
Bankakademie Alumni e.V. blickt auf 10-jährige Erfolgsgeschichte des Vereins zurück 
 
Gründungsmitglieder geehrt – Wechsel im Vorstand 
 
Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung am 4. Mai 2012 in der Frankfurt School of 
Finance & Management konnte der Verein auf eine erfolgreiche 10-jährige Geschichte 
zurückblicken. Die Zahl der Mitglieder, so der Vorsitzende Gunnar Glaubitt in seinem Bericht, 
sei mit derzeit 1001 in der Tausendermarke konstant. Nachdem sich der Verein auch für 
Studienabgänger aus den Bereichen „Financial Planner“, „Renewable Energy Finance“ oder 
dem Bereich „Ship-Finance“ geöffnet hat, wurden mit dem Aufbau weiterer regionaler  
Förderkreise, zum Beispiel jüngst  in Sachsen und Dortmund, die Weichen für ein Wachstum 
in die Breite weiter forciert und das bundesweite Netzwerk gestärkt.  
 
Bei seiner Begrüßung dankte Glaubitt den Gründungsmitgliedern, die bei der Versammlung 
geehrt wurden: „Ohne euer Engagement könnten wir heute auf dieser Versammlung nicht 
unser 10-jähriges Bestehen feiern“, hob er hervor. In seinem Bericht ging er rückblickend auf 
das „sehr gute Wachstum“ des Vereins ein: „Im Jahr 2011 haben wir die Mitgliedermarke 
1000 erreicht und gleichzeitig mit dem Aufbau des bundesweiten Netzwerkes und dem 
Aufbau regionaler Förderkreise die Grundlage für eine erfolgreiche Arbeit gelegt“. Da die 
Anzahl der Studierenden im Management-Studiengang rückläufig sei, sei die Entscheidung 
der Mitgliederversammlung im Jahr 2010, sich für Absolventen neuer Studiengänge zu 
öffnen, für das Fortbestehen aus heutiger Sicht eine wichtige und richtige Entscheidung 
gewesen. 
 
In Arbeit ist neben der Neugestaltung der Internetplattform auch die Professionalisierung der 
Profildatenbank, berichtete Glaubitt: „Hier soll die Verzahnung zwischen den einzelnen 
Studiengängen und der E-Mailverkehr verbessert werden, um die Attraktivität für die 
Mitglieder zu steigern“. 
 
Herausforderungen für die Zukunft 
 
Als besondere Herausforderung für die Zukunft bezeichnete der Vorsitzende die Aufgabe, in 
enger Zusammenarbeit mit der Frankfurt School of Finance & Management und dem 
Schwesterverein Mitglieder zu halten und zu aktivieren. Das Alumni-Netzwerk solle im 
Hinblick auf die Mitgliedergewinnung auch schon im Ausbildungsgang Bankbetriebswirt 
bekannt gemacht werden. Mitglieder sollen aktiv in spezielle Veranstaltungskonzepte und 
Vorbereitungen einbezogen werden, um diese für eine Mitarbeit im Vorstand zu interessieren 
und bei einem Wechsel im Vorstand einen reibungslosen Übergang zu ermöglichen: „Jeder 
ist willkommen sich bei uns zu engagieren“, sagte der Vorsitzende. Die Finanzlage des 
Vereins bezeichnete Glaubitt als solide: „Alle Planzahlen wurden eingehalten.“ Die 
Kassenprüfer bescheinigten dem Vorstand korrekte Arbeit und der Vorstand wurde auf 
Antrag von Kerstin Engelhardt wurde der Vorstand entlastet.  
 
Ingolf Jungmann, Vizepräsident und Geschäftsführer der Frankfurt School of Finance & 
Management gab am Ende der Mitgliederversammlung wieder einen kurzen Einblick in die 
aktuelle Situation an der Frankfurt School. Die Angebotspalette sei noch weiter ausgebaut 
worden. Ziel der Frankfurt School sei es, zu einer der fünf führenden Businessschulen zu 
werden, die akademische und berufliche Weiterbildung anbieten. 2011 sei ein erfolgreiches 
Jahr gewesen, sagte Jungmann. Der Bekanntheitsgrad von Absolventen der Frankfurt 
School of Finance & Management sei bei Personalern gestiegen und im Ranking durch die 
Wirtschaftswoche rangiere die Frankfurt School of Finance & Management in diesem Jahr 
auf Platz 6 gegenüber Platz 11 im Jahr 2011, so Jungmann. In den vergangenen Jahren sei 
die Schule den Weg der Internationalisierung gegangen: „30 Prozent aller Master-
Studierenden sind heute schon aus dem Ausland.“ 


