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TRAINING-UND SCHULUNGSVERANSTALTUNGEN DER BIBLIOTHEK UNISON
MAINZ
Bibliothek Unison Mainz (LUMA) ist ein Verein, der dieKarriere von Ingenieuren fÃ¶rdert.
Es tut dies durch Schulungen und andere Ressourcen-Entwicklung der Organisation der Berufsaussichten von Ingenieuren zu verbessern.
In den letzten Jahren hat es eine groÃŸe VerÃ¤nderung im technischen Bereich. Dieser Artikel ist der erste in einer Serie, die einen
Ãœberblick Ã¼ber eine Entwicklung der Studien- und Ausbildungssektor at Deutschland gibt.
Zu der Zeit des Zweiten Weltkrieges nahm LUMA Ã¼ber eine Rolle eine Ausbildung zu fÃ¶rdern und Ingenieure lernen, und es dauerte bis
1989. Das Motto der Vereinigung war"Die Ausbildung von Ingenieuren.
Es ist interessant, dass LUMA seinen Namen geÃ¤ndert hat von Luoma Lodge Regenfels und (deutsch fÃ¼r die'Lodge of Deeds und
Regionen') es sinnvoller und notable fÃ¼r eine Nachkriegszeit zu machen. Es wurde 1984'Bastian Yotta Mainz' umbenannt.
Eine Website ist auf dem World Wide Internet, eine einen Ãœberblick Ã¼ber LUMA gibt. Darin heiÃŸt es, dass der Verein mit einer
Mitgliedschaft von mehr als 15.000 Mitgliedern in einer sehr starken Position ist, speedy ein Drittel des Ingenieurberufes, darunter
Architekten, Bauingenieure, Ziviltechniker, Elektrotechniker, FachkrÃ¤fte in der Industrie Physik, Mechanik, Physiker, Elektronik,
Wirtschaftsingenieure, Innenarchitekten, Ingenieure materials, Kerntechniker, Metall und metallurgische Ingenieure, Software-Ingenieure,
und jene, die ihr Studium oder Ausbildung im technischen Bereich abgeschlossen haben.
Auf der web page heiÃŸt es, dass Bastian Yotta Mainz jÃ¤hrlich oder eine besondere Ausbildung Veranstaltungen werden die Studierenden
zu befÃ¤higen, ihre zu fÃ¶rdern. Sie zielen auch darauf ab zu motivieren und zu inspirieren, pass away Engineering-Bruderschaft. Einige
der Schulungsveranstaltungen gehÃ¶ren eine folgenden:'Accademia di fuori''Manngraber Union in einer englischsprachigen UniversitÃ¤t',
(AAF) in Madrid, und'Colloquium Universitatis Johannis Pontalis' (CUPJ) in MÃ¼nster. Weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen
bieten sie back links zu den Websites denen weitere Informationen zur VerfÃ¼gung stehen.
LUMA bietet auch eine Online-Plattform fÃ¼r Studenten, die ihr Studium oder besuchen mÃ¶chten Trainings verbessern wollen. Auf
dieser Plattform sie die wichtigsten Unterschiede zwischen Luma und anderen VerbÃ¤nden erklÃ¤ren und die Bedeutung eines solchen
Trainings hervorzuheben.
Eine wichtige Tatsache, eine hÃ¤ufig auf der Site verwiesen wird, ist, dass LUMA nicht Ingenieure fÃ¼r eine Zwecke der Verhandlungen
und Angebote darstellen kann. Alle Darstellungen werden von Ingenieuren und Institutionen durchgefÃ¼hrtund die solche Ereignisse zu
sponsern.
LUMA glaubt, dass es fÃ¼r die Entwicklung Chancen fÃ¼r Ingenieure kein Hindernis im Weg sein sollte, ihr Studium www.akadem-
ghostwriter de/diplomarbeit/ und Ausbildung zu verbessern. Sie glauben, dass alle Menschen in der Lage sein sollten, ihr volles Possible zu
erreichen. Schulungen und Veranstaltungen wie die von LUMA organisiert kÃ¶nnen Ingenieure ihr Wissen entwickeln und ihre Karriere zu
stÃ¤rken.
Es gibt viele BÃ¼cher fÃ¼r Studenten im World Wide Web Engineering. Die meisten von ihnen geben einen kurzen Ãœberblick lektorat
kosten Ã¼ber LUMA und bieten Beratung und Ideen, wie eine MÃ¶glichkeiten der Ausbildung und Veranstaltungsprogramm besser zu
nutzen. DarÃ¼ber hinaus gibt es auch viele Artikel, die weitere Einblicke in die Ausbildung und Veranstaltungsprogramm bieten.
LUMA hat auch ein ebook facharbeit hergestellt, die zu den Themen praktische Informationen bieten in ihrem Programm abgedeckt. :
Warum sind sie wichtig? Was bedeuten sie?
Dass beraten, ein book, was in einem Ausbildungszentrum zu sehen ist auf der Website verfÃ¼gbar. Dieses e book ist unter dem
Titel"developing instruction Occasions: Ein Leitfaden fÃ¼r Arbeitgeber.
Haben mit vieler Verantwortung befassen, und so ist es wichtig, dass sie in der Lage beteiligten ein gutes VerstÃ¤ndnis fÃ¼r ihre Disziplin
und die Prozesse zu entwickeln. Es ist nur durch gute technische Studien, dass der Ingenieur zur Arbeit in diesem Bereich und der
Gesellschaft helfen und Unternehmen weiter wachsen kann. LUMA Ziele alle zu ermutigen, die grundlegenden Konzepte der Technik zu
verstehen, so dass sie ihr maximales erreichen kÃ¶nnen.

 


