Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder,
ich freue mich, Ihnen auch in diesem Frühjahr wieder einen Newsletter zukommen zu lassen mit dem wir Ihnen einen
Einblick in das vielfältige Vereinsleben geben möchten.
Pandemiebedingt mussten leider wieder einige seit dem letzten Newsletter im November 2021 geplanten
Veranstaltungen im Wintersemester abgesagt werden. Jedoch hat der Vorstand und die Geschäftsstelle auch in dieser
Zeit die Arbeit weitergeführt und an der Weiterentwicklung des Vereins gearbeitet. Hier zunächst mein Dank an meine
Kolleginnen und Kollegen im Vorstand und an die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle für ihre tatkräftige Unterstützung.
Darüber hinaus freue ich mich sehr Ihnen zu verkünden, dass wir mit Frau Dr. Annika Bergbauer eine ausgewiesene
Datenexpertin in den Vorstand kooptieren konnten (Seite 7). Sie tritt die Nachfolge von Frau Dr. Susanne Wildgruber
an, welche aus beruflichen Gründen ihr Amt niederlegen musste. Ich bedanke mich für die Zusammenarbeit mit Frau
Wildgruber und freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Frau Bergbauer.
Besonders freut es mich, dass wir mit der Munich RE, dem Münchner Merkur, QuantCo und der KPMG vier neue
Fördermitglieder gewinnen konnten (Seite 6). Wir bemühen uns auch weiterhin darum, das Netzwerk an
Fördermitgliedern auszubauen um somit eine solide Basis für das zukünftige Wirken des Vereins zu schaffen. Ich
bedanke mich bei den bisherigen Fördermitgliedern und deren Referenten für die spannenden Vorträge bei den
vergangenen Karrieregesprächen, wie unlängst am 28. April und am 17. Mai, bei denen die zahlreichend anwesenden
Studierenden Karrierewege von Ökonomen außerhalb der Forschung kennenlernen konnten.
Corona stellt uns weiterhin vor Herausforderungen, was die Planung von Veranstaltungen angeht. Nichtsdestotrotz
haben wir für das Jahr 2022 ein schönes Programm zusammenstellen können (Seite 7). Sich ständig ändernde Regeln
und erschwerten bisher eine langfristige und sichere Planung. Umso mehr freue ich mich Ihnen mitteilen zu können,
dass wir dieses Jahr tatsächlich wieder eine Jahresfestveranstaltung abhalten können. Am 25. Juli 2022 lade ich Sie
daher herzlichst zur Jahresfestveranstaltung in den Räumlichkeiten des Münchner Merkurs ein. Die weiteren
Details entnehmen Sie bitte der beiliegenden Einladung. An dieser Stelle bereits herzlichen Dank an den Münchner
Merkur für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.
Die Jahresfestveranstaltung ist eine sehr gute Gelegenheit, ehemalige Kommilitoninnen und Kommilitonen zu treffen
und sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen. Daher möchte ich Sie gerne dazu aufrufen möglichst
zahlreich zu erscheinen und den Geist der Alma Mater aufleben zu lassen. Bringen Sie hierzu auch gerne Ehemalige
mit, die noch keine Mitglieder des Vereins sind, um Ihnen die Vorzüge eines aktiven Alumni-Netzwerks aufzuzeigen.
Es ist eines unserer erklärten Ziele für das kommende Jahr, neben den bereits bestehenden Formaten, den Kontakt
unter den Mitgliedern zu fördern und weiter auszubauen.
Der Alumni-Gedanke des Netzwerks und der Gedanke der gegenseitigen Unterstützung sollen weiter ausgebaut
werden, ganz im Sinne der Ergebnisse der Mitgliederbefragung (Seite 3+4). Ohne Sie, unsere Mitglieder, wären die
Aktivitäten des VAC nicht möglich. Ihnen gilt daher mein großer Dank für Ihre Mitgliedschaft, Ihre Unterstützung und
Ihr Vertrauen. Wir wollen gerne wissen, was aus unseren Mitgliedern seit dem Studium geworden ist und freuen uns
daher, Sie auf einer unsere Veranstaltungen in diesem Jahr begrüßen zu dürfen. Zögern Sie bitte nicht, uns zu
kontaktieren und das bestehende Netzwerk zu nutzen.
Herzlichst,

