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Der Rektor  Dezernat Strategie und Kommunikation 

How to be a Regionalbotschafter/Regionalbotschafter leicht gemacht (Guide) 
 

„Stellt Euch eine Drehtür vor - RBs sind eine bisschen wie Drehtüren, sie bringen Leute rein und 
Leute raus.“ Nikolai Press aus London, Sprecher der Regionalbotschafter 

„Fast 500 Regionalbotschafter der TU Dresden. Auf allen Kontinenten für uns vor Ort. 
Werden auch Sie Teil der TUD-Botschafterfamilie!“ Susann Mayer, Absolventenreferentin der 
TU Dresden 

Botschafter sind wertvolle Kontakte 

Als Regionalbotschafter sind Sie für uns Ansprechpartner in Ihrem Land. So erleichtern Sie z.B. 
Studierenden den Einstieg vor Ort. Sie stellen Informationen zur Verfügung: Erfahrungen, Wissen 
und Zeit. Auf einer Weltkarte sind Sie zu finden. 

So bewirken Sie viel 

Bitte ergänzen Sie Ihr Profil in der Weltkarte mit Details und Ihrem Foto. In welchem Bereich 
arbeiten Sie? Wie können Sie unseren Studenten und Kollegen helfen? 

 

Nutzen Sie dafür den Internbereich der Regionalbotschafter (→ Intern). Dort finden Sie auch 
mehrsprachige Präsentationen zur Universität, und TUD-Visitenkarten können Sie dort auch 
bestellen. 

Neuigkeiten 

TUD-Informationen für kompetente Botschafter: Im Newsportal finden Sie laufend Neuigkeiten 
vom Campus. 

 

Folgen Sie der TU Dresden auf Facebook und Twitter. Bitte teilen Sie Informationen, Bilder, 
Termine und Links  auch mit dem Hastag #TUDalumni. Die TUD ist auf Facebook und Twitter zu 
finden, das Absolventennetzwerk auf Facebook. Und es gibt eine eigene Facebook-Gruppe der 
TUD-Regionalbotschafter. Für den beruflichen Austausch finden Sie die TUD auf LinkedIn. 

Storytelling 

Wo und an welchen Themen arbeiten Sie gerade? Wie können Alumni, Studierende und 
Mitarbeiter der TU Dresden von Ihrem Wissen profitieren und kooperieren? Wonach suchen Sie? 

 

Bitte teilen Sie Erfahrungen und Geschichten mit der TUD und anderen Regionalbotschaftern. 
Weisen Sie uns auf Veröffentlichungen (Webseiten, Blogs, Social-Media-Kanäle, Konferenzen) hin. 
Wir freuen uns über Nachrichten per E-Mail oder in Social-Media-Netzwerken – markiert mit dem 
Hashtag #TUDalumni. Wir möchten darüber berichten, Informationen und Kontakte vermitteln.  

https://tu-dresden.de/regionalbotschafter/weltkarte
https://tu-dresden.de/regionalbotschafter/weltkarte
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal
https://twitter.com/hashtag/TUDalumni
http://www.facebook.com/TUDnews
https://twitter.com/tudresden_de
https://www.facebook.com/TUDresden.Alumni/
https://www.facebook.com/groups/257073804328603/
https://www.linkedin.com/groups/157000
mailto:absolventen@tu-dresden.de
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Vernetzen, reden, treffen   

Es gibt mehr als 470 TUD-Regionalbotschafter – weltweit. Nehmen Sie über unsere Weltkarte 
Kontakt zu den anderen auf. Tauschen Sie sich aus! Vielleicht finden Sie Möglichkeiten, sich zu 
treffen. Zeigen Sie, dass Sie an der TU Dresden studiert haben! Wir bieten Onlinebanner für 
Alumni und für Regionalbotschafter der TUD in mehr als zwanzig Sprachen, zum Einbinden in 
E-Mail-Signaturen und in eigenen Webseiten. 

Neue Mitglieder für das Netzwerk werben 

Wie viele TUD-Absolventen kennen Sie? Gibt es schon einen Absolventenverein in Ihrem Land? 
Bitte machen Sie diese auf unser Absolventennetzwerk aufmerksam. 

