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Sich mitEinandEr 
vErnEtzEn Und  
GEmEinSam nEtzwErKEn 
die alumni-Plattform der aPOLLOn 
hochschule der Gesundheitswirtschaft

Werde Teil des Alumni-neTzWerks!

absolventen und Ehemalige der aPOLLOn hochschule der Ge-
sundheitswirtschaft vernetzen sich über das Studienende hinaus 
im  aPOLLOn alumni network e. v. mit aktuellem gesundheits-
wirtschaftlichem Know-how und besten Qualifikationen.

das netzwerk lebt vom austausch seiner mitglieder. 

die vorteile einer mitgliedschaft im 
aPOLLOn alumni network e. v.  
liegen auf der hand: 

1.  …  du knüpfst neue Kontakte. 

2.  …  du bleibst mit ehemaligen Kommilitonen in 
verbindung. 

3.  …  du tauschst dich zu den unterschiedlichsten 
themenfeldern in der Gesundheitswirtschafts aus. 

4.  …  du diskutierst berufliche themen und die mitglieder 
geben sich bei Bedarf gegenseitig hilfestellungen. 

5.  …  du betreibst aktives networking, beispielsweise  
über die alumni-Onlineplattform oder bei den 
jährlich stattfindenden netzwerktreffen mit 
vorträgen zu interessanten themen. 

Netzwerktreffen 2016  
in Bremen
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aPOLLOn alumni network e. v.

Universitätsallee 18 

28359 Bremen

info@apollon-alumni.de

www.apollon-alumni.de

tritt mit  
UnS in KOntaKt!



du möchtest mitglied im 
aPOLLOn alumni network e. v. 
werden?

Alle Bachelor- und Masterabsolventen der aPOLLOn hoch-
schule der Gesundheitswirtschaft können mitglied im alumni 
netzwerk werden. du kannst jedoch auch schon vor Studie-
nende dem verein beitreten. 

Sobald du zwei Drittel deiner Credit Points des Bachelor- oder 
masterstudiengangs erreicht hast, kannst du einen aufnahme-
antrag stellen. So kannst du bereits vor offiziellem Studienende 
netzwerk des APOLLON Alumni Network e. V. zu profitieren. 
tritt mit uns in Kontakt und werde mitglied!

die mitgliedschaft im aPOLLOn alumni network e.v. 
kostet 40 Euro im Jahr.

TriTT miT uns in konTAkT und Werde miTglied! 

Schreibe uns eine E-mail an 

info@apollon-alumni.de

weitere informationen findest du auch auf 
unserer website unter 

www.apollon-alumni.de 

Liebe Studierende, 
liebe absolventen der 
aPOLLOn hochschule,

der aPOLLOn alumni network e. v. ist ein eingetragener 
verein, welcher 2009 für Studierende und absolventen 
der aPOLLOn hochschule der Gesundheitswirtschaft in 
Bremen gegründet wurde. 

mit dem verein wollen wir auch nach der Studienzeit Kon-
takte aufrechterhalten, pflegen, weitere aufbauen und 
gemeinsam zu themen der Gesundheitswirtschaft netz-
werken.

nutze diese Plattform für wissenstransfer und informati-
onsaustausch. Engagiere dich für die gegenseitige Förde-
rung und den austausch über die Gesundheitswirtschaft 
in deutschland. 

der aPOLLOn alumni network e. v. wird dir beim netz-
werken zur Seite stehen. 

du bist herzlich eingeladen mitglied zu werden und im 
verein mitzuwirken. 

dein aPOLLOn alumni network vorstand 

Sabrina reinhart   tobias Ulamec

„Durch den Apollon-Alumni Verein 
kann ich mich multiprofessionell 

mit sehr verschiedenartigen 
Kollegen im Sinne einer optimierten 

Versorgung von Patienten 
austauschen.“ 

(dr. anne wellek, absolventin master of 
health management) 
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„Ich netzwerke aktiv im  APOLLON 
Alumni, weil mich die Menschen dort 
begeistern und wir gemeinsam etwas in 
der Gesundheitsbranche bewegen.“
(martin Beuth, absolvent Bachelor 
Gesundheitsökonomie) 

„Der Alumni-Verein bietet mir die 
Möglichkeit, mich mit interessanten 
Menschen aus verschiedenen 
Professionen des Gesundheitswesens 
auszu tauschen und zu vernetzen.“ 
(Esther vielitz, absolventin master 
of health management) 

Deine Ansprechpartner:

 Sabrina reinhart –  
Erste vorsitzende

 tobias Ulamec –  
zweiter vorsitzender

 michael walch – Schatzmeister

info@apollon-alumni.de

du hAsT  
noch FrAgen?  

wir BEantwOrtEn 
SiE GErn!


