
Mitglied im Alumni-Verein Dortmunder Statis-
tikerinnen und Statistiker können alle werden 
– egal ob sie an der Fakultät studiert, gelehrt 
oder geforscht haben oder aus anderen Grün-
den der Fakultät zugetan sind.

Wir freuen uns über neue Mitglieder, die Lust 
haben, die Dortmunder Statistik zu unterstüt-
zen und auf dem neuesten Stand bleiben wol-
len! Anmeldeformulare können auf der Home-
page heruntergeladen werden.

Kontakt

Alumni-Verein Dortmunder Statistikerinnen und 
Statistiker e.V.
c/o Fakultät Statistik
TU Dortmund
44221 Dortmund 

alumni@statistik.tu-dortmund.de
www.statistik.tu-dortmund.de/alumni-verein.html

40 Jahre Statistik -
Die Fakultät feiert, der Alumni-Verein hilft mit.

Der Alumni-Verein  
stellt sich Vor

Alumni-Verein Dortmunder 
Statistikerinnen und Statistiker 

e.V.

 Die Fakultät unterstützen

Nicht zuletzt sind die Mitglieder des Alumni-Ver-
eins auch Freunde der Dortmunder Statistik. 
Mit den Mitgliedsbeiträgen konnten in der Ver-
gangenheit Fakultät und Fachschaft unterstützt 
werden. Außerdem leistet der Verein unbüro-
kratisch Hilfe, zum Beispiel bei der Organisation 
von Jubiläumsfeiern der Fakultät. Auch darüber 
hinaus kann der Verein unterstützend wirken. 
Beispielsweise bieten Mitglieder Praktikums-
plätze oder Themen für Abschlussarbeiten an 
oder erzählen in Vorträgen an der Fakultät Stu-
dierenden von ihrem Berufsalltag.

 Kontakt

 Jetzt Mitglied werden!
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Der aktuelle Vereinsvorstand
           André König     Arno Fritsch        Anita Thieler  Karsten Lübke



„Kleine Fachschaft – große Familie“ ist seit lan-
gem das treffende Motto der Studierenden der 
Fakultät Statistik. Hier kennt jeder jeden und 
der Zusammenhalt ist groß. Deshalb wünschen 
sich viele, mit der Dortmunder Statistik und an-
deren Ehemaligen verbunden zu bleiben, wenn 
es sie nach dem Studium in die weite Welt ver-
schlägt. Der Alumni-Verein Dortmunder Sta-
tistikerinnen und Statistiker e.V. ist hierfür die 
ideale Plattform.

Viele Absolventinnen und Absolventen berich-
ten, dass ihnen, einmal im Berufsleben ange-
langt, Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbil-
dung fehlen. Der Alumni-Verein bietet daher 
Fortbildungen für seine Mitglieder an. So konn-
ten Interessierte in den letzten Jahren lernen 
oder vertiefen wie man ein eigenes R-Paket 
erstellt, Data Mining mit R betreibt und MC-
MC-Verfahren in der Bayes-Statistik einsetzt.

Natürlich hat man die meisten Kommilitonin-
nen und Kommilitonen schon mal gesehen, die 
etwa zur selben Zeit die Hörsaalbank gedrückt 
haben. Aber was machen die heute eigentlich? 
Und wie steht es um die deutlich älteren oder 
jüngeren Semester? Hier bietet der Alumni-Ver-
ein hervorragende Möglichkeiten, auch über 
den Einstieg ins Berufsleben hinaus anderen 
Absolventinnen und Absolventen der Fakultät 
zu begegnen und sich fachlich austauschen. Ein 
Blick in das interne Mitgliederverzeichnis ver-
rät, wen es noch in die eigene Region oder in 
eine spannende Branche verschlagen hat und 
erleichtert so den Ausbau des eigenen beruf-
lichen Netzwerkes. Bei Fortbildungen, auf Mit-
gliederversammlungen, auf Stammtischen oder 
durch aktive Mitarbeit im Verein lassen sich 
neue  Kontakte knüpfen und alte auffrischen.

Ein Stück Universitätskultur: Statistiker beim 
Campuslauf, verkleidet zum Thema „Verkehr“.

 Auf dem Laufenden sein

 Am Ball bleiben

 Kontakte knüpfen

Wie hat sich die Fachschaft dieses Jahr beim 
Campuslauf geschlagen? Welche Professorin-
nen und Professoren sind neu? Was sind aktuell 
die Freuden und Sorgen der Fakultät? Regelmä-
ßig werden die Vereinsmitglieder durch Rund-
briefe darüber informiert, was sich in Dortmund 
an der Fakultät so tut.
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