
Mitgliederversammlung am 21. Mai 2011 in Frankfurt  

Rückblickend auf das Jahr 2010 zog der Vorsitzende unseres Alumni-Vereins eine 

positive Bilanz. Es sei gelungen, die Kommunikation zwischen den Förderkreisen und 

den Mitgliedern weiter zu verbessern und die Instrumente zur Mitgliedergewinnung zu 

erweitern. Gunnar Glaubitt verwies unter anderem auf die in Zusammenarbeit mit dem 

Gablerverlag regelmäßig erschienen Newsletter für Mitglieder mit den Karriere- und 

Führungstipps. Als einen „schönen Act“ bezeichnete er den ACT in Trier. „Zudem haben 

wir das Jahrbuch und eine neue Kassensoftware auf die Straße gebracht“, blickte 

Glaubitt auf das vergangene Jahr zurück. Im Hinblick auf die Veröffentlichungen im 

Sonnenmagazin, forderte er seine Mitglieder dazu auf, aktiver zu werden. „Wir sind nur 

so gut wie das, was uns unsere Mitglieder liefern“, betonte Glaubitt. 

Seit dem Jahr 2009 hat Frankfurt School of Finance & Management | Bankakademie 

Alumni e.V. konstant etwa 1000 Mitglieder. In den Jahren davor war das Netzwerk 

ständig gewachsen. Deshalb forderte der Vorstandsvorsitzende Gunnar Glaubitt 

während der Hauptversammlung des Vereins Ende Mai im Airport Hotel Sheraton in 

Frankfurt seine Mitglieder dazu auf, sich um neue Mitglieder zu bemühen. Künftig werde 

es verstärkt aber vor allem darum gehen, das Netzwerk noch attraktiver zu gestalten 

und dafür zu sorgen, dass die vorhandenen Mitglieder im Verein aktiv bleiben. „Es geht 

künftig nicht primär darum, neue Mitglieder zu gewinnen, sondern darum, den Schwund 

aufzuhalten“, sagte Glaubitt. 

Mit 316 Mitgliedern war der Förderkreis (FK) Stuttgart Ende vergangenen Jahres der 

Stärkste im Gesamtverein, gefolgt von Frankfurt mit 140 Mitgliedern und dem FK 

Rheinland mit 112 Mitgliedern. Schlusslicht war Bremen mit zehn Mitgliedern. „Deshalb 

haben wir uns entschlossen, die Bremer Mitglieder dem Förderkreis Hamburg 

zuzuschlagen“, erläuterte Glaubitt den Teilnehmern, die am 21. Mai nach Frankfurt 

gekommen waren. Trotz intensiver Suche sei es nicht gelungen, in Bremen neue 

Mitglieder zu gewinnen. Als Gründe für diese Entwicklung nannte Glaubitt unter 

anderem das geringe Budget des kleinen Bremer Förderkreises, das kaum Spielraum 

für Veranstaltungen gelassen habe „Die Auflösung von Bremen und die Zuordnung zu 

Hamburg erfolgte, da durch die intensive kommissarische Betreuung des Bremer 

Förderkreises durch Hamburg im Rahmen der Förderkreispatenschaft in den 

vergangenen Jahren der Grundstein dafür gelegt wurde“, erläuterte Glaubitt. 

Eine weiterer Tagesordnungspunkt war die einstimmig beschlossene 

Satzungsänderung. Demnach müssen künftig Vorsitzende der Förderkreise sowie deren 

Stellvertreter ordentliche Mitglieder im Verein sein. 

Gastrednerin der diesjährigen Versammlung war Susan Georgijewitsch, Alumni 

Managerin der Frankfurt School, die über aktuelle Entwicklungen der Frankfurt School 

berichtete. Sie freue sich, dass der Verein sich so engagiere, Mitglieder zu binden und 

zu gewinnen. Das Jahr 2010 sei für die Frankfurt School das erfolgreichste in ihrer 

Geschichte gewesen. „Wir haben in allen Bereichen sehr gute Ergebnisse erzielt“, sagte 

Georgijewitsch. Auch der Ausblick auf 2011 sei „insgesamt positiv“.  


