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Mitgliederversammlung bestätigt Vorstand 
 
Am 9. Mai fand die Mitgliederversammlung der „Frankfurt School of Finance & Management / 
Bankakademie Alumni e.V.“ erstmals in den neuen Räumen der Frankfurt School statt. Über 30 
Mitglieder nahmen an der Versammlung teil, der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig für 

seine geleistete Arbeit entlastet und in seinem Amt bestätigt. Daniel 
Schnieders und Kerstin Musculus wurden als neue Vorstandsmitglieder 
gewählt und  Thomas Habben schied nach jahrelangem Engagement 
aus dem Vorstand aus. Silke Pries wurde als Beisitzerin neu in den 
Vorstand gewählt. Durch die insgesamt sehr harmonisch verlaufene 
Versammlung führte Beisitzer Thomas Lemke.  
 
Zu Beginn der Versammlung wurde mit einer Schweigeminute dem im 

vergangenen Jahr verstorbenen Alumni-Aktivisten und Beisitzer Ralf Tögel gedacht. Die Vorsitzende 
Bettina Mayr würdigte in einer kurzen Ansprache die Verdienste Ralf Tögels. „Er hat durch seine 
Arbeit nicht nur den Förderkreis Stuttgart aufgebaut, sondern auch den bundesweiten Aufbau von 
Alumni entscheidend mit geprägt und maßgeblich dazu beigetragen, dass es uns heute so gibt“, 
betonte Mayr. Aus diesem Grund habe der Vorstand auch beschlossen, den Alumni-Award, der jedes 
Jahr verdienten Mitgliedern überreicht wird, nach Rücksprache mit der Familie in „Ralf-Tögel-Award“ 
umzubenennen.  
 
Alumni im Aufwind 
 
Gunnar Glaubitt konnte in seinem Bericht den Mitgliedern erfreuliche Zahlen präsentieren: Im 
vergangenen Jahr wuchs der Verein mit seinen 12 Förderkreisen von 806 Mitgliedern auf 964, am 31. 
März dieses Jahres konnte die 1000-Mitglieder-Marke geknackt werden. „Unser Netzwerk funktioniert 
und lebt“, freute sich Glaubitt angesichts dieser positiven Entwicklung. Durch die 12 Förderkreise sei 
der Verein darüber hinaus auch regional sehr gut aufgestellt.  
Der Mitgliederzuwachs, stellte Thomas Lemke fest, sei auch der Hintergrund für die beantragte 
Neufassung der Satzung. Neben rechtlichen Fragen, die mit der Gemeinnützigkeit des Vereins 
zusammenhängen, sei es nötig, diese an „die gelebte Praxis des Vereins anzupassen“, betonte 
Lemke. Bei einer Mitgliederzahl von über 1000 sei es schwierig eine Mitgliederversammlung 
abzuhalten. Deshalb soll nach der neuen Satzung ab einer Mitgliederzahl von 1500 anstelle der 
Mitgliederversammlung eine Delegiertenversammlung über die Vereinsangelegenheiten entscheiden. 
Die Delegierten werden dabei nach einem Mitgliederschlüssel aus den Förderkreisen heraus gewählt. 
Der Neuentwurf der Satzung wurde durch die Versammlung einstimmig genehmigt. 
 
Bettina Mayr ließ in ihrem Bericht die zahlreichen 
Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue 
passieren. Als wesentliche Punkte hob sie die 
Fortführung der Neuausrichtung des Vereins 
durch regelmäßige Newsletters, Kooperationen, 
einem neuen Internetauftritt und dem Aufbau einer 
„Profildatenbank“, die das Netzwerk der Mitglieder 
untereinander stärken soll, sowie die regelmäßige 
Teilnahme des Vorstandes an den 
Kuratoriumssitzungen der Frankfurt School of 
Finance & Management hervor. Außerdem hätten 
vielfältige Aktivitäten und der einheitliche Auftritt 
der Förderkreise zu einer Stärkung des Vereins 
wesentlich beigetragen. „Wir wollen bis zum Jahr 
2015 das führende Netzwerk für den Nachwuchs der Fach- und Führungskräfte der Finanzbranche 
sein“, brachte sie die „Vision 2015“ auf den Punkt. Alumni sei dazu bestens aufgestellt und lebe von 
der dezentralen Organisation, den Aktivitäten der Förderkreise und eines jeden einzelnen Mitgliedes, 
betonte die Vorsitzende. Sie appellierte an alle Mitglieder sich weiter aktiv einzubringen „und nicht in 
Nehmerverhalten zu verfallen.“ 
 
Auch im finanziellen Bereich ist beim Bundesverein Alumni alles im grünen Bereich. Die Einnahmen 
und Ausgaben wurden von den Kassenprüfern Jürgen Knopf und Yalcin Biber unter die Lupe 
genommen. Das Ergebnis ihrer Revision lässt sich kurz zusammenfassen: „Die Buchhaltung sei gut 
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und sorgfältig aufgearbeitet gewesen, alle Rückfragen konnten geklärt werden und die Budgetplanung 
wurde eingehalten“, stellten die Kassenprüfer fest 
und beantragten die Entlastung des Vorstandes.  
 
Diesem Antrag folgte die Versammlung einstimmig. 
Durch die Entlastung wurden Bettina Mayr, Gunnar 
Glaubitt und Franzi Müller in ihren 
Vorstandsämtern bestätigt, Kerstin Musculus und 
Daniel Schnieders wurden neu in den Vorstand 
gewählt. Bei den Beisitzern wurde Thomas Lemke 
in seinem Amt als Beisitzer bestätigt, Silke Pries 
verstärkt als neugewählte Beisitzerin neben 
Andreas Cau und René Mothan den Vorstand. 
 

 
 
 
 
 
Ralf-Tögel-Award verliehen 
 
Drei aktive Mitglieder konnten aus den Händen von Gunnar 
Glaubitt den „Ralf-Tögel-Award“ entgegennehmen. „Die 
Verleihung erfolgt an drei Mitglieder, die besondere Leistungen 
bei der Stärkung des Vereins erbracht haben, Mitglieder neu 
gewonnen haben und ein positives ‚Aushängeschild nach 
außen’ für die Arbeit von Alumni sind“, so Glaubitt. Mit der 
Auszeichnung von Maike Holzhauer, Stefan Matzerath und 
Viola Vogtländer folgte der Vorstand den Empfehlungen, die 
aus den Reihen der Mitglieder kamen. 
 
 
Aktuelles aus der Frankfurt School of Finance & Man agement 
 
Unter diesem Tagesordnungspunkt berichtete der Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & 
Management, Ingolf Jungmann, über eine Umfrage, die unter Firmen aller Branchen außer der 

Finanzbranche durchgeführt wurde. Dabei konnte 
festgestellt werden, so Jungmann, dass die  Frankfurt 
School of Finance & Management als Hochschule 
unter 42,2 Prozent der Führungskräfte in der Wirtschaft 
bekannt sei. Mit diesem Ergebnis, so Jungmann, könne 
man auch deshalb zufrieden sein, weil auch über ein 
Viertel der Befragten die Frankfurt School als eine 
Hochschule für Bankwesen und Finanzen kannte und 
der Hochschule „einen guten Ruf und eine gute 
Ausbildung“ bescheinigte. Auch die Medienresonanz 
sei positiv, so dass er den Schluss ziehen könne: „ Wir 
haben uns als Kompetenzträger gut positioniert.“ 

 

v.l.n.r.: Thomas Lemke, Gunnar Glaubitt, Kerstin Musculus, 
Bettina Mayr, Franzi Müller, Andreas Cau 


