglich Auslandspraktika kannst du dich jederzeit
an xo@linz.iaeste.at wenden.
Bei Redaktionsschluss hatten wir
folgende Angebote vorliegen (für
den jeweils aktuellen Stand bitte
die Homepage konsultieren!):

Computer Sciences

Johannes Ammer
m@linz.iaeste.at
Hast du noch keinen Ferialjob,
würdest aber im Sommer gerne
Praxiserfahrung sammeln? Wie
wär's mit einem Auslandspraktikum? Alle weltweit noch verfügbaren Praktikumsplätze haben wir
auf www.iaeste.at/unused-offers
zusammengestellt. Einen kleinen
Auszug davon gibt's auf dieser
Seite - wir empfehlen jedoch,
immer wieder mal einen Blick auf
die Homepage zu werfen, weil
laufend neue Angebote hereinkommen und Plätze vergeben
werden.
Falls dir ein Job zusagt, solltest du
ihn sofort reservieren (Bei diesen
Angeboten gilt: Wer zuerst
kommt, mahlt zuerst!) und uns
dann innerhalb von 2 Tagen eine
detaillierte Bewerbung schicken.
Die genaue Vorgehens-weise wird
ebenfalls auf der Homepage
erklärt. Die last minute
Vermittlung ist kostenpflichtig
(150 Euro, die du natürlich zurückbekommst, falls du ohne eigenes
Verschulden abgelehnt wirst).

Iaeste Linz
Partner

 Poland, Software
Programming in C++ and multiplatform design (WIN, Linux, Solaris) of
computer software created for
integrated circuit programming.
8 weeks within Aug. - Sept. 2005
 Poland, Software
Testing Active VHDL and Riviera
products. There would also be
opportunity to work on automatic tests
and preparing exemplary projects in
wide range of computer languages like:
VHDL, Verilog, SystemC, OVA, PSL.
8 weeks within Aug. - Sept. 2005
 Poland, Software
Student will participate in projects.
Creating and testing software. IMPAQ is
a multinational company that
specializes in providing software
solutions for finance, energetics and
telecommunication sectors.
12 weeks within July - Sept. 2005
 UK, Web Development
Implementing a data driven web site.
The data is held centrally in a data base
and the html pages are produced or
call php scripts to access that data. As
data changes in the database the
pages are generated as required by the
client and hence as up to date as the
database.
8 weeks within June 20 - Sept. 2
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Mechanical Engineering
 UK, Research
Various engineering projects. Subject
areas will include: IC Engines,
Manufacturing, Plastics and Polymers,
Biomechanics, Process Control, CAE.
8 weeks within June 13 - Sept. 9
 China, Inspection of vehicle
products
The student will work as the assistant in
the exact measure testing department
do measuring vehicle accessories and
R&D of related technology. More
information about the center at
www.smvic.com.
8-26 weeks within May - Aug. 2005
 Slovenia, Household Appliances
Assistance work with connection to
designing and production of household
appliances.
8 weeks within Sept. - Oct. 2005
 Switzerland,
Closures and Machines
Planning, enforcement, analysis and
documentation of trials for the development of applicators (machines
which fit closures on beverage-cartoncontainers in the filling line).
12-26 weeks within May - Dec. 2005

Electrical Engineering
 UK, Microprocessor systems
xPC is a framework for prototyping,
testing and deploying real-time
systems using standard PC hardware.
An xPC control system (comprising online measurement system) will be
developed for a laboratory micro-turbo
alternator. It will also form part of a
display monitor and simulator test unit.
8 weeks within June 27 - Sept. 9
>>

IAESTE

International Association for the Exchange
of Students for Technical Experience

Mai 2005

 UK, Industrial Electrical
Automation
To support the Industrial Automation
helpdesk on Mitsubishi Industrial
Automation products - mainly PLC's
and Inverters. Helping customers
specify, size and price their
requirements and then providing
advice on installation and setup.
26-52 weeks within May - Sept. 2005

