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Chers membres de la SAES,

L’année passée a été riche en événements pour notre 
association. Parmi ces derniers, il convient de relever 
l’assemblée générale 2012, qui a été un grand succès. Jan 
Jenisch et Nicolas Hale-Woods, deux anciens étudiants de 
notre faculté, nous ont offert des aperçus fascinants de 
leurs activités au niveau international, dans des domaines 
fort différents. que nous en avons après chaque envoi. Jan 
Jenisch et Nicolas Hale-Woods, deux anciens étudiants de 
notre faculté, nous ont offert des aperçus fascinants de leurs 
activités au niveau international, dans des domaines fort 
différents. Jan, en tant que CEO du groupe SIKA, et Nicolas, 
comme fondateur et directeur du Freeride World Tour, ont 
partagé avec nous leur façon d’identifier les opportunités qui 
se présentent et de les concrétiser en succès entrepreneuriaux. 
Un groupe d’étudiants du département de communication 
en a tiré un court reportage. La vidéo peut être visionnée 
sous le lien suivant:http://www.unifr.ch/ses/ses2011/index.
php?page=alumnis. 

Le 22 mai dernier, sous le patronat de notre association, s’est 
tenue la première SES Summer Night. Les 10 degrés ambiants 
et le ciel couvert n’avaient certes rien d’estival, mais cela 
n’a pas empêché plus de 300 étudiants, professeurs et 
anciens étudiants de passer une très conviviale soirée sur 
le plateau de Pérolles et, autour d’une bière ou d’un verre 
de vin, d’avoir des discussions très stimulantes et nourries. 
L’objectif de réunir les étudiants avec leurs prédécesseurs 
a été pleinement atteint lors de cette soirée. Une seconde 
édition est d’ores et déjà planifiée pour l’an prochain. 
La newsletter que nous adressons deux fois par an 
conjointement avec la faculté est très appréciée de nos 
membres. En témoignent les retours positifs que nous en 
avons après chaque envoi. Depuis plus d’une année, la SAES 
a sa propre page Facebook. Si elle est régulièrement visitée 
par ses abonnés, ces derniers sont encore peu nombreux. Il y 
a là un potentiel à exploiter, auquel nous allons nous employer. 

Notre Université est une institution qui comporte tant de 
facettes, qu’il convient de lui donner une identité forte 
lorsqu’elle communique à l’extérieur. Le comité de la SAES 
constate régulièrement qu’il est difficile pour ses adhérents 
de savoir s’ils sont membres de notre association ou de celle 
des amis de l’Université, selon que leur parvient un courrier 
du rectorat ou de la faculté. 

Le mot 
du président SAES

Liebe SAES-Mitglieder

Vorab einmal zu den wichtigsten Ereignisse im 
abgelaufenen Vereinsjahr: Ein erster Höhepunkt war die 
Jahresversammlung 2012 im letzten November, die ein 
voller Erfolg war. Mit Jan Jenisch und Nicolas Hale-Woods 
gaben uns zwