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AIESEC IST DIE GRÖßTE 
INTERNATIONALE STUDENTEN 
ORGANISATION MIT 
LOKALKOMITEES IN 124 LÄNDERN. 

Wir  sind eine Austauschorganisa>on, die 
Prak>ka und soziale Projekte für junge 
Menschen im Ausland vermiJelt

Über uns

Wir arbeiten mit NGOs und Start-ups in 
verschiedenen Partnerländern an Projekten wie 
Bildung, GleichberechBgung, Umwelt und Kultur. 

In Deutschland sind wir an 35 Standorten 
vertreten und haben über 1000 freiwillige 
studenBsche Mitglieder, 

Unsere Mission ist es, mehr interkulturelles 
Verständnis auf der Welt zu schaffen, 
unterstützen. 

Engagiere dich von zuhause. Für 
eine gemeinsame Welt. 
Dein Engagement zählt. In Zeiten 
von Corona verzichten wir aber 
auf physische Treffen. Für dich 
eine perfekte Lernumgebung für 
viele spätere Jobs.

Engagiere dich für interkulturelle 
Austausch. 
Wir stehen vor großen Aufgaben. 
Uns ermuBgt, dass interkultureller 
Austausch und gemeinsame 
Erlebnisse zentral für die 
menschliche Erfahrung sind.

Sammle prak>sche Erfahrungen 
in einer herausfordernden 
Umgebung 
AIESEC arbeitet wie ein soziales 
Unternehmen - irgendwas 
zwischen Start-up und globalem 
Unternehmen.

Du willst mehr als nur Student sein? Dann bewirb dich jetzt bei AIESEC in Berlin TU.



                                            
               

Unsere Organisation

Netzwerk
Wir sind als Hochschulgruppe Mitglied im Verband Deutscher Wirt-
schaftsingenieure e.V. (VWI) und European Students of Industrial 
Engineering and Management (ESTIEM). Beides sind Netzwerke für 
Wirtschaftsingenieure in Deutschland bzw. Europa, durch die wir 
intensiven Kontakt zu Gleichgesinnten haben und uns jederzeit aus-
tauschen können. Dies bietet euch die Möglichkeit kostengünstig 
Europa zu endecken.

Events
In Zusammenarbeit mit Unternehmen und unseren Dachverbänden 
VWI und ESTIEM organisieren wir in regulären Semestern 
eine Vielzahl von Veranstaltungen: Angefangen von Workshops über 
Vortragsreihen und Seminare bis hin zu Fallstudienwettbewerben 
finden regelmäßig Veranstaltungen der AG WiIng in Berlin statt. 
Diese werden durch zahlreiche Teambuilding-Events, wie Cocktail-
hopping oder Grillen, ergänzt. Daneben haben unsere Mitglieder 
auch die Möglichkeit an weiteren Veranstaltungen, die von anderen 
Hochschulgruppen von VWI und ESTIEM organisiert werden, teil-
zunehmen.

Unsere Mission
Die AG WiIng bietet Studierenden des Wirtschaftsingenieurwesens durch unterschiedlichste Aktivitäten die Möglichkeit, 

sich professionell sowie persönlich weiterzuentwickeln. 
 Darüber hinaus ermöglicht der Verein seinen Mitgliedern, Teil eines nationalen und internationalen Netzwerks aus studierenden und berufstätigen

 Wirtschaftsingenieuren zu werden und sich mit diesen weiter zu vernetzen.

Die Arbeitsgruppe Wirtschaftsingenieure e.V. 

(AG WiIng) wurde 1980 an der TU Berlin        

gegründet. Wir sind eine studentische Initiative, 

die den Studienalltag durch zahlreiche Projekte 

und  Veranstaltungen bereichert.

Engagement
Unsere Mitglieder organisieren im Rahmen ihrer studentischen Be-
teiligung vielfältige Veranstaltungen und Events.Sie können dabei ihre 
eigenen Ideen umsetzen, sich ausprobieren und die theoretischen 
Studieninhalte durch praktische Erfahrungen ergänzen. Die derzeiti-
ge Coronakrise stellt auch uns vor große Herausforderungen. Damit 
ihr euch aber auch in Zeiten von social distancing weiter connecten 
könnt, bieten wir dieses Semester Onlinealternativen an. 

Buddy – Programm
Während des Studiums sehen sich Studierende unterschiedlichs-
ten Herausforderungen gegenüber. Vor allem Erstsemester müssen 
sich in der Universität und Studium erst einmal zurechtfinden und 
stellen sich viele Fragen. Um Studienanfänger bei der Orientierung 
und im Unialltag zu unterstützen, bietet die AG WiIng ein Buddy-         
Programm an. Jedem Teilnehmenden wird ein erfahrener Studie-
render zur Seite gestellt, der bei allen Fragen rund ums Studium 
zur Seite steht. Durch den regelmäßigen Austausch erhält man die 
Möglichkeit, nicht nur gut ins Studium zu finden, sondern auch erste 
Kontakte zu knüpfen.

Nutzt die Chance Insidertipps rund um das Studium zu erhalten 
und meldet Euch auf agwiing.de/buddy-programm an oder schreibt 
uns eine E-Mail an:  hr@agwiing.org

Kontakt 

lg_berlin AGWiIngBerlin AG WiIng agwiing.de



Was ist bonding? 
Wir sind Studierende, mit dem Ziel, dass alle 
Studierende ihre Persönlichkeit entwickeln und 

Zukunft in die Hand nehmen.  

