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Frankfurt School of Finance & Management | Bankakademie Alumni e.V. kann 
stetiges Wachstum verzeichnen 
 
Mitgliederversammlung stellt Weichen für Öffnung – Wechsel im Vorstand 
 
Auf seiner ordentlichen Mitgliederversammlung am 8. Mai 2010 in der Frankfurt School of Finance 
& Management hat der Frankfurt School of Finance & Management | Bankakademie Alumni e.V. 
mit einer Satzungsänderung die Weichen dafür gestellt, dass in Zukunft auch Absolventen neuer 
Studiengänge aufgenommen werden können. Bettina Mayr, die nach knapp 5-jähriger Tätigkeit an 
der Spitze des Vereins aus persönlichen Gründen nicht wieder zur Wahl stand, begrüßte die 
Satzungsänderung und betonte, dass sich dadurch das Netzwerk der Bankakademie Alumni nicht 
nur breiter aufstelle, sondern auch den Absolventen zukunftsträchtiger Studiengänge u.a. aus 
dem Bereich „Renewable Energy Finance“ oder dem Finance Journalism in dem gemeinnützigen 
Verein und Netzwerk eine Heimat biete. 
 
Thomas Lemke, der als Versammlungsleiter durch die Mitgliederversammlung führte, wies auf 
das stetige Wachstum des Vereins hin. Im Jahr 2010 stieg die Anzahl der Mitglieder auf 1095 an.  
„Wer hätte vor einigen Jahren gedacht, dass wir uns regelmäßig in Frankfurt treffen und darüber 
hinaus in zahlreichen regionalen Förderkreisen Aktivitäten entfaltet werden?“ Zwar habe sich im 
vergangenen Jahr das Wachstum verlangsamt, das, so Lemke habe, aber objektive Gründe. 
Einerseits sei die Frankfurt School nicht mehr alleiniger Anbieter von Fortbildungsmaßnahmen 
und Studiengängen und aufgrund der wirtschaftlichen Situation würden auch immer weniger junge 
Leute nachrücken, bedauerte er. 
 
Die langjährige Vorsitzende Bettina Mayr 
ließ in ihrem Bericht das vergangene Jahr 
Revue passieren: „Vieles“, betonte sie, „ist 
nur durch die gute Zusammenarbeit mit 
den Förderkreisen vor Ort machbar 
gewesen.“ Der Vorstand habe im 
vergangenen Jahr regelmäßige Newsletter 
zum Beispiel mit Karriere- und 
Führungstipps herausgegeben, das 
Jahrbuch vorbereitet, das demnächst in 
Druck gehe und großen Wert darauf gelegt 
bestehende und neue Kooperationen aus- 
und aufzubauen. Dem Verein, seinen 
Förderkreisen und seinen Mitgliedern sei 
durch eine Kooperation beispielsweise auch ermöglicht worden, sich im „Sonnemann“, dem 
Businessmagazin der Frankfurt School of Finance & Management, das sich an ausgewählte 
Zielgruppen aus Wirtschaft, Finance und Management wendet, zu präsentieren. Laufend 
weiterentwickelt, so Mayr, habe der Vorstand auch die Homepage und den Ausbau des Extranet 
vorangetrieben.  
 
Neue Möglichkeiten durch Kooperationsvertrag 
 
Für das Jahr 2010, hob die scheidende Vorsitzende hervor, müsse die Gewinnung neuer 
Mitglieder im Vordergrund stehen. Dabei spiele die Kooperation mit der Frankfurt School of 
Finance & Management eine große Rolle, denn hier sei das Potenzial für die Mitgliederwerbung 
an einem Ort versammelt. Dabei soll ein vom Verein  gesponsertes Buch mit dem Titel 
„Wissenschaftliches Arbeiten“ eine große Rolle spielen: „Damit können wir ganz gezielt auf die 
Studiengänge zugehen und mit dem Buch eine praktische Hilfe ganz persönlich übergeben.“   
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Durch den Kooperationsvertrag mit der Frankfurt School würden sich nicht nur „ tolle 
Möglichkeiten ergeben, regionale Fördervereine mit weiteren Veranstaltungen zu bereichern“, 
zugleich werde unter dem Dach der Kooperation mit der „Friends of Frankfurt School“ ein 
Zusammenschluss von den beiden Alumnivereinen, Studierenden und Ehemaligen geschaffen, 
die in ein „Friendsprogram“ aufgenommen werden.  
 
