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Editorial
Liebe Mitglieder von  
alumni-clubs.net

Auch dieses Jahr führt uns vor Augen, auf 
welch wackligem Grund wir uns eigent-
lich bewegen. Weniges ist verlässlich, vie-
les ist im Wandel. Nicht nur COVID mit sei-
nen unzähligen Varianten, sondern auch 
erschütternde Umweltkatastrohen, der 
Ausgang der Bundestagswahlen und die 
nun anstehenden Koalitionsverhandlun-
gen und auch die geopoltische, an kal-
te Kriegszeiten erinnernde Lage zerren 
an uns. Wir alle – egal, ob auf gesamtge-
sellschaftlicher Ebene oder im kleineren 
Radius der Wissenschaftswelt, – müssen 
unsere tief verankerten Überzeugungen, 
unsere jahrelang praktizierten Aktivitä-
ten, Partnerschaften und Instrumente auf 
den Prüfstand stellen und Neues wagen. 

Als DACH-Verband der Alumni-Orga nisa-
tionen, der gut vernetzt ist mit Hochschu-
len, Alumni-Vereinen, Forschungs ein rich-
tungen, universitären Fördergesellschaften 
und anderen hochschulnahen Institutio-
nen, sind wir in der Lage, gemeinsam nach-
haltige Zukunftsperspektiven zu gestalten. 
So haben wir, um eine schnelle und direkte 
Kontaktaufnahme miteinander zu erleich-
tern, Anfang dieses Jahres unser Mitglie-
derportal „acnconnect“ in Betrieb genom-
men. Hier kann nicht nur nach Mitstrei-
ter*innen gesucht werden, sondern auch 
Informationen hinterlegt und diskutiert 
werden. Wie und in welchem Umfang un-
ser Mitgliederportal dies ermöglichen soll, 
können die Mitglieder selber bestimmen. 
Denn das Portal ist als Community-Platt-
form so konzipiert, dass seine Funktionen 
– auf Anfrage der Mitglieder – jederzeit er-
weitert werden können. 

Wir sind also, trotz aller Widrigkeiten, gut 
darauf vorbereitet, Lösungen für die neu-
en Herausforderungen zu entwickeln. Las-
sen Sie uns zusammen überlegen, wie wir 
als Alumni-Organisationen auch weiter-
hin einen wertvollen Beitrag dazu leisten 
können.

Ihr Christian Kramberg 
Vorsitzender

Die Corona-Krise führte nicht nur den 
Alumni-Manager*innen der Hochschu-
len und Wissenschaftseinrichtungen, son-
dern auch dem Verband alumni-clubs.
net deutlich vor Augen, dass Interakti-
on und Kommunikation ohne Internet, 
E-Mail und Datenbanken nicht mehr zeit-
gemäß ist, diese gar unabdingbar gewor-
den sind. Allerdings müssen die neuen 
digitalen Plattformen und Instrumente 
vertrauenswürdig, sicher und zuverläs-
sig sein. Das bedingt einen guten Daten-
schutz und einen verantwortungsvollen 

Umgang mit der Datenhoheit. Aus diesem 
Grund ging „acnconnect“, das zunächst nur 
als  Customer-Relationship-Management 
(CRM) pro grammiert wurde, Anfang 2021 
als Mitgliederportal ins Netz. Als zentrale 
Kommunikationsplattform, deren Funkti-
onen auf Wunsch der Mitglieder und des 
Vorstandes ausgebaut werden können, 
spart sie den einzelnen Mitgliedern Kosten 
für Ressourcen, Arbeitsaufwand und Pfle-
ge, weil sie zentral eingesetzt, aktualisiert 
und angepasst werden kann.
 >  Fortsetzung auf Seite 2

NEUES MITGLIEDERPORTAL

Vernetzung und Wissenstransfer 
mit acnconnect
Das Mitgliederportal „acnconnect“ kann als Datenbank nicht nur 
wichtige Informationen aller Mitglieder von alumni-clubs.net e.V. 
speichern, sondern bietet auch des Potenzial, gut vernetzt Wissen-
stransfer miteinander zu betreiben.