Dr. Reiner Krieglmeier
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Grußwort des Dekans Prof. Dr. Florian Englmaier
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit großer Freude ist die LMU in diesem Sommersemester wieder in den Präsenzbetrieb zurückgekehrt. Es gelten
zwar noch einige sehr sinnvolle Hygieneregeln, aber inzwischen haben wir unsere ersten post-pandemischen
Vorlesungen und Seminare erlebt und wir alle haben diese Erlebnis wiederum sehr genossen! Nicht nur die
Studierenden, auch der Lehrkörper hat die unmittelbare Lehrerfahrung im Hörsaal sehr vermisst! In diesem Sinne:
genießen wir das universitäre Leben, die Vorlesungen und Seminare, die Lernsessions in den Bibliotheken und die
anregende Diskussionen in den Universitätsfluren und Biergärten. Wir sind sehr optimistisch, dass wir mit einem
weiteren deutlichen Rückgang der Inzidenz und einem quasi-präpandemischen Sommer rechnen können, aber für den
Herbst und Winter gibt es durchaus dunkle Wolken am Horizont. Umso mehr sollten wir die Möglichkeiten nutzen, die
uns das Sommersemester für Präsenztreffen bietet.
Leider ist aktuell die Pandemie für die meisten von uns nicht mehr unsere alleinige größte Sorge. Der Krieg in Europa
lastet schwer auf beinahe allen von uns, und wir haben viele Kolleg:innen und Freund:innen, die unmittelbar vom Krieg
in der Ukraine betroffen sind. Im Sommersemester werden wir als Teil der Bemühungen der LMU und des
akademischen Systems, die vom Krieg Betroffenen zu unterstützen, vermehrt Gaststudierenden und
Gastwissenschaftlern begegnen, die an unseren Vorlesungen und Seminaren, sowie dem akademischen Leben im
Allgemeinen teilnehmen. Wir heißen sie herzlich an der LMU willkommen, und sind bemüht ihnen zu helfen, sich in
einer für sie neuen Umgebung zurechtzufinden und ihnen Mitgefühl für ihre Sorgen Nöte entgegenzubringen.
Neben unserem Vorlesungs- und Seminarprogramm gibt es außerdem drei Veranstaltungen, die uns Gelegenheit
gaben und geben, als Fakultät zusammenzukommen: Am 16. Mai verliehen wir die Ehrendoktorwürde an Oriana
Bandiera von der LSE, am 8. Juli findet die Bachelor-Absolventenfeier statt und am 25. Juli halten meine Kolleg:innen
Lisandra Flach und Andreas Peichl ihre Antrittsvorlesungen.
Es gibt auch einiges aus der Fakultät zu berichten. Wir sehen gleichbleibend hohe Bewerbungszahlen für all unsere
Studiengänge und unserer Bemühungen zur Rekrutierung internationaler promovierter Nachwuchswissenschaftler und
einer neuen Doktorandenkohorte, die uns jeweils zum Herbst dieses Jahres verstärken werden. Die Wirtschaftswoche
hat die Fakultät wiederum auf den ersten Rang ihres prominenten Personaler-Rankings gesetzt. Ein weiterer schöner
Erfolg. Die neuen Initiativen des VAC, z.B. die Karrieregespräche und das neue Mentoringprogramm, stärken die
Attraktivität unseres Studienangebots noch zusätzlich.
Auf individueller Ebene haben Davide Cantoni, der mit einem der hochdotierten ERC Consolidator Grants
ausgezeichnet wurde und Uwe Sunde, der eine der renommierten Reinhart Koselleck Gruppen der DFG eingeworben
hat, wichtige Erfolge verzeichnet.
In den nächsten Monaten wird die Fakultätsleitung vor allem mit den Vorplanungen von Aktivitäten der neuen Runde
im nationalen Exzellenzprogramm, der ExStra, beschäftigt sein. Daneben bauen wir zusammen mit dem ifo Institut
den Bereich der Unternehmenskooperationen insbesondere im Bereich der Nutzung von diversen Firmendaten für
Forschungszwecke aus. Hier werden sie in Zukunft sicherlich noch einiges hören.
Allerdings ist es in der Forschung wie in der Drittmitteleinwerbung ähnlich wie im Sport: nach dem erfolgreichen
Antrag ist vor dem nächsten Folgeantrag und nach der erfolgreichen Berufung ist vor der nächsten Bleibeverhandlung.
Wir arbeiten stetig an der Weiterentwicklung der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU. Der VAC spielt für die
erfolgreiche Entwicklung der Fakultät schon seit langem eine wichtige Rolle. Die Unterstützung durch Sie, liebe
Mitglieder des VAC, ist für unsere Fakultät von enormer Bedeutung, sei es bei den jährlichen Preisverleihungen für
herausragende studentische Leistungen, die jährliche Jahresfestveranstaltung der Munich Graduate School of
Economics (MGSE), oder der Absolventenfeier. Dafür möchte ich mich im Namen der gesamten Fakultät bedanken.
Bleiben Sie gesund – aber vor allem: Genießen Sie das lang vermisste Universitätsleben!
Mit herzlichen Grüßen,
Prof. Dr. Florian Englmaier
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Auswertung der Mitgliederbefragung
Viele unserer Mitglieder sind unserem Aufruf zur Teilnahme an der Mitgliederbefragung gefolgt. Für die zahlreiche
Teilnahme möchten wir uns an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Die Ergebnisse der Mitgliederbefragung, die
auch deutliches Verbesserungspotential aufzeigen, sollen uns bei der zukünftigen Schwerpunktsetzung helfen. Damit
auch Sie einen Einblick in die Ergebnisse erhalten, möchten wir an dieser Stelle die Auswertung mit Ihnen teilen.
An der Mitgliederbefragung nahmen
insgesamt
52
Mitglieder
teil.
Zunächst wurden diese nach der
Wichtigkeit
bestehender,
beziehungsweise in naher Zukunft
bereits geplanten, Förderungen,
Formate und Angebote befragt.

