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Mailhinweise für Externe

Mailhinweise für Externe
Sie sind kein*e Student*in oder studieninteressiert und möchten uns trotzdem mailen? Wir freuen uns
über Ihr Interesse an uns, möchten Sie aber bitten vorher folgende Hinweise zu lesen.
tl;dr Kurzversion: Bitte keine Werbung einwerfen.

Was ist nicht okay
Folgendes wollen wir nicht erhalten:
Werbung, Marketing- oder Promotionaktivitäten Bitte senden Sie uns keine Werbung oder
Ähnliches. Wir haben alles, was wir brauchen, und sind mit unserem Fachschafttagesgeschäft
ausreichend ausgelastet.
Newsletter Wir wollen weder gefragt, noch ungefragt irgendwelche Newsletter abonnieren. Im
Zusammenhang mit dem vorhergehenden Punkt möchten wir auch nicht, dass Sie ihren
Newsletter bewerben oder uns zu einem Abonnoment einladen.
Tracking Wir lesen unsere Mails gerne wann wir wollen und antworten auch gerne wann wir
wollen. Wenn Ihre Mail Trackingtechniken enthält, wie sie häuﬁg von Direktmailingﬁrmen,
Spammern und Phishern verwendet werden, dann wandert sie mit großer Wahrscheinlichkeit
ungelesen in den digitalen Mülleimer.
Mails an „alle unsere Studierenden“ Wir sind kein Direktmarketingunternehmen. Um
unsere Studierenden nicht zu zu spammen, können wir leider keine Mails 'an alle' verschicken.
Das gilt auch für Umfragen jeglicher Art.
Anfragen zu „Verlinkung“ oder „Linkaufnahme“ Wir werden Ihre Website nicht auf
unserer Website verlinken, weder mit noch ohne spezieller Stichworte zur
Suchmaschinenoptimierung. Insbesondere werden wir Ihre Jobbörse nicht verlinken. Es gibt
genug Websiten und Linksammlungen, die dafür bessere Anlaufstellen sind. Alle unsere
Studierenden können ausreichend gut mit Suchmaschienen umgehen, um Ihre Website bei
Bedarf selbst zu ﬁnden.
Onlinewerbung oder Werbebanner Wir sind keine gewinnorientierte Einrichtung und werden
von der Fakultät ausreichend unterstützt. Wir brauchen daher keine Werbung als Geldquelle
und werden Ihre Werbung nicht auf unserer Website platzieren.
Sponsoring Siehe oben. Wir haben alles was wir brauchen. Sponsoring oder Selling Out sind
daher nicht erwünscht.

Was ist okay
Folgende Anfragen können Sie uns gerne schicken:
Stellenausschreibungen Sie suchen Personal aus Informatik oder Biotechnologie? In kleinem
Umfang können wir ihr Jobangebot in Form einer A4-Seite an unserem Schwarzen Brett
aushängen und an unseren Verteiler für Jobangebote weiterleiten.
Alles andere? Wenn Ihr Anliegen nicht in der Liste der unerwünschten Dinge aufgeführt ist,
dann können Sie es uns per Default gerne schicken.
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