Was kannst du bei uns lernen?
►Projektmanagement
►Kommunikation
►Führungskompetenz

Wie setzen wir das um? 
►Wöchentliche Treffen (Do 18:30)
►Mit Veranstaltungen, wie Exkursionen und 

Trainings
►Internen Trainings und Weiterbildungen

Warum ausgerechnet bonding?
• Wir sind deutschlandweit organisiert

• Profitiere von unserem internen Trainingssystem ? 
• Erweitere dein Netzwerk

• Spaß!

Wie findest du uns?
berlin.bonding.de
Instagram.de/bonding_berlin





Komme zu unser Auftaktsitzung!  
Hier kannst du Leute aus deinem Studiengang  
kennenlernen und mehr über das FT erfahren.

BIST DU  

FÜRS FACHSCHAFTSTEAM ?  ein Fall

Du hast Bock  
selbst etwas auf die 
Beine zu stellen und 

z.B. eine Veranstaltung  
an der Uni zu  
organsieren?

Übernehme eine Kleinorga! 
 

Bei uns bekommst du Tipps und Unterstützung, 
z.B. bei der Organisation von Veranstaltungen, 
egal ob Vortragsreihe oder  Bierpongturnier.

Hilf  bei unseren Projekten mit!

Wir sind dankbar für jede Hilfe, insbesondere 
für Design- oder Fotografieprofis, die uns bei 
unserer Öffentlichkeitsarbeit helfen wollen.

Nimm am Mentoringprogramm teil!

Eine*r unserer Mentor*innen hat immer ein  
offenes Ohr für dich und hilft dir gerne beim 
Start ins Studium an der TU Berlin.

Komme zur Kleingruppensitzung! 
 

Hier erfährst du, wie du an aktuellen Projekten 
mitwirken kannst und auch Verantwortung in 
der Interessenvertretung übernehmen kannst.

Komme zu unserer Sprechstunde! 

Während wir ein paar Altklausuren drucken 
kannst du mit uns im Büro chillen und uns ganz 
zwanglos kennenlernen oder Fragen stellen.

Brauchst du  
jemanden, dem du 

all deine Fragen 
stellen kannst?

Du möchtest keine  
Verantwortung  

übernehmen, aber 
uns, z.B. mit deinen  

Fotografie-Skills unter-
stützen?

Hast du Lust  
dich ehrenamtlich zu  

engagieren oder in der  
Hochschulpolitik  

mitzuwirken?

Bist du  dir  
noch nicht sicher, ob 
du wirklich mitwirken 

möchtest, aber  
würdest gerne mal 
reinschnuppern?

Möchtest  
du neue Leute 
kennenlernen?

JA

JA

JA

JA

JA

JA

NÖ

NÖ

NÖ

NÖ OKAY, BYE!

Werde Mitglied des 

Fachschaftsteams!

Finde heraus, was du 

bei uns machen kannst.

@fachschaftsteam 
030 - 314 78987

www.fachschaftsteam.de/erstis





Unsere Vision
ist eine Welt, in der alle Zugang zu
Grundinfrastruktur haben und somit ein
Leben in Würde führen können.

Regionalgruppe Berlin
Wir sind ein tolles Team von Ehrenamtlichen

verschiedenster Fachrichtungen und
Lebensabschnitte.

Wir arbeiten in unterschiedlichen Gruppen zu
den Themen Bildung, Wasser, Energie,

Fundraising sowie Kommunikation zusammen.

Wir engagieren uns mit und vor allem auch
ohne Ingenieur spezifischen Hintergrund, denn

bei uns kann sich jede*r mit ihren/seinen
Fähigkeiten einbringen!

Wir sind im In- und Ausland aktiv.

Wir bieten kostenlose Workshops,
Gruppenaktivitäten und überregionalen

Austausch.

Wie viel du davon mitnimmst oder wie stark du
dich einbringst, ist dir überlassen!

Wir suchen DICH!

IngenieureOhneGrenzen

ingenieure_ohne_grenzen_e.v.
www.ingenieure-ohne-grenzen.org
berlin@ingenieure-ohne-grenzen.org



 

• Von Studierenden für 
Studierende   

Wir organisieren Workshops, Seminare 

und Exkursionen zu großen und kleinen 
Unternemen in der Tech-Industrie. 

 

• Die größte Studierenden-Ini      
in Deutschland  

Wir sind mehr als 50.000 Studierende 

an über 80 Hochschulstandorten. 

 

• Bei uns steht das Team im 
Mittelpunkt!  

Wir feiern uns und andere, vor allem bei 

unseren (Online-)Stammtischen, 

Kongressen  und dem jährlichen Team-

Wochenende.  

VDI - Young Engineers  
 

Technik.  Netzwerk.  
Dialog.    

 
W I R  S U C H E N  D I C H !  

Hallo liebe Interessierte! 

Wir von den Youngs Engineers Berlin, 

einer Studierendeninitiative des VDI, 

suchen neue motivierte Leute. Wenn du 

schon immer mal einen Ausflug in ein 

BMW Werk organisieren wolltest, ein 

bestimmtes Start-Up oder Mitstudierende 

anderer Fachrichtungen kennenlernen 

wolltest, dann bist du bei uns genau 

richtig! Wir haben das Netzwerk und du 

bringst gute Laune und Eigeninitiative 

mit. 

So erreichst du uns: in der TU Berlin in Raum EB 310a,  
 https://instagram.com/youngengineersberlin?igshid=q5jicygf2n0w 

E-Mail: young-engineers-berlin@bv-berlin-brandenburg.vdi.de 

W E R  S I N D  W I R ?  

 

 

 

 

  

 

Und hier noch ein Film von uns: 
https://www.dropbox.com/sh/h3x7nyxu6paqb
hh/AAC9JK0FU1EOrZWtveVl1UHXa?dl=0 


