
Der Frchbcneich Wirtrchaflr-
und Sozirlwincruchrftcn wr'
rnrleltat rm to. Ohobcr den 1.
Dortmunder WiSoTrg. Rund
üD Abrolvenlcn der DiPlom-
und t:hramtrrtudiergünge der
UniDo rind dgzu eingcladen.

Daa Trefien der chemaliScn
Studenlen mit den im Fechbe'
rcich t6tiren Prcfussorcn und
wissensch-eftlichen Mitarbei'
tern het das Zicl, die Bindung
an die Univenität zu vettttr'
ken und zu erhaltcn.

1. Dortmunder WiSo'Tag iet im Oktober

Uni-Forcher suchen
Kontakt zu Absolventen

Die WiSo wlll vrnuchcn.
cinc Abrolvcntcnvercinigung
ru nr{inden. dic im Zueemmen-
hari'g mit der -Gercllrcheft der
Freünde dcr Univenittt' cnt'
rtehen lönnlc.

Außerdem hofien die Vcran'
ctalter, deß durch die Prrxi*
kontaktc zu den in der Wirt'
rchaft lätfien Absolventen
auch Altiyitäten ruf dem Auf'
gabenfeld Weiterbildung 3eför'
dert werden.

U}IIYERSITIT DORITUND
Orr tOfTWARE-TECHNOLOOIE{.ABOR d.t Frcrlbrr.lcho
INFORMATIX al.ltt dam F.chbrr.lch mod.rrüt. SfirailEnt-
rldrlungrwrrlaaugr untar UNIX und VMS :ur Vorlügung. Für
drn Brtrlrb und tor dlo Portlrrung drr Syrlrmo auch.n wit
dndn)

Dlplom-lnlormrtlkrr(ln) (FH)
rb bchnltch.(n) MltrÖ.ltor(ln).

Dlo Aulgebr atloid.rl r.hr gul. K.nnlnl$. ln d.r Syrtcmp?o
grlmml.rung ln UNIX odrr VMS rowlr In C und Prtcel. Xannl-
ni$a ln SoltrrrrTrchrrcloElr rlrrn Lhr UDrl.ilhrll
Dlr Slrllr rlrd mrrlmrl n ch BAT lV. vrrgotct
Bru.ibuneon mll d.n obllchm Unttrhgcn richlrn Sl. blnc bl3
rum 5. 9. l!0 en llorm ?'ulcor Dr. lt Uröor, Frchbcrcich
lntormttilq Unlv.rri[t Dorünund. Potlech 50500. a6@ Dort-
muntl 50.

Frankfurter Allgemeine
I 6.AU6. t986

Für über 900
§tudenten

Job gesucht
Auf eiuen Ferieniob warten

tlber §D StudeuteD uod Schü-
lcr, meldet die Studsnten-Zeit-
arbeit-Vermittlung des Ar-
bcitsamtss. Steigende Vermitt-
lungszahleo der letzten |ahre
zeigten zwar, daß io Betrieben
und Privathaushalten diese
.Mitarbeiter auf Zeit" ge'
rchatzt reien. doch Vermittle-
rin Anette Rupieper hofft auf
mehr Stellenengebote.

Möglichst viele Studenten
rolltsn die Chance erhalten, in
den Ferien ein Taschengeld zu
verdienen. Io der Vergangen-
heit hatten vor allem Speditio-
nen, Brausreien, Gärtnereien
und Druckereien sowie gastro'
nomische Betriebe zusätzliche
Käfte engefordert.

Informationen gibt es unter
trzoeosr

I 6. AU6. 1986Ruhr-Nachricnten
xAmElt. l{oTtzEx Mel lnteresse

für Gespräche
über Logistik
Lrbhaftes latererse besteht

rchon ietzt uutet Fachleuteo
rur Diengtleistungp' uud Indu'
rtriebctriebcn. Handel und
Vtlirongchaft en dea ,{. Dort-
uunder Gesprächen", die am 8.
und g. Oktober an der UuiDo
rtett§nden. Die Themeu dre'
hcu sich um ,logistil: Daten -
Inforgrationen - Systeme". Da'
bci werdeu in Vorträgen rc-
wohl innovative Entwicllun-
gcn vorgestellt, als auch An'
wendererfahruugen susge-
truscht und diskutiert.

Veranstalter sind das Fraun'
hofer-Irutitut, die Deutsche I

Gsgellschaft fur Logietik und '

die Gesellschaft fiiu Material-
0uB und Fördertechnik.
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euszelclrnung für
-Jel lngenleure
Dr.-Ing. Axel Kuhn. Abtei-
lungsleiler im Fraunhofer-In-
rtitut für Transporttechnik und
Warendistribution an der Uni-
versität flortmund, wurde zum
Professor ernannt. Kuhn wird
an der Abteilunr Maschinen-
bau im Institut ärr Spanende
Fertigung eine Professur für
das Themengebiet .Rechner-einsatz in der Produktion'
übernehmen.Mit Auezeichnung promo
vierte Werner Brock. ebenfalls
Abteilungsleiter am Fraunho-
fer-Institut. zum Doktor der In-
genieurwissenschaften. Brocl
leitet.die Abteilung Jutomari-
sierungskomponenten und -ay-
eteme'.

*-'1';\fr:i[f3tter1,
Dr. Schaumann:
Zwei Anfragen
ln clnrr Anfrage möchte der

Dortmunder FDP'lrndtagsab-
ecordnctc Dr. Fritz Schau'
ä"t n ,on dcr l.andesregie'
runl willcn. wclchc Maßnah'
msriDotr"ldorf gcgen dic Un'
rlcichbchandlung dcutrcher
ind rurtradirchcr Zrhntrztc
zu ustGrnchmln Scdcnkc'
Zehnmcdtzin.r lu. EG'Ster-
tcn Lönntcu dch ohnc dic frlr
dcutrchc Kollcacn gcfordcrtc
zwci irhri3c Vorborcitungzctt
nlcdcrlucn.

Dr. Schrumrnn frr$ ru0cr'
dcm nech dcn Hooorrrun von
Krrnkcnhrurlrzttn und bc-

' .mtGtrn mcdlztnlrchan Hoch'
rchullchrrrn, dio - nrch Er'
Lcnntnlrcn drr brYcrirchcn
[rndcrrcaicruni - 0bcrdurch'
rchntltllch hoch rcin rolhn.
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Gersteln leitet fashl(ongretl
Der Dortmunder Bundestagsabgeordnete Ludwig Gorstoin

l"it.t "i;;-i;;hkongteß 
der coÜ, de; rich am27' August in

;;;; ;ii i;"8.t d"i En.tetPolitik befassen wird Grstein'
iooitiina"t äcr zurttndi g-en- Bundesfacha uasch usscs ceinu
ilii"i, *iia arbci unter dcä stichwort .Encryiepolltik tur etle'h;;;;;'i;kunn- ai. Perrpcktivrn du. CDU.entwickeln Zu
ä"n'i"il"irtt"ern einer Plenumrdirkuraion. gehÖrt ncben Um'
*"i,ä-i"i.iäi--oi ropt.t rur Rhcinhnd'Pfalz auch Karl Sruu'
;;i;:'ä;;'-v"ititr.na. dcr Gcsamtbetricbgratec dsr vEW in
Dortmund
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