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Die erstklassig ausgebildeten und hoch motivierten Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an der
RWTH Aachen tragen großen Anteil am innovativen und wissenschaftlichen Erfolg der RWTH Aachen.
Gehörst du zu dieser Gruppe?

RWTH‘s highly trained and motivated young reseachers share significant responsibility for the University‘s success in innovation and
scientific progress.

Dann möchte AixCYR dich gerne mit eben solchen Kolleginnen
und Kollegen zusammenbringen, um Kontakte und Verbindungen
zu knüpfen und zu pflegen, die dir auf deinem wissenschaftlichen
Weg helfen können.
Außerdem wollen wir durch dieses Netzwerk die Sichtbarkeit der
Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler
innerhalb und außerhalb der RWTH Aachen erhöhen.

If you are one of them, AixCYR would like to bring you together with
your peers to establish and foster relationships that potentially will
strengthen your scientific career but also promote the visibility of
this peer group within the University and beyond.
We host events around topics that you might be concerned with
and sometimes combine those with relaxed get-togethers to establish contacts among each other. How much you can benefit
from AixCYR depends on your participation in attending and initiating new events.

Wir organisieren Veranstaltungen und Diskussionen zu karriererelevanten Themen, gerne auch in entspannter Form eines
Grillabends oder ähnlichem. Wieviel du selbst von AixCYR profitieren kannst, hängt auch von deiner aktiven Teilnahme und deinen
Vorschlägen für neue Veranstaltungen ab.
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Auf den Webseiten des AixCYR kannst du dich für die Mailingliste
anmelden.

You can subscribe to the mailing list online on our AixCYR
webpage.

Netzwerktreffen

Meetings

Aktuelle Termine für die Treffen des Netzwerks findest du auf den
Intranetseiten des AixCYR.

Information about current events are available on the intranet
pages of the AixCYR webpage.
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Für Fragen stehen dir auch die Mitglieder des AixCYR-Boards
zur Verfügung.

For all further questions regarding AixCYR you can contact the
AixCYR board members.