Save the Date 
Das Universitätszertifikat Referent/-in Alumni-Management der WWU Münster in 
Kooperation mit alumni-clubs.net, findet statt vom 15. – 19.11.2021 (Basismodul) 
und vom 18. – 20.03.2022 (Aufbaumodul)

Die 26. Konferenz alumni-clubs.net findet vom 4. – 6. Mai 2022 an der Universität 
Leipzig statt.

Mehr Infos: https://www.alumni-clubs.net/termine/

Vertauenswürdig, nutzerfreundlich, vielseitig: acnconnect bietet  
den Mitgliedern eine professionelle Community-Plattform. 
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Am 18. Juni 2021 tagte die Mitgliederver-
sammlung des Verbands der Alumni-Or-
ganisationen im deutschsprachigen Raum 
alumni-clubs.net. An der Online-Versamm-
lung nahmen 48 Vertreter*innen der insti-
tutionellen Mitglieder und zwei persönli-
che Mitglieder von derzeit 296 Mitgliedern 
teil. Nach Feststellung der Beschlussfähig-
keit erläuterte der noch amtierende Vor-
stand die Schwerpunkte seiner Arbeit des 
vergangenen Jahres. So informierte Chris-
tian Kramberg über die Mitgliederstruktur 
und die Arbeit der Regionalgruppen. Silke 
Rodenberg präsentierte die Arbeit der Fach-
gruppen und Ideen für neue Fachgruppen. 
Michaela Thiel zeigte bestehende und mög-
liche Kooperationen und Kommunikations-
formen von alumni- clubs.net auf. Anschlie-
ßend berichtete Christian Kramberg über 
die wichtigsten Themen und Ereignisse des 
vergangenen Jahres und Annette Bärwin-
kel präsentierte den Ausblick. Nach dem 
Bericht des Rechnungsprüfers Dominique 

 Lambottin wurde der bisherige Vorstand 
entlastet und ein neuer Vorstand gewählt.

Janny Armbruster, Silke Rodenberg und 
Mchaela Thiel schieden auf eigenem 
Wunsch aus dem bisherigen Vorstand aus. 
Christian Kramberg wurde in seinem Amt 
bestätigt. Annette Bärwinkel wurde zu sei-
ner Stellvertreterin gewählt. Neu im Vor-
stand sind: Eugen Dierenbach (Universität 
Hohenheim), Andreas Ehrmann (Diploma-
tische Akademie Wien) und Christine Hal-
ler (Technische Universität Darmstadt). Der 
Rechnungsprüfer Dominique Lambottin 
(Frankfurt School Alumni e.V.) wurde für 
weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Für besonderen Diskussionsstoff sorgte der 
Antrag der Technischen Universität Berlin, 
der neben dem bereits bestehenden und 
zur Weiterentwicklung vorgesehenen Mit-
gliederportal „acnconnect“ den Aufbau ei-
nes weiteren Mitgliedernetzwerkes vor-

sieht. Der Antrag wurde stellvertretend für 
die Fachgruppe „Online-Mitgliedernetz-
werk“ gestellt, die die neue Plattform kon-
zipiert hat. Diskutiert wurden insbesondere 
datenschutzrechtliche Belange – wie zum 
Beispiel, ob und inwieweit es zulässig ist, 
die Mitgliederdaten diesem neuen Vorha-
ben zur Verfügung zu stellen, und ob Ver-
gleichs-Angebote von anderen Dienstleis-
tern eingeholt wurden. Weitere strittige 
Aspekte waren die noch nicht abzusehen-
den Folgekosten sowie die dann bestehen-
den Parallelstrukturen zur bereits bestehen-
den Mitgliederplattform und Datenbank 
„acnconnect“. Die Mitgliederversammlung 
beschloss, mit 22 Ja-Stimmen, 11 Enthal-
tungen und 10 Gegenstimmen, das neu ins 
Spiel gebrachte Projekt „auszuprobieren“.

Informationen über den neuen Vostand fin-
den Sie unter: https://www.alumni-clubs.
net/ueber-uns/vorstand sowie https://
www.alumni-clubs.net/ueber-uns/kontakt

alumni-clubs.net e.V.

Ergebnisse der 22. Mitgliederversammlung

So können die Regionalgruppenspre-
cher:innen die Mitglieder der Regional-
gruppe schnell, sicher und unkompliziert 
über Termine, Veranstaltungen und Inhalte 
der Regionalgruppentreffen informieren. 