Bewertung bestehender Formate

Hierbei ist festzuhalten, dass alle
bereits
bestehenden
Formate
mehrheitlich als wichtig erachtet
werden.
Die
neuen
Formate
‚Karrieregespräche‘ sowie das in der
Planung
stehende
‚MentoringProgramm‘ wurden von unseren
Mitgliedern zuvorderst genannt. Das
bestärkt uns in unseren derzeitigen
Bemühungen,
ein
reichhaltiges
Angebot
für
Studierende
zu
schaffen, um somit zum Einen den
Studierenden Möglichkeiten für ihre
berufliche Zukunft aufzuzeigen, zum
Anderen aber auch die Sichtbarkeit
des
Vereins
unter
der
Studierendenschaft zu erhöhen.
Auch die Preise für herausragende
Leistungen werden von unseren
Mitgliedern nach wie vor als wichtig
erachtet.
Ebenfalls
ist
das
Deutschlandstipendium, welches an
exzellente Studierende verliehen
wird in diesem Zusammenhang zu
nennen.
Die Jahresfestveranstaltung, mit der
Verleihung
der
Hans-MöllerMedaille für besondere Verdienste,
sowie
auch
die
finanzielle
Unterstützung der Fakultät wird von
den Mitgliedern mehrheitlich als
eher wichtig betrachtet, bildet sie
doch
den
Grundpfeiler
des
Volkswirtschaftsstudiums an der
LMU. Wir freuen uns auch in
Zukunft weiterhin finanziell zur Seite
zu stehen.

Die Grafik zeigt die Anzahl der jeweils abgegebenen Antworten für eine der fünf Kategorien
von wichtig (2, links) bis unwichtig (-2, rechts) für jedes der bestehenden Formate. Die rote
vertikale Linie bezeichnet den Durchschnitt, die gelbe vertikale Linie den Median.
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Auswertung der Mitgliederbefragung
Gewünschte neue Formate

Neben den bereits bestehenden
Formaten wurden unsere Mitglieder
auch nach ihren Wünschen für neue,
noch nicht bestehende Formate
befragt.
Hierbei sticht insbesondere der
Vorschlag eines Alumni-Treffens mit
Rahmenprogramm hervor. Mit der
Jahresfestveranstaltung
besteht
bereits jetzt ein jährlich stattfindendes
Alumni-Treffen,
zu
dem
alle
Mitglieder herzlich eingeladen sind.
Wir werden evaluieren, in welcher
Form zukünftig auch weitere AlumniTreffen
realisierbar
sind.
Regelmäßige dezentrale Stammtische
fanden jedoch weniger Anklang unter
den Mitgliedern.
Auch eine stärkere Förderung von
Frauen in der Volkswirtschaft wird
von unseren Mitgliedern mehrheitlich
gewünscht. Auch hier werden wir in
Zukunft versuchen unseren Beitrag
dazu zu leisten.
Auf der wissenschaftlichen Seite
wünschen
sich unsere Mitglieder
mehrheitlich
weitere
wissenschaftliche
Vorträge
und
Podiumsdiskussionen. Wir werden
mit der Fakultät gemeinsam prüfen,
inwiefern sich hier gemeinsam
weitere Angebote schaffen lassen.

Die Grafik zeigt die Anzahl der jeweils abgegebenen Antworten für eine der drei Kategorien
von gewünscht (1, links) bis nicht gewünscht (-1, rechts) für jedes der vorgeschlagenen
Formate. Die rote vertikale Linie bezeichnet den Durchschnitt, die gelbe vertikale Linie den
Median.

Eine leistungsunabhängige Förderung
von
Studierenden
sowie
Spendenveranstaltungen werden von
unseren
Mitgliedern
weniger
gewünscht.

Bei der Frage nach der gesamten Zufriedenheit mit dem Verein zeigt sich ein gemischtes Bild. Im Durchschnitt sind
die Mitglieder mit der Arbeit des Vereins durchaus eher zufrieden. Jedoch gibt es Verbesserungspotential vor allem in
Sachen Außenauftritt des Vereins sowie bei der Schaffung von Angeboten innerhalb des Vereins. Wir werden in den
kommenden Semestern daran arbeiten, dass die Mitglieder zukünftig zufriedener sind und der Außenauftritt sichtbarer
und positiver gestaltet ist.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die zahlreiche Teilnahme an der Mitgliederbefragung!
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ECONnect
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des
VAC,
auch im ECONnect hat sich wieder einiges getan.
Nach erfolgreichem Amtswechsel möchte ich nun die
Chance ergreifen, mich ganz offiziell und persönlich
bei Ihnen vorzustellen und Ihnen von den aktuellen
Ereignissen zu berichten. Wie im letzten Newsletter
bereits angekündigt, hat Dr. Martin Mosler, nach
erfolgreicher Promotion, zum Jahresende das Amt des
Koordinators an mich übergeben.
Kurz zu mir: mein Name ist Regina Dirnberger und
ich promoviere seit Oktober letzten Jahres an der LMU
München, am Seminar für Wirtschaftspolitik. Ganz so
neu, wie diese Vorstellung vermuten lässt, bin ich
jedoch nicht in München. Die Volkswirtschaftliche
Fakultät, sowie das ECONnect und den VAC kenne ich
bereits aus meiner Zeit als Master-Studentin hier und
ich freue mich darauf, die erfolgreiche Arbeit von
Herrn Mosler weiterführen zu dürfen.
Doch nun zu Themen, die in jedem Fall spannender
sind, als ein Personalwechsel. Wie Sie sicherlich
wissen, hat das ECONnect Programm, gegründet und
organisiert vom VAC, sich zum Ziel gesetzt,
herausragende Studierende der Volkswirtschaftlichen
Fakultät mit renommierten Unternehmen in Kontakt zu
bringen. Es ermöglicht den Studierenden frühzeitig
einen praktischen Einblick in mögliche Tätigkeitsfelder
zu bekommen, ihre beruflichen Perspektiven zu
konkretisieren
und
vielleicht
sogar
ihren
Wunscharbeitgeber kennen zu lernen. Alle aktuellen
Zahlen zum Programm sollten Sie idealerweise mit
dem letzten Newsletter erhalten haben. Kurz zu
Erinnerung: im aktuellen Jahr wurden 30 Studierende
für das Stipendienprogramm ausgewählt.
Wie üblich fanden auch im letzten Wintersemester
wieder die ersten Unternehmensabende mit unseren
Partnern statt. So diskutierten die Studierenden bspw.
mit einem Vertreter der Deutschen Bundesbank über
„Die Rückkehr der Inflation: Temporäres Phänomen
oder nachhaltiger Schock“ oder konnten sich in
Kleingruppen mit Vertreten von zeb über die
Karrieremöglichkeiten und den Alltag als Berater:in
austauschen.
Des
Weiteren
gab
PriceWaterhouseCoopers einen Einblick ins Transfer
Pricing und Charles River Associates erarbeitete mit
den
Studierenden
ein
Fallbeispiel
im
Wettbewerbsbereich. Auch im Sommersemester
werden wir weitere Partner kennen lernen, darunter
z.B. das ifo Institut, die HypoVereinbank und TwS.

