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Liebe Alumni-Mitglieder,
im Namen des Vorstandes darf ich Ihnen allen ein gutes und erfolgreiches –
vor allem aber gesundes – neues Jahr wünschen!
Das Jahr 2008 war sehr turbulent und hat viele wirtschaftliche Überraschungen für uns alle parat gehabt. Wir sollten jedoch nicht vergessen, dass
das chinesische Schriftzeichen für „Krise“ dasselbe ist wie für „Chance“. In
diesem Sinne hoffe ich, dass bei allen Herausforderungen, die auf uns warten, wir alle auch diese Chancen sehen und ergreifen und uns nicht von
negativen Nachrichten zu sehr drücken lassen.
Nachdem sich unser Mitglied Kurt Wahler auf der letztjährigen Mitgliederversammlung bereit erklärt hatte, ein zusätzliches Symposium in Wiesbaden zu organisieren, können wir auf 2 erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. In Wiesbaden war es gelungen, mit Ernst Welteke als Referent
ein Highlight zu setzen. Die später stattfindende Weinprobe diente dem
gemeinschaftlichen Beisammensein und der Atmosphäre innerhalb des
Clubs. Herrn Wahler an dieser Stelle ein herzliches „Danke schön“ für sein
Engagement!
Helmuth Stahl ist es gelungen, die Präsenz des Clubs auch in Wales verstärkt darzustellen.
Am 25.04.2009 findet in Hamburg nun das 12. Symposium, verbunden mit
der Mitgliederversammlung statt. Wir freuen uns, dass wir die Teilnahmegebühr senken konnten. Neben spannenden Fachvorträgen wird der Kolumnist des „Marsh on Monday“ im Handelsblatt referieren. Außerdem
wollen wir einmal einen Blick darauf werfen, welche weiteren Möglichkeiten der Qualifikation nach dem MBA auf uns warten.
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Ich hoffe, dass möglichst viele von Ihnen den Termin in Hamburg wahrnehmen können und auch hier wieder viele spannende Gespräche stattfinden werden!

Vorstand:
Martina Nieswandt, MBA, Vors.
Anne-Marie Leopold, MBA, Stellv. Vors.
Prof. Dr. S. G. Schoppe, Schatzmeister
Dipl.-Ing. Holger Höhn, MBA
Dr. med. Berndt Kressin, MBA
Helmuth Stahl, MBA, Wales-Beauftragter

Alles Gute bis dahin,
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