Merkblatt „Junior-Mitgliedschaft für Studenten“
Der Verband Deutscher Betoningenieure e.V. (VDB) ist eine bundesweite
berufsständische Vereinigung auf technisch-wissenschaftlicher Basis mit rund
1.800 Mitgliedern aus der Industrie, Lehre, Forschung und Verwaltung. Darüber
hinaus hat der VDB auch zahlreiche Mitglieder im benachbarten Ausland. Zu
den wichtigsten Aufgaben des Verbands gehören die Förderung des
Erfahrungsaustauschs zwischen den Mitgliedern sowie die Information über den
neuesten Stand der Beton- und Bautechnologie. Die regionale Struktur mit 14
Regionalgruppen erleichtert diese Aufgaben, sodass so regelmäßige Treffen
und Arbeitstagungen möglich sind. Unter www.betoningenieure.de können Sie
mehr über den Verband, seine Aufgaben und Ziele erfahren.
Voraussetzung für eine Aufnahme in den Verband ist im Normalfall der
Nachweis erweiterter betontechnologischer Kenntnisse (sogenannter ESchein). Der Nachweis wird durch erfolgreiches Bestehen einer einheitlichen
Prüfung (theoretischer E-Schein) und durch Nachweis praktischer
betontechnologischer Tätigkeiten geführt.
An vielen Hochschulen ist es Studenten möglich, den „theoretischen E-Schein“
zu erwerben.
Mit der „Junior-Mitgliedschaft“ haben Studenten des Bauingenieurwesens, die
den theoretischen E-Schein absolvieren oder die Vertieferrichtung
Betontechnologie gewählt haben, die Möglichkeit, bis zum Einstieg ins
Berufsleben kostenlos als außerordentliches Mitglied in den Verband
aufgenommen zu werden. Das bedeutet, dass Sie an den Veranstaltungen des
Verbands kostenlos teilnehmen und so schon frühzeitig Kontakte zu Kollegen
und ggf. zukünftigen Arbeitgebern knüpfen können, sich kostenfrei aller
Veröffentlichungen des VDB bedienen und in VDB-Arbeitskreisen mitwirken
können.
Der Antrag ist formlos mit Angaben zur Person (Name, Geburtsdatum, Adresse,
Telefon, Email) und Belegen (Studienbescheinigung, Bescheinigung der
Hochschule zum Studiengang) bei der Geschäftsstelle zu stellen. Nach der
Aufnahme muss jeweils zu Semesterbeginn eine Studienbescheinigung als
Nachweis der Immatrikulation an einer Fakultät für Bauingenieurwesen
eingereicht werden. Sobald Sie den Nachweis praktischer betontechnologischer
Tätigkeiten geführt haben, können Sie beim Ausbildungsbeirat Beton den ESchein beantragen und die außerordentliche Mitgliedschaft im VDB auf Antrag
bei der Geschäftsstelle in eine ordentliche Mitgliedschaft umwandeln lassen.
Bei Aufnahme eines Arbeitsverhältnisses und Fortführung der Mitgliedschaft
geht diese in eine beitragspflichtige Mitgliedschaft über.