Ein weiteres Highlight im nun startenden Sommer
wird das Sommerseminar sein, bei welchen die
Studierenden in praxisnahen Workshops weitere
Einblicke
in
die
Aufgabengebiete
der
Partnerunternehmen erhalten.
Da das Interesse am ECONnect-Programm weiterhin
groß ist, ist die Liste möglicher zukünftiger
Partnerunternehmen weiter angewachsen. Somit wird
das Programm auch zukünftig, neben den
individuellen Beiträgen zu einem großen Netzwerk
unter den Alumni der Volkswirtschaftlichen Fakultät,
auch einen finanziellen Beitrag zu den Aktivitäten des
VAC beitragen können.
Abschließend möchte ich Ihnen noch einen kleinen
Einblick in unseren ersten Unternehmensabend des
Sommersemesters geben. Vor kurzem hat uns das ifo
Institut willkommen geheißen und die Studierenden
mit allerlei Informationen zum Thema Promotion und
Arbeiten an einem Forschungsinstitut versorgt.
Besonderes
Highlight:
Nach
vielen,
pandemiebedingten Online-Veranstaltungen, trafen
sich die Stipendiat:innen erstmals vor Ort und
persönlich.
Bei Fragen, Vorschlägen und Anmerkungen zum
Programm können Sie sich gerne an mich wenden
(econnect@econ.lmu.de).
Mit besten Grüßen
Regina Dirnberger
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1 ECONnect Unternehmensabend am ifo Institut
2 Partnerunternehmen von ECONnect
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Unsere Fördermitglieder
Wir freuen uns, seit April 2022 mit der Munich RE,
dem Münchner Merkur, QuantCo und der KPMG
vier weitere Fördermitglieder gewonnen zu haben.
Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit
und bedanken uns für das Vertrauen und die
Förderung. Insgesamt zählt der Verein derzeit 9
Fördermitglieder.
An dieser Stelle im Newsletter möchten wir künftig
abwechselnd auch unsere Fördermitglieder zu Wort
kommen lassen. In dieser Ausgabe die Deutsche
Bundesbank und KPMG.
„Man nehme den VAC und die Deutsche Bundesbank,
füge die Themen Inflation und Geldpolitik hinzu,
garniere sie mit Praxisbezug und schon ist es fertig:
das Rezept für einen spannenden Austausch mit hoher
Dichte angehender und gestandener Volkswirte. Seit
etlichen Jahren kooperieren wir mit dem VAC bei
verschiedenen Formaten. Dabei präsentieren wir
engagierten Studierenden des VAC die spannende
Welt der Notenbank in der Praxis und geben ihnen
sowohl unsere fachliche als auch berufliche Erfahrung
weiter. Ich freue mich schon auf unsere nächsten
geldpolitischen Workshops im Rahmen des ECONnectProgramms im Juni in Freising. Der VAC und die
Deutsche Bundesbank - eine Verbindung, die für beide
Seiten passt und Früchte trägt.“
Sven Lilienthal,
Bundesbankdirektor
Deutsche Bundesbank
Hauptverwaltung in Bayern
Stab des Präsidenten