Praktika vermitteln und Jobs 

Sie als Regionalbotschafter sind Vermittler. Sie beraten auf Anfrage TUD-Studierende bei der 
Praktikums- und Jobsuche. Sie helfen mit Informationen zu Kultur und beruflichen Kontakten.  

 

An der TU Dresden ist das LEONARDO-Büro Sachsen Ihr Ansprechpartner: Es berät und vernetzt 
international zu Praktika und Stipendien. 

Stark im Transfergeschäft 

Die TUD ist gut vernetzt und stark im Technologie- und Wissenstransfer. Unsere Experten für 
internationale Projektkooperationen finden Sie in folgenden Bereichen der Universität: 
European Projekt Center 

• Akademisches Auslandsamt 
• DRESDEN concept e.V. 
Koordinatoren für Internationales gibt es auch in den Bereichen der TU Dresden: 

o Mathematik und Naturwissenschaften 
o Geistes- und Sozialwissenschaften 
o Ingenieurwissenschaften 
o Bau und Umwelt 
o Medizin 

Werben Sie für den Studienstandort Dresden 

Wer von Ihren Freunden, Verwandten oder Kollegen ist an der TU Dresden interessiert? Kennen 
Sie jemanden, der in Dresden studieren, forschen oder lehren möchte? Machen Sie 
Abiturienten/Studenten in Ihrem Land auf ein Studium oder einen Austausch in Dresden 
aufmerksam. Nutzen Sie dazu die (mehrsprachigen) Präsentationen zur TUD, die Sie dazu im 
Internbereich finden. 

 

Feedback ist willkommen. Schreiben Sie uns! 

Susann Mayer | Leitung Absolventenreferat | susann.mayer@tu-dresden.de | 

https://tu-dresden.de/absolventen 

  

https://tu-dresden.de/studium/nach-dem-studium/netzwerke/absolventennetzwerk/banner/index
https://tu-dresden.de/regionalbotschafter
https://tu-dresden.de/studium/nach-dem-studium/regional?set_language=en
https://tu-dresden.de/absolventennetzwerk
https://alumni.tu-dresden.de/magazin/index.php?par=2&vid=371&data%5b0%5d=53
https://tu-dresden.de/forschung/services-fuer-forschende/european-project-center/kontakt/ansprechpartner
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales
http://www.dresden-concept.de/
https://tu-dresden.de/mn/internationales
https://tu-dresden.de/gsw/internationales
https://tu-dresden.de/ing/internationales
https://tu-dresden.de/bu/internationales
https://tu-dresden.de/med/der-bereich/internationales
http://tu-dresden.de/international
mailto:absolventen@mailbox.tu-dresden.de
mailto:susann.mayer@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/absolventen
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How to be a Regional Ambassador / Regional Ambassador made easy (Guide) 
 

"Imagine a revolving door – Regional Ambassadors are a bit like revolving doors, they get people 
in and people out." Nikolai Press from London, Spokesperson of the Regional Ambassadors  

 

"There are almost 500 TU Dresden Regional Ambassadors. They are present on all continents and 
are always available to us. Join the TUD family of ambassadors!" Susann Mayer, Alumni Relations 
Officer at TU Dresden 

 

Ambassadors are valuable contacts  

 

As Regional Ambassadors, you are our contact person in your country. You help students to get 
started at our university. You provide information: your experience, knowledge and time. You can 
be found on the world map. 

Help to make an important difference 

Please complete your profile on the world map with your details and photo. Which department 
do you work in? How can you help our students and colleagues? 

 

To do this, use the internal area of the Regional Ambassador’s webpage (→ Internal). There you 
will also find multilingual presentations about the university, and you can order TUD business 
cards.  

News 

TUD information for competent ambassadors: In the News Portal you will find current news 
from the campus. 