Chemistry
 UK, Organic or Analytic
Chemistry
Either organic synthesis of complex
molecules, or analysis of organic
chemical samples mainly by HPLC, GCMS, GLC and other techniques.
12-26 weeks within May - Dec. 16

 USA, Materials Science
The intern will learn research
techniques in Materials Processing and
Characterization and gain experience
in Materials processing and contribute
to the overall research of our group.
10-12 weeks within June - Aug. 2005

Molecular Biology
 Czech Republic, Research
According to student interest and
orientation. More info about projects
on www.vri.cz.
12-52 weeks within June '05 - July '06
 Croatia, Research
Studying the role of conformational
changes in the protein function and
mechanism of action or HPLC analysis
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of toxic phytoplankton compounds
that accumulate in the shellfish.
6 weeks within Oct. - Dec. 2005

Physics
 Norway, Research
Image processing and analysis /
quantitative measurements on
transmission electron microscopy
images. You should have a background
in solid state physics/materials physics
& knowledge in image processing and
simple programming and/or electron
microscopy.
7-11 weeks within May 23 - Sept.

Detaillierte Informationen zu den
Jobs und weitere Angebote gibt's
auf www.iaeste.at/unused-offers.

S eminar on Iaeste D evelopment
Local Committees die Möglichkeit
an diesem Seminar in Ljubljana /
Slovenien teilzunehmen.

Thomas Faltner
p@linz.iaeste.at
20th Seminar on IAESTE
Development SID - es gibt
noch mehr als das LC Linz!
Am letzten Aprilwochenende
hatten zwei Vertreter unseres

Iaeste Linz
Partner

Hauptaufgabe des SID ist nach
wie vor die Entwicklung neuer
Strategien für eine globale
Verbesserung der Arbeit von
IAESTE und somit einer
Verbesserung des Studentenaustausches - weltweit! Dieses
Seminar stellt somit die wichtigste
Diskussionsplattform für IAESTEMitglieder aus der ganzen Welt
dar, eine Möglichkeit, die auch
dieses Jahr bei insgesamt
fünf Arbeitsgruppen sehr
erfolgreich genutzt wurde.
Natürlich kam aber auch der Spaß

nicht zu kurz, traditionellerweise
wurden am International Evening
die jeweiligen kulinarischen wie
alkoholischen Spezialitäten der
teilnehmenden Länder zur
Verkostung angeboten!
Wenn auch dein Interesse
geweckt ist, einmal an so einer
internationalen Veranstaltung
teilzunehmen dann komm bei uns
vorbei!

Let's Party!
Am 12. Mai ist es soweit: Dieses
Semester veranstalten AIESEC
und IAESTE ein gemeinsames
Mensafest. Und da es sich
sozusagen um ein doppeltes
Mensafest handelt, werden wir
euch auch ordentlich was
bieten:

Mensafest goes
international
Wie es sich für zwei internationale Vereine gehört, ist
auch das Mensafest diesmal
ganz auf "international"

Newsletter lesen und
Freigetränk gewinnen

L

Gutschein einlösen

Als besonderen Bonus findest
du auf dieser Seite
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einen Gutschein für ein VodkaMixgetränk. Allzu einfach
wollen wir es dir jedoch nicht
machen, deshalb musst du noch
ein Lösungswort ausfüllen,
bevor du den Gutschein
einlösen kannst. Die Gewinnfragen findest du im Inneren
des Newsletters auf Seite 4
(Der Anfangsbuchstabe der
richtigen Antwort liefert dir
jeweils einen Buchstaben des
Lösungswortes).

gestylt: Neben Österreich
(Spritzerbar) werden Rußland
(Vodkabar), Hawaii (Cocktailbar), Jamaica (Harte Bar) und
Tschechien (Bierbar) vertreten
sein.
Eine Trommeleinlage sowie DJ
Neon Blue sorgen für die
richtige musikalische
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