„Die zielgerichtete Ausbildung und Förderung von
Volkswirt:innen ist insbesondere in Zeiten großer
makroökonomischer Veränderungen unerlässlich. Als
Mitglied des VAC unterstützen wir als KPMG gerne
Studierende auf ihrem Weg, frühzeitig in Kontakt mit
möglichen Tätigkeits- und Berufsfeldern zu kommen
und
sie
über
verschiedene
Karriereoptionen
umfassend zu informieren. Wir als KPMG freuen uns
daher sehr, Teil des VAC zu sein.“

Fördermitglieder
Bankhaus Herzogpark

Boston Consulting
Group GmbH

Deloitte GmbH

Deutsche Bundesbank,
Hauptverw. Bayern

KPMG AG

QuantCo

Munich Re

Münchner Merkur

WASTI e.V.

Dominik Arndt,
Assistant Manager
KPMG AG
Risk & Treasury, Financial
Services
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Vereinsleben und Organisatorisches
+++ Neues Mitglied im Vorstand +++
Wir begrüßen Frau Dr. Annika Bergbauer als Neuzugang im Vorstand. Frau Bergbauer ist
promovierte Ökonomin (2019, LMU) und Datenexpertin. Neben ihrer Arbeit bei Q_Perior
betreibt sie einen eigenen Podcast (Datenaffaire.com). Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit. Warum Sie den Vorstand des VAC unterstützen möchte, beschreibt
sie selbst wie folgt:
„Ich engagiere mich im VAC, um das fantastische Netzwerk ehemaliger VWLer:Innen
auszubauen und den Mehrwert des Vereins zu stärken - gerade für die Alumni und
Alumnae. Ich möchte VWLer:Innen sichtbar machen bei potenziellen Arbeitgeber:Innen,
vor allem in data sicence und beim Coden. Als Tech-Ökonom:Innen in Konzernen tragen
wir zur Marktforschung mit AB-Testing oder zur klassischen Business Analyse bei.“
Frau Bergbauer tritt die Nachfolge von Frau Dr. Susanne Wildgruber an, die aus
beruflichen Gründen ihre Arbeit als Vorstand niederlegen musste. Wir wünschen Frau
Wildgruber für Ihre berufliche Zukunft alles Gute und viel Erfolg.
+++ Veranstaltungskalender +++
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung von vergangenen und geplanten Veranstaltungen des VAC, sowie von
Fakultätsveranstaltungen, die der VAC finanziell unterstützt. Bitte beachten Sie, dass auf Grund der aktuellen Lage
eventuell nicht alle Veranstaltungen durchgeführt werden können.
28.04.2022

VAC-Karrieregespräch mit Dr. Richard Schmidtke (Deloitte)

16.05.2022

Verleihung Ehrendoktorwürde der Volkswirtschaftlichen Fakultät an Oriana Bandiera

17.05.2022

VAC-Karrieregespräch mit Daniel Schöningh (Münchner Merkur)

14.06.2022

Auftritt des Vereins beim FirmenKontaktGespräch (FKG) an der LMU

21.06.2022

VAC-Karrieregespräch mit Dr. Michael Menhart (MunichRe)

27.06.2022

Verleihung der zwei Deutschlandstipendien des VAC

08.07.2022

Bachelor Absolventenfeier und Sommerfest (inkl. Preisverleihung)

