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Willkommen!
Wir, eure Fachschaft .biz, freuen uns auf das kommende Semester und möchten alle
Erstsemestrigen und aus den Ferien Heimgekehrten im Wintersemester 2018 willkommen
heißen!
Auch dieses Semester sind wir wieder für euch da. Wir sind auf unserer Webseite, via
Facebook, per E-Mail (biz@tuwien.ac.at) oder telefonisch (+43 1 58801 49559) erreichbar.
Falls ihr gerne persönlich mit uns plaudern wollt, dann ist der Weg in unser Büro und
unseren Lernraum (Stiege 7, 3. Stock) nicht weit.

Skriptenbörse
Am Donnerstag, den 10.10.2018, findet von 11:00-13:00 im .biz-Lernraum wieder eine
Skriptenbörse statt - die ideale Gelegenheit deine alten Skripten zu Geld zu machen oder
günstig Lernunterlagen von Kollegen und Kolleginnen zu kaufen!
Wenn du deine alten Skripten weitergeben willst, dann kannst du diese ab 3.10. (mit Name
und Preis) im .biz-Büro abgeben und sie werden für dich verkauft. Du kannst dir danach
innerhalb einer Woche dein Geld oder die nicht verkauften Skripten wieder abholen.

NEUER DRUCKER
Wenn es euch nach den Ferien wieder in den Lernraum verschlägt wird euch aufgefallen
sein, dass wir einen neuen Kopierer haben. Um an diesem drucken zu können, müsst ihr
euch bei uns im .biz Büro oder im HTU Sekretariat einen Account erstellen lassen. Bezahlt
wird mittels Guthaben, welches ebenfalls bei uns, im HTU Sekretariat oder bei Automaten
im HTU Großraum aufgeladen werden kann.
Eure alten Kopierkarten könnt ihr weiterhin bei den Kopierern beim und im Graphischen
Zentrum verwenden.
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Volksbegehren
Am 1.10. beginnt die Eintragungswoche für die Volksbegehren „Don‘t smoke“ und
„Frauenvolksbegehren“.
Die Möglichkeit zur Unterzeichnung habt ihr bis zum 8.10. Es kann in den meisten
Gemeindebehörden (Gemeindeamt, Magistrat, Magistratisches Bezirksamt) sowie per
Handy-Signatur unterschrieben werden. Wenn du bereits im vergangenen April eine
offizielle Unterstützungserklärung abgegeben hast, musst du nicht nochmals
unterschreiben. Nähere Informationen dazu kannst du in unserer aktuellen .biz Zeitung
sowie speziell auch in den FAQs des „Don’t Smoke“ – Volksbegehrens nachlesen
(https://dontsmoke.at/faq/)
Nimm Gebrauch von deinem Mitspracherecht!
https://dontsmoke.at/
https://frauenvolksbegehren.at/

Taschenrechner Sammelbestellung
Für alle Studierenden, die einen programmierbaren Taschenrechner für das kommende
Semester benötigen, hat deine Fachschaft für eine unkomplizierte und einfache Erwerbung
gesorgt.
Der Taschenrechner TI-Nspire CX CAS ist ab sofort im INTU Paper (Wiedner Hauptstraße 810) um 149,00€ zu erwerben. Nähere Informationen dazu findet ihr auf Plakaten im Bereich
der Stiege 7, sowie bei uns im Büro.
Empfohlen wird ein solcher Taschenrechner ab dem 3. Semester für die FestigkeitslehreÜbung.
Save The Dates:
Heuriger: Dienstag, 16.10.2018 ab 15.00 im Hof 2
BIZ Fest: Freitag, 7.12.2018 ab 21.01 im Campus Gußhaus
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