 

Follow TU Dresden on Facebook and Twitter. Please share information, pictures, dates and links 
including the Hashtag #TUDalumni. TUD can be found on Facebook and Twitter, the alumni 
network on Facebook. In addition, there is a distinct Facebook group for TUD’s Regional 
Ambassadors. For professional exchanges, you can find TUD on LinkedIn. 

  

https://tu-dresden.de/regionalbotschafter/weltkarte
https://tu-dresden.de/regionalbotschafter/weltkarte
https://tu-dresden.de/tu-dresden/newsportal
https://twitter.com/hashtag/TUDalumni
http://www.facebook.com/TUDnews
https://twitter.com/tudresden_de
https://www.facebook.com/TUDresden.Alumni/
https://www.facebook.com/groups/257073804328603/
https://www.linkedin.com/groups/157000
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Storytelling 

Which topics are you currently working on and where? How can alumni, students and employees 
of TU Dresden benefit from your knowledge and co-operate with you? What are you looking for? 

 

Please share your experiences and stories with TUD and other Regional Ambassadors. Inform us 
about publications (websites, blogs, social media channels, conferences). We are happy to receive 
messages by email or in social media networks - marked with the hashtag #TUDalumni. We 
would like to report about it while providing information and contacts. 

 

  

Connect, talk, meet   

There are more than 470 TUD Regional Ambassadors around the world. Get in touch with other 
Regional Ambassadors via our world map. Exchange ideas! Maybe you will find a way to meet up. 
Show that you have studied at TU Dresden! We offer online banners for TUD alumni and Regional 
Ambassadors in more than twenty languages for embedding in email signatures and personal 
websites. 

Promote new members for the network 

How many TUD alumni do you know? Is there an alumni association in your country already? 
Please let them know about our alumni network.  

Facilitate internships and jobs 

As Regional Ambassadors, you are mediators. On request, you advise TUD students in their 
search for work placements, internships and jobs. You help with information on culture and 
professional contacts. 

 

At TU Dresden, the LEONARDO Office Saxony is your contact: it advises and networks 
internationally on placements and scholarships. 

  

mailto:absolventen@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/studium/nach-dem-studium/netzwerke/absolventennetzwerk/banner/index
https://tu-dresden.de/regionalbotschafter
https://tu-dresden.de/regionalbotschafter
https://tu-dresden.de/studium/nach-dem-studium/regional?set_language=en
https://tu-dresden.de/absolventennetzwerk
https://alumni.tu-dresden.de/magazin/index.php?par=2&vid=371&data%5b0%5d=53


 
 

Seite 5 

Strong in the transfer business 

TUD is well connected and strong in technology and knowledge transfer. Our experts for 
international project cooperation can be found in the following areas of the university: 
European Project Center 

• International Office 
• DRESDEN concept 
 

There are also co-ordinators for international affairs in the following Schools of TU Dresden: 

o School of Science 
o School of Humanities and Social Sciences 
o School of Engineering Sciences 
o School of Civil and Environmental Engineering 
o School of Medicine 

 

Promote Dresden as the right place to study 

Who out of your friends, relatives or colleagues is interested in TU Dresden? Do you know anyone 
who would like to study, research or teach in Dresden? Make high school graduates/students in 
your country aware of studies or exchanges in Dresden. Use the (multilingual) presentations on 
TUD, which you can find in the internal area of the webpage. 

 

 

Feedback is always welcome. Contact us! 

Susann Mayer | Alumni Relations Office | susann.mayer@tu-dresden.de | https://tu-
dresden.de/absolventen 

 

 

https://tu-dresden.de/forschung/services-fuer-forschende/european-project-center/kontakt/ansprechpartner
https://tu-dresden.de/kooperation/internationales
http://www.dresden-concept.de/
https://tu-dresden.de/mn/internationales
https://tu-dresden.de/gsw/internationales
https://tu-dresden.de/ing/internationales
https://tu-dresden.de/bu/internationales
https://tu-dresden.de/med/der-bereich/internationales
http://tu-dresden.de/international
mailto:absolventen@mailbox.tu-dresden.de
mailto:susann.mayer@tu-dresden.de
https://tu-dresden.de/absolventen
https://tu-dresden.de/absolventen
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