Erfolgrreiche 18. acn-Konfferenz in G
Graz
Interna
ationales Forum
F
fürr Alumni-M
Manageme
ent, Caree
er Service und Fund
draising
Vom 10
0. bis 12. Mai
M 2013 fa
and die 18
8. acn Konfferenz an der
d Karl-Frranzens-Un
niversität
und der Techniscchen Unive
ersität Grazz als geme
einsame Ga
astgeber sstatt. Über 200
Teilneh
hmerinnen und Teilne
ehmer auss D-A-CH nahmen
n
an
n 24 Worksshops,
Diskusssionsrunde
en und Ple
enen zu de n Themen Alumni-Managemennt, Fundraising, Care
eer
Service
e, Marketin
ng und Kom
mmunikatio
on teil.
Renom
mmierte Referentinnen und Refe
erenten au
us dem deu
utschspracchigen Rau
um und auss
den mittteleuropäiischen Nac
chbarlände
ern berichtteten themenübergreeifend von Konzepten
n,
Trendss und Persp
pektiven, gaben
g
Praxxisbeispiele
e und Tipp
ps für die täägliche Arb
beit. Wie in
n
jedem JJahr ließ das
d Programm Zeit fü
ür den pers
sönlichen Erfahrungs
E
saustausch
h und das
Knüpfe
en von Kon
ntakten.
Die Mittgliederversammlung
g des Vereiins wählte einstimmig
g den altenn Vorstand
d für weiterre
zwei Ja
ahre: Als Vorsitzende
V
er wurde C
Christian Krramberg (M
MSW & Paartner Gmb
bH) in seine
em
Amt be
estätigt. Eb
benso wurd
de Dominikk Kimmel (Römisch-G
Germaniscches Zentra
almuseum
der wiederrgewählt. Als
Mainz) als stellve
ertretender Vorsitzend
A Beisitzeer engagie
eren sich
weiterh
hin Susan Georgijewi
G
itsch (Fran
nkfurt Scho
ool of Finan
nce & Mannagement),, Edmund
Zirra (H
Hochschule
e Karlsruhe
e – Techniik und Wirttschaft) und Jessica Runte (RuhrUniverssität Bochu
um).
alumni--clubs.net ist der Dac
chverband der Alumn
ni-Organisa
ationen im
m deutschsp
prachigen
Raum u
und reprässentiert akttuell über 2
260 Hochs
schulen, Alumni-Vereeine, außerruniversitärre
Forschungseinricchtungen, universitäre
u
e Förderge
esellschaften oder hoochschulna
ahe
Institutiionen.
Der Ve
erband hat das Ziel, die
d Beziehu
ungspflege
e zu den Alumni als sstrategisch
hes
Instrum
ment an ihren Institutionen zu po
ositioniere
en und zu stärken.
s
aluumni-clubs
s.net verne
etzt
das fürr die Bezieh
hungspfleg
ge wichtige
e Alumni-M
Management mit den Feldern Career
C
Service
e, Fundraissing sowie Marketing
g und Kommunikation
n im deutscchsprachig
gen Raum.
Dies errfolgt im intternationallen, vor alle
em europä
äischen Au
ustausch.
Insbeso
ondere fördert der Ve
erband den
n Alumni-G
Gedanken im Wissennschaftsbetrieb, in de
er
Hochscchulöffentliichkeit und
d in der Ge
esellschaft.

Die 19.. acn Konfe
erenz finde
et vom 9.-1
11. Mai 2014 an der Georg-Auggust-Unive
ersität
Götting
gen statt.
Weiterre Informationen:
Christia
an Krambe
erg, Vorsitz
zender alum
mni-clubs.net, Telefo
on +49 1711 7401990;
Geschä
äftsstelle alumni-club
a
bs.net, Tele
efon +49 6205
6
2873--89

