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Wichtige Facts in einer Sitzung
Nächste Vollversammlung am 10.05.2018

DSGVO & TU-Mailadresse
Mit dem 25. Mai tritt in der EU die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft, die auch
Auswirkungen auf den Universitätsbetrieb hat. Die für euch relevanten Neuerungen haben wir im
Folgenden kurz für euch zusammengefasst:
 Das Aushängen und Verschicken von Ergebnislisten aller Art (egal ob Punkte, Noten oder nur
positiv/negativ) wird verboten, Prüfungsergebnisse müssen einzeln per Mail oder über TISS bzw.
TUWEL kommuniziert werden.
 Prüfungsergebnisse können auch nicht mehr telefonisch erfragt werden, da die Institute dabei
nicht nachprüfen können, wer wirklich am anderen Ende der Leitung ist.
 Dadurch wird eure TU-Studenten-Mailadresse (eMatrikelnummer@student.tuwien.ac.at) noch
wichtiger. Nur über sie könnt ihr Noten und andere Informationen von den Instituten erhalten
bzw. erfragen.
Tipp: Richtet euch eure TU-Mailadresse auf eurem Smartphone oder Laptop ein und überprüft in TISS,
welche Nachrichten ihr erhalten wollt. So verpasst ihr nichts Wichtiges und vermeidet gleichzeitig Spam
zu Fächern, die ihr bereits abgeschlossen habt!

Küche
Im .biz-Büro gibt es eine Küchenzeile, die während der Büroöffnungszeiten allen BI-Studierenden zur
Verwendung offensteht. Sie verfügt über zwei Mikrowellen, Herd, Backrohr, (Koch-)Geschirr und
Besteck. Auch bezüglich Grundzutaten wie Gewürzen, Zwiebeln, Essig und Öl haben wir vorgesorgt.
Bitte reinigt nach der Benutzung alles, was ihr verwendet habt, und bringt Geschirr und Besteck wieder
zurück, damit eure Kollegen und Kolleginnen nicht vor leeren Schränken stehen! Falls ihr oder eure
Familie zu Hause ausmistet, freuen wir uns immer über Spenden, sprecht uns diesbezüglich einfach an
oder schreibt uns ein E-Mail. Danke für eure Mithilfe!

Probesitzen X-Wagen
Die Wiener Linien arbeiten derzeit an der Entwicklung ihrer neuen U-Bahn-Züge, der sogenannten XWagen. An Dienstagen könnt ihr ab sofort bis inkl. 22. Mai von 14:00 bis 18:00 in der Passage
Karlsplatz/Oper auf den drei für die Ausstattung zur Auswahl stehenden Sitz-Modellen Platz nehmen
und für euren Favoriten abstimmen.
BIZ - Fachschaft Bauingenieurwesen
biz@tuwien.ac.at
www.fachschaft.biz

TU Hauptgebäude, Stiege 7, 3. Stock
facebook.com/BIZ.TUWien