25.07.2022

VAC Jahresfestveranstaltung 2022

14.10.2022

MGSE Opening and Graduation Ceremony (inkl. Preisverleihung)

zudem geplant

Podiumsdiskussion (Herbst); weitere Karrieregespräche (Herbst); Vortragsreihe (Herbst)

+++ Mentoring-Programm +++
Die Konzeptionierung des geplanten Mentoring-Programms schreitet voran. Es soll Studierende und Absolvent:innen
der Volkswirtschaftlichen Fakultät der LMU zusammenbringen und somit einen fachspezifischen Austausch
ermöglichen - ob für inhaltliche Diskussionen oder für mögliche Karrierewege. Beide, Studierende und
Absolvent:innen, profitieren von dem Austausch. Als Mentee haben Sie die Gelegenheit, Ihre beruflichen und
persönlichen Pläne aber auch Ihre Studienentscheidungen zu reflektieren. Als Mentor:in können Sie Ihre Erfahrung
und Ihr Wissen weitergeben und auch auf potenzielle Kandidat:innen für Ihr Recruiting in Kontakt kommen. Nun sind
wir auf der Suche nach Mentor:innen. Sollten Sie Interesse haben, dann kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail oder
über das Formular auf unserer Website. Wir würden uns freuen!
+++ Präsenz in den sozialen Medien +++
Außerdem möchten wir weiter auf unsere Präsenz auf der Plattform www.linkedin.com, hinweisen. Hier betreibt der
VAC sowohl eine öffentliche Seite als auch eine geschlossene Gruppe für seine Mitglieder. Wir würden uns freuen,
wenn Sie der öffentlichen Seite folgen und der Gruppe beitreten würden.
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Vereinsleben und Organisatorisches
+++ Impressionen aus dem Vereinsleben +++

4
2

3
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+++ Fehlende Kontaktdaten +++
Bedauerlicherweise fehlen uns von einigen unseren Mitgliedern aktuelle Adressen. Dadurch können wir diese nicht
mehr erreichen. Sollten Sie von ehemaligen Kommilitonen und Kommilitoninnen wissen, dass diese keine Nachrichten
mehr von uns erhalten, dann teilen Sie diesen gerne mit, dass wir gerne mit ihnen in Kontakt bleiben möchten. Geben
Sie hierzu gerne einfach unsere E-Mail Adresse info@alumni-muenchen.de weiter.
+++ Spendenaufruf +++
Mit der Strategiesitzung im Sommer letzten Jahres hat der Vorstand eine neue Strategie beschlossen, um den Verein
für die Zukunft zu stärken und attraktiver zu gestalten. Diese beinhaltet eine breitere Förderung von Studierenden. Um
diese Strategie richtig umsetzen zu können, ist der Verein auf Ihre finanzielle Unterstützung angewiesen. Mit ihrem
Mitgliedsbeitrag ermöglichen Sie bereits heute eine breite Auswahl an Veranstaltungen. An dieser Stelle vielen Dank
hierfür. Wenn Sie jedoch noch mehr für den Verein tun möchten, dann freuen wir uns über Ihre Spende auf das
folgende Konto:
Münchner Volkswirte Alumni Club e.V.
Hypo Vereinsbank München
IBAN DE21 7002 0270 0002 8544 73
Sie erhalten eine Spendenbescheinigung bei Spenden von mehr als 300€. Bis zu diesem Betrag reicht der Kontoauszug
in Verbindung mit dem Freistellungsbescheid des Vereins zur Vorlage beim Finanzamt.
+++ Werbung bei ehemaligen Kommilitonen +++
Zu guter Letzt möchten wir uns bei Ihnen bedanken, dass Sie Mitglied des Vereins sind und diesen durch Ihre
Mitgliedsbeiträge tatkräftig unterstützen. Wir würden uns freuen, wenn Sie unter Ihren ehemaligen Kommilitonen und
Kommilitoninnen Werbung für den Verein machen, damit wir stetig wachsen und somit unser Netzwerk weiter
ausweiten können. Gerne dürfen Sie zu diesem Zweck den Newsletter an Ihr Kommilitonen-Netzwerk weiterleiten.
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