Denn mit der potenten Community-Platt-
form sollen sich die Mitglieder bei Bedarf 
besser miteinander vernetzen sowie Ko-
operationen und den gegenseitigen Wis-
senstransfer vorantreiben. Das soll den Mit-
gliedern letztendlich auch ermöglichen, 
ihre Ideen und Erfahrungen für andere 

sichtbarer und nutzbarer zu machen. 
Die Plattform ist so konzipiert, dass ihre 
Funktionen um ein Mehrfaches erwei-
tert werden können. Dazu sind Ideen der 
Mitglieder gefragt. Ein individueller wie 
auch kollektiver Wissens- und Erfahrungs-
austausch soll mit der Plattform ebenso 
möglich sein wie kollaborative Projekte. So 
könnten die Mitglieder dort kreative Pro-
jektideen einstellen, die andere aufgreifen, 
diskutieren und weiterentwickeln – mit 
Hilfe von Skizzen, Audio- und Videomate-
rial, die eine mögliche Umsetzung veran-
schaulichen. Dank eines differenzierten 

Rechtesystems könnten zudem Gruppen 
und Mitglieder selbst darüber entschei-
den, wer welche Informationen erhalten 
sollte und wer nicht. Denn acnconnect ist 
so konzipiert, dass die Mitglieder selber 
bestimmen können, welche Funktionen 
das Mitgliederportal erfüllen soll. 

Aufrufbar ist das neue Mitgliederportal über 
das Menü auf der Homepage von alumni- 
clubs.net unter der Rubrik Miglieder: 
https//www.alumni-clubs.net/mitglieder/

Veronika Renkes

>  Fortsetzung von Seite  1

Annette BärwinkelChristian Kramberg Christine HallerAndreas EhrmannEugen Dierenbach

https://www.alumni-clubs.net/ueber-uns/vorstand
https://www.alumni-clubs.net/ueber-uns/vorstand
https://www.alumni-clubs.net/ueber-uns/kontakt
https://www.alumni-clubs.net/ueber-uns/kontakt
https://www.alumni-clubs.net/mitglieder/ 


ALUMNI-NEWS

3

Newsletter 2021-2

Die Neuen

Medizinische Hochschule Brandenburg

Regional verwurzelt
Als noch sehr junge Einrichtung – wir wur-
den im Oktober 2014 gegründet – steht 
die Medizinische Hochschule Branden-
burg (MHB) noch am Anfang ihrer Alum-
ni-Arbeit. Im August dieses Jahres haben 
wir unseren ersten Mediziner-Jahrgang 
ver abschiedet, im Jahr 2019 unsere ers-
ten Psychologie-Absolvent*innen. An un-
serer Hochschule bilden wir Ärzt*innen, 
Psychotherapeut*innen und ab 2022 auch 
Expert*innen für den Bereich der Versor-
gungsforschung aus. Zurzeit haben wir 
577 Studierende, davon 396 im Fachbe-
reich Medizin und 181 in der Psycho logie.

Wir wollen mit unseren Absolvent*innen 
einen wesentlichen Beitrag zur gesund-
heitlichen Versorgung unserer Region 
leisten. So bleiben viele unserer Absol-
vent*innen nach ihrem Studium auch in 
Brandenburg. Auch deshalb beginnt die 
Alumni-Arbeit an der MHB bereits mit 
der Studienbewerbung, um unsere Stu-
dierenden für uns und unsere Region zu 

begeistern. Wir beziehen die Studieren-
den von Anfang an in die Alumni-Aktivi-
täten mit ein.

Aus den Erfahrungen und Impulsen un-
serer Studierenden und Alumni wollen 
wir gemeinsam ein Gesamtkonzept für 
die Alumni- Arbeit entwickeln. In der Pla-
nung ist bereits ein jährlicher Alumni-Tag 
in Kombination mit unserem Hochschu-
linformationstag. Dort können unsere 
Alumni sich wiedersehen und die Entwick-
lungen der MHB verfolgen.

Letztendlich wollen wir auch ein Bezie-
hungsmanagementkonzept entwickeln, 
das die Bereiche Strategische Partner-
schaften, Fund raising und Alumni mitein-
ander verknüpft.

