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Bericht des Präsidenten für das Jahr 2014
an die Mitgliederversammlung vom 30. März 2015

Liebe Mitglieder
Ein Jahr des Aufbruchs. Mit diesem kurzen Statement fasse ich das Jahr 2014 zusammen.
Gerade deshalb beginne ich meinen Bericht mit einem kleinen Rückblick – und zwar auf den 17.
September 1990. An diesem Tag trafen sich die Studierenden des ersten und zweiten Zyklus der
damaligen Managementweiterbildung an der Universität Zürich, der Vorgänger-Ausbildung des
heutigen Executive MBA, um eine Alumni Organisation zu gründen. Die erste unter dem Begriff
„Alumni“ firmierende Organisation an der Universität Zürich. Wenn wir auf die heutigen Alumni
Aktivitäten der Universität Zürich blicken, hat unsere Organisation vor 25 Jahren ein Zeichen des
Aufbruchs gesetzt.
Vor zehn Jahren, im 2004 hatten wir nach einer kontinuierlichen Entwicklung auch ein Jahr des
Aufbruchs. Wir wurden öffentlich und schalteten im Herbst unsere erste Homepage online.
Zudem haben wir uns mit der kurz nach uns gegründeten Alumni Organisation der
Wirtschaftsinformatiker und den Zürcher Betriebsökonomen vernetzt um gemeinsame Aktivitäten
zu realisieren. Damit begann eine Zusammenarbeit, die sich bald in der aktiven Unterstützung
zur Gründung der Alumni Dachorganisation UZH im 2008 fortsetzte.
Aus den Zürcher
Betriebsökonomen gingen im 2008 die OEC Alumni hervor, von denen wir seit 2010 ein
selbständiges Chapter sind. Es ist uns erfreulich gelungen, uns innerhalb den Alumni
Organisationen unserer Universität gut zu vernetzen und einen Beitrag zur Stärkung der Alumni
Bewegung an der Universität Zürich zu leisten.
Auch vor rund zehn Jahren, im März 2004, führte die Umwandlung der Management
Weiterbildung in ein Executive MBA dazu, dass Absolvierende des neuen Studiums eine eigene
Alumni Organisation gründeten. Aufbruch auch, weil konsequent das Ziel verfolgt wurde, die
Stärken der beiden Organisationen zusammenzulegen. Glücklicherweise gelang es 2005 die
beiden Vereine wieder zusammenzuführen und damit die Grundlage für eine starke Zukunft
unserer Organisation zu schaffen.
Und nun, zehn Jahre später wieder ein Jahr des Aufbruchs. Wir nahmen das bevorstehende 25
Jahresjubiläum zum Anlass, um in mehreren Sitzungen und an einem Samstagsworkshop
unsere Strategie zu überarbeiten und die Ziele für die kommenden Jahre zu formulieren. Mit
grossem Engagement und hoher Professionalität hat der Vizepräsident Franz Steiger dieses
Projekt geführt. Er unterstützte mich auch bei Nachfolgeregelung des Präsidiums und wir freuen
uns, dass wir euch heute Eric Schinzel als zukünftigen Präsidenten zur Wahl vorschlagen
können. Da ich dieses Jahr auch als Mitglied des leitenden Ausschusses des Executive MBA
UZH zurücktrete, freut es mich, dass es gelungen ist, Eric Schinzel auch dort als Nachfolger zu
positionieren, womit wir in diesem Gremium weiterhin mit zwei Mitgliedern vertreten sein werden.
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Unter der Federführung von Adolf Dörig haben wir im 2014 unseren Internetauftritt neu gestaltet
und mit dem Auftritt des EMBA UZH koordiniert und stärker verknüpft. Dabei wurde
insbesondere das Ziel verfolgt, den Auftritt auf mobilen Geräten und den Tabletts zu optimieren.
Gleichzeitig wurde die verwirrende Situation von bisher zwei voneinander unabhängigen
geschützten Bereichen eliminiert. Wir haben unseren eigenen geschützten Bereich mit dem
Mitgliederverzeichnis aufgegeben und führen nur noch einen geschützten Bereich auf der
Plattform der Dachorganisation Alumni UZH. Solche Wechsel sind nie ganz problemlos und viele
Mitglieder basierten bis heute nur auf unserer eigenen Plattform. Der Vorstand wird sich dem
Umstand annehmen, dass die Alumni UZH Plattform von unseren Mitgliedern noch zu wenig
genutzt wird und sich auch im Rahmen der Möglichkeiten einsetzen, dass die Responsezeiten
verbessert werden. Ich rufe hiermit alle auf, sofern nicht bereits erfolgt, sich kurz Zeit zu nehmen,
um sich mit dem Anmeldeprozedere und den Möglichkeiten der Alumni UZH Plattform vertraut zu
machen, ein Portraitfoto hochzuladen und die Daten zu vervollständigen.
Neben all diesen konzeptionellen und organisatorischen Aufgaben realisierte Jacqueline Zesiger
erneut ein attraktives Anlass-Programm über das sie gleich separat informieren wird.
Nach elf Jahren im Vorstand blicke ich auf eine spannende und bewegt Zeit unserer
Organisation zurück. Es ist mir ein Anliegen, euch allen für das Vertrauen und allen aktuellen und
früheren Vorstandsmitglieder für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung ganz herzlich
zu danken. Es erfüllt mit Freude, einen Verein in Aufbruch Stimmung zu übergeben und die
Zügel einem Präsidenten zu überlassen, der bereit ist, mit dem Vorstandsteam die EMBA Alumni
UZH mit viel Elan weiterzuentwickeln und erfolgreich in die Zukunft zu führen. Ich wünsche ihm
dabei alles Gute und viel Freude.

René Kuehni
Präsident
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