Vorstand einstimmig entlastet 
 

 
Die Kassenprüfer Yalcin Bieber und Jürgen 
Knopf bescheinigten dem Vorstand saubere 
Arbeit. „Bei den Kassenprüfungen haben wir 
keinerlei Beanstandung festgestellt. Alle 
Kassenberichte der Förderkreise lagen vor. Wir 
bestätigen eine ordnungsgemäße Buchführung 
und empfehlen die Entlastung des Vorstandes“. 
Die Entlastung nahm Stefan Matzerath vor. Er 
bedankte sich bei dem Vorstand für die 
geleistete gute Arbeit und betonte, dass hinter 
dem sichtbaren Einsatz oft weit mehr 
Zeitaufwand stecke, als man sich vorstellen 
könne. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.  

 
Bankakademie erschließt sich neue Mitgliederfelder 
 
Mit der verabschiedeten Satzungsänderung könne sich der Verein neue Mitgliederschichten 
erschließen, betonte Thomas Lemke. Denn neue Studiengänge wie Finance Journalism oder 
Renewable Energy Finance oder auch der Certified Fraud Manager seien für die Branche 
zukunftsträchtige Studiengänge und würden das Finance- und Management-Netzwerk sinnvoll 
ergänzen. 
 
Verabschiedung von Bettina Mayr und Neuaufstellung des Vorstandes 
 

Bevor es an die Wahlen des neuen 
Vorstandes ging, wurde Bettina Mayr 
verabschiedet. Seit 2005 im Vorstand 
verzichtete sie aus persönlichen Gründen 
auf eine erneute Kandidatur. Thomas Lemke 
dankte ihr für die geleistete lange und gute  
Zusammenarbeit. „Du hast viel Engagement 
eingebracht, dich für den Verein 
außergewöhnlich engagiert und die 
Entwicklung unseres Vereins geprägt wie 
kaum ein anderer!“, hob Lemke hervor.  
Bei den anschließenden Wahlen zum 
Vorstand wurden gewählt: 
 

Vorsitzender: Gunnar Glaubitt 
Stellv. Vors. Kerstin Musculus 
  Franzi Müller 
  Silke Pries 
  Thomas Lemke 
  Daniel Schnieders 
Als Beisitzer wurden gewählt: 
  Andreas Gleich 
  Katja Stegmaier 
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  Martin Schmitz 
  Silke Langmaack 

Ralf Sickau 
 
 

 
Neues aus der Frankfurt School von Ingolf Jungmann 
 
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung gab Ingolf Jungmann, Vizepräsident und 
Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & Management, einen kurzen Einblick, was 
derzeit in der Frankfurt School läuft: „Der Frankfurt School geht es besser als der 
Finanzwirtschaft“, stellte er eingangs in seinem humorvollen aber tiefgründigen Vortrag fest. 
Obwohl durch die Finanzkrise die Zahlen bei der Ausbildung von Bankfachwirten eingebrochen 
seien, sei die Frankfurt School gut aufgestellt und könne sich durch das breit gefächerte 
Bildungsangebot auch behaupten. Bei der Weiterbildung, so Jungmann, seien „extreme 
Verschiebungen“ zu verzeichnen. Zuwächse gebe es heute vor allem in der Master, Bachelor und 
Certified Fraud Managment Ausbildung. Erstmalig, so Jungmann, würden nun auch in Hessen 
Weiterbildungsgänge anerkannt und wer solche Weiterbildungsgänge absolviere, habe die 
Chance, auch ein MBA-Programm zu besuchen. Als Novum bezeichnete Jungmann dabei auch 
die deutschsprachige Aus- und Weiterbildung zum MBA. Die Frankfurt School befindet sich zur 
Zeit auf der Suche nach neuen Räumen. Bis Sommer, so Jungmann ganz optimistisch, sollte klar 
sein, wo die Frankfurt School  am besten in Frankfurt ihr neues Domizil aufschlagen werde. „Das 
Land Hessen mag uns, die haben sicher ein Grundstück in Frankfurt für uns…“ 
 