Kontakt: Nadine Roeseler-Shalala 
Leiterin Strategische Partnerschaften, 
Fundraising & Alumni  
nadine.shalala@mhb-fontane.de

Fachhochschule Wiener Neustadt

Willkommen daheim
Unser Alumni-Club wurde 2017 im Rahmen 
eines hochschulinternen Strategie- und 
Entwicklungsprozesses gegründet. Zur-
zeit haben wir über 15.000 Absolvent*in-
nen. Unsere Fachhochschule soll für unse-
re Studierenden ein temporäres Zuhause 
sein. Daher unterstützen wir alle Maßnah-
men, die dazu beitragen, die Verbunden-
heit mit unserer Hochschule zu fördern. 
Dazu gehören insbesondere der Aufbau ei-
nes gut funktionierenden Netzwerks und 
die Förderung einer emotionalen Bindung 
an unsere Hochschule. Das umfasst zudem 
einen guten gegenseitigen Informations-
austausch sowie zielgruppenadäquate Ser-
viceleistungen und Weiterbildungsange-
bote. Eine besondere Zielgruppe stellen für 
uns die internationalen Alumni dar, für die 
wir zurzeit ein eigenes „Chapter for Interna-
tional Alumni“ planen.

Als größte Fachhochschule in Niederös-
terreich stehen wir für eine wissenschaft-
liche, praxisnahe Ausbildung, für inter-
nationale Vernetzungen und innovative 
Forschungsarbeit. Unsere derzeit 4.500 
Studierenden vertreten 80 Nationen. Wir 
kooperieren mit 100 internationalen Part-
nerhochschulen und bieten an vier Stand-
orten in Wirtschaft, Technik, Gesundheit, 
Sport, Sicherheit insgesamt 40 Studien-
gänge auf Deutsch und Englisch an. Als 
erste Fachhochschule Österreichs – wir 
wurden 1994 gegründet – wollen wir mit 
und für unseren Absolvent*innen Pers-
pektiven für eine erfolgreiche Zukunft 
schaffen.

Kontakt: Mag. Fritz Katzettl 
Leiter FHWN Alumni-Club  
fritz.katzettl@fhwn.ac.at

FernUni Schweiz

Praxisnah 
und international

Das Alumni-Netzwerk der FernUni Schweiz 
wurde 2018 gegründet und hat zurzeit über 
1.500 Mitglieder. Das Alumni-Management 
wird bei uns über eine zentrale Alumni-Ab-
teilung organisiert. So können wir neue An-
gebote und Anlässe rasch und unkompli-
ziert umzusetzen. Der direkte Kontakt zu 
unseren Alumni ist uns wichtig. Denn Alum-
ni-Arbeit ist für uns ein kreativer und berei-
chernder Prozess, bei dem wir mit Freude 
neue Möglichkeiten und Angebote mit und 
für unsere Alumni generieren.

Zu unseren vorrangigen Zielen zählt, unsere 
Alumni untereinander sowie mit den Studie-
renden und der FernUni Schweiz insgesamt 
zu vernetzen und den Kontakt zu den Ehe-
maligen zu erhalten. Um dies zu erreichen, 
fördern wir den gegenseitigen Wissens- und 
Erfahrungsaustausch der Alumni und ma-
chen sie als „Köpfe“ der FernUni Schweiz in 
der Gesellschaft und Wirtschaft sichtbar(er). 
Zudem unterstützen wir sie darin, in ihrer 
Karriere voranzukommen und ihre persönli-
chen sowie auch beruflichen Kompetenzen 
weiterzuentwickeln.

Da unsere Alumni über die gesamte Schweiz 
verteilt sind, finden unsere Unterstützungs-
angebote und Treffen hauptsächlich on-
line statt. Mit unseren mehr als 2.000 fran-
zösisch-, deutsch- und englischsprachigen 
Studierenden, die ihr Studium parallel zu ih-
rem Berufs-, Sport- oder Familienleben ab-
solvieren können, sind wir heute das füh-
rende universitäre Institut für Fernstudium 
in der Schweiz. Unsere Bachelor- und Mas-
ter-Studiengänge sowie Weiterbildungs-
angebote in Recht, Wirtschaft, Geschich-
te, Künstlicher Intelligenz, Mathematik und 
Psychologie sind über die Schweiz hinaus 
anerkannt und werden international ge-
stützt. Die FernUni Schweiz bietet als univer-
sitäres Institut seit 1992 Fernstudiengänge 
an und feiert 2022 ihr 30-jähriges Bestehen.

