
 
 
Alumni-Award erstmals vergeben 
 
Interessante Mitgliederversammlung und vielfältige Aktivitäten 
_______________________________________________________________________ 
 
Bis Ende 2008 strebt der  Frankfurt 
School of Finance & Management 
Bankakademie Alumniverein an, die 
Mitgliederzahl auf deutlich über 
1.000 zu steigern. Derzeit hat das 
vor sechs Jahren von Absolventen  
des Management-Studiengangs ge-
gründete Netzwerk bundesweit rund 
900 Mitglieder, die sich auf elf 
Förderkreise verteilen. Mit 
Nürnberg/Bamberg, Leipzig und Dortmund sollen in diesem Jahr drei weitere 
Förderkreise gegründet werden. Diese Zahlen nannte Alumni-Vorsitzende Bettina Mayr 
während der Mitgliederversammlung des Vereins im Board Room Frankfurt School of 
Finance & Management. „Die überaus erfreuliche Entwicklung hat bei der Gründung 
niemand absehen können“, freute sich Mayr vor rund 70 stimmberechtigten Mitgliedern, 
die zur Mitgliederversammlung nach Frankfurt aus ganz Deutschland eigens nach 
Frankfurt angereist waren.  
 

„Der immer größer werdende Verein und 
die damit verbundene Mehrarbeit 
erfordert es, dass wir die Aufgaben im 
Vorstand auf noch mehr Schultern 
verteilen“, betonte Mayr. So beschlossen 
die Mitglieder in Frankfurt, die Anzahl der 
Vorstände von bislang drei auf künftig 
vier zu erhöhen. Außerdem werden dem 
Vorstandsgremium künftig sechs 
Beisitzer angehören, bislang waren es 

vier Beisitzer. In ihrem Amt als Vorsitzende des Vereins wurde Bettina Mayr mit 
überwältigender Mehrheit bestätigt; sie wird ihre Aufgaben damit drei weitere Jahre 
wahrnehmen. Für Bastian Dombret, der aus privaten Gründen nicht mehr für eine weitere 
Amtszeit kandidierte, rückten Gunnar Glaubitt und Franzi Müller in den Vorstand auf. 
Bettina Mayr bedankte sich nochmals ausdrücklich bei Bastian Dombret für seine 
wichtige Arbeit im Vereinsvorstand. Viertes Vorstandsmitglied ist Thomas Habben; er 
stand nicht zur Wahl.  
 
Daniel Schnieders, René Molthan, Kerstin Munculus und Andreas Gau wurden von den 
Delegieren mit großer Mehrheit als Beisitzer neu in den Beirat gewählt, dem darüber 
hinaus Thomas Lemke und Ralf Tögel angehören. Bettina Mayr berichtet über die 
finanzielle Lage des Vereins und konnte in diesem Zusammenhang von durchweg 
positiven Ergebnissen berichten. 
Kassenprüfer Andreas Cau und Yalcin 
Bieber bestätigten, dass die Gelder für 
die ordnungsgemäß und 
nachvollziehbar Vereinzwecke 
eingesetzt werden. Kassenprüfer Yalcin 
Bieber wird künftig von Jürgen Knopf 
unterstützt; dieser wurde bei der 
Mitgliederversammlung neu in das Amt 
gewählt.  
 



 
 

Erstmals vergeben wurde in diesem Jahr der 
Alumni-Award vergeben, mit dem Mitglieder 
geehrt werden, die sich um den Verein 
besonders verdient gemacht haben und auf 
besondere Art und Weise den 
Netzwerkgedanken fördern. Der mit 400 Euro 
dotierte 1. Preis ging an Nicole Schindele vom 
Förderkreis Ulm, die sich als Beisitzerin und 
Projektmitarbeiterin seit fast vier Jahren um die 
Verwaltung der Mitgliederdaten kümmert – eine 
Arbeit die sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und 

großes persönliches Engagement verlangt. Der 2. Preis war mit 300 Euro dotiert und ging 
an Marcus Kolberg; er hat maßgeblich die beiden Förderkreise in Mannheim und Trier mit 
aufgebaut hat. Seit vielen Jahren unterstützt er darüber hinaus den Vereinsvorstand bei 
Projekten und ist ein wichtiger Ratgeber. Die beiden 3. Preise - jeweils mit 100 Euro 
dotiert - gingen an Boris Lehmann aus Hamburg und an Manuela Hoffmann aus 
Frankfurt. Lehmann hatte sich verstärkt einen Sponsor für das Jahrbuch 2007/2008 
vermittelt - ohne dessen Engagement und die finanzielle Unterstützung hätte das 
Nachschlagwerk nicht aufgelegt werden können. Hoffmann engagierte sich vorbildlich um 
die Organisation von Veranstaltungen des Förderkreises Frankfurt - und das bereits seit 
vielen Jahren und ohne offizielles Amt! 
 
Bettina Mayr kündigte für die Zukunft ein neue Profildatenbank an; dort werden sich 
Mitglieder eintragen können und sie kann als elektronisches Nachschlagwerk genutzt 
werden. Die Plattform wird auch zur Kontaktpflege sowie zur Diskussion von Fachthemen 
und Austausch von Erfahrungen genutzt werden können. Ein weiteres wichtiges Ziel sei 
die Gewinnung von 
weiteren Mitgliedern. 
„Bis zum Jahresende 
werden wir weit über 
1.000 Mitglieder 
haben“, betonte Ralf 
Tögel, der neben 
seiner Funktion als 
Beisitzer auch die 
Vorsitzender des 
Förderkreises Stuttgart ist. Bewährt habe sich, dass nunmehr auch Financial Planner, 
Ship Financier und Reale Estate-Manager sich dem Netzwerk anschließen, Kontakte 
pflegen und den fachlichen Austausch intensivieren können. Auch die Gastmitgliedschaft 
für Studenten wird nach den Worten von Ralf Tögel sehr gut angenommen. „Wir haben in 
einzelnen Förderkreisen noch viel Potenzial“, erklärte der Beisitzer.  
 
Angesichts des rasanten Mitgliederzuwachses kündigte Bettina Mayr an, über ein 
Delegiertenwahlrecht nachzudenken. Bislang hat jedes Mitglied das Recht an den 
Hauptversammlungen teilzunehmen. Verhinderte Delegierte können ihr Stimmrecht an 
andere Delegierte übertragen. Ausgebaut werden soll auch das Sponsoring und die Zahl 
der Fördermitglieder – dazu sollen Partner aus der Kreditwirtschaft gewonnen werden; 
erst Kontakte sind bereits geknüpft. Die Mitglieder entschieden sich ferner dafür, den 
Ausbau des neuen Hörsaales an der Frankfurt School of Finance & Management mit 
einer Spende zu unterstützen. Damit wird die gute Verbindung und das enge Miteinander 
sowie die gegenseitige Wertschätzung und intensive Zusammenarbeit gewürdigt.  
 

 