Kontakt:  Vanessa Hugo 
Leiterin Weiterbildung, Dienstleistungen 
und Alumni 
vanessa.hugo@fernuni.ch
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7. Oktober 2021 / Online-Seminar „Alumni-Fundraising“
13. Oktober 2021 / Online-Seminar „Network Thinking“
21. Oktober 2021 / Online-Veranstaltung „Interkulturelle Besonderheiten in Asien –  

Tipps für die Alumni-Arbeit“
28. Oktober 2021 / 26. Regionaltreffen Baden-Württemberg / online
2. November 2021 / 22. Regionaltreffen Nord
3. November 2021 / 23. Regionaltreffen NRW
16. November 2021 / 27. Regionaltreffen Hessen / online
9. - 11. März  2022 / Fundraising für Hochschulen / Bad Boll 
4. - 6. Mai 2022 / 26.  Konferenz von alumni-clubs.net / Universität Leipzig 

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen finden Sie unter:  
www.alumni-clubs.net/termine
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„Premium D-A-CH“ 2021

Alumni-Management digital denken
Wie jedes Jahr war einer der Höhepunkte der Alumni-Konferenz die 
Verleihung des Alumni-Preis „Premium D-A-CH“. Drei Haupt- und 
ein Anerkennungspreis wurden an Hochschulen aus der Schweiz 
und Deutschland verliehen.

Die drei Hauptgewinner des Alum-
ni-Preis „Premium D-A-CH“ 2021 sind: 
die HSG Alumni (Universität St. Gallen), 
die Hertie School in Berlin sowie die Leu-
phana Universität Lüneburg. Den Aner-
kennungspreis der Jury erhielt die ISM 

International School of Management in 
Dortmund.

Das diesjährige Wettbewerbsthema stand 
unter dem Titel „Alumni-Management digi-
tal neu gedacht! Umsetzung eines digitalen 

Gesamtkonzepts der Hochschule in der 
Alumni-Arbeit“. Die HSG Alumni überzeug-
te die Jury mit ihrer digitalen Verzahnung in 
die strategische Ausrichtung der Universität 
St. Gallen. Die Alumni-Organisation der Her-
tie School beeindruckte mit ihren digitalen 
Werkzeugen und nachhaltigem Alumni-Ma-
nagement. Der Alumni- und Förderverein 
der Universität Lüneburg wurde für seine 
langjährige strategische Alumni-Arbeit und 
den von ihm erreichten hohen Standard im 
digitalen Alumni-Management ausgezeich-
net. Alle drei ausgezeichneten Alumni-Or-
ganisationen erhielten ein Preisgeld in Höhe 
von je 3.000 Euro. 

Mit dem Ansatz des innovativen und digita-
len Alumni-Managements „Wir bringen für 
euch wichtige Informationen auf den Punkt, 
stärken euer Netzwerk und geben euch den 
nötigen Support“, überzeugte schließlich die 
ISM International School of Management 
aus Dortmund und erhielt dafür den mit 
1.000 Euro dotierten Anerkennungspreis.

Die Auszeichnungen wurden auf der virtu-
ellen 25. Alumni-Konferenz am 6. Mai 2021 
verliehen. Seit 2010 vergibt alumni-clubs.
net e.V. den Alumni-Preis „Premium D-A-
CH“ mit unterschiedlichen thematischen 
Schwer punkten. Mit dem Preis will der Ver-
band die Alumni-Arbeit in den Fokus der 
Öffentlichkeit rücken, die Bedeutung des 
Verbands für Hochschulen, außeruniversi-
täre Forschungseinrichtungen und Alumni- 
Vereine verstetigen sowie vorbildliche und 
innovative Best-Practice-Beispiele allen zu-
gänglich machen. Damit hat alumni-clubs.
net den Preis zum  10. Mal verliehen und ins-
gesamt 100.000 Euro an die Gewinner aus-
bezahlt.

Konferenz des HSG Alumniverein St.Gallen

https://www.alumni-clubs.net/termine/
https://www.alumni-clubs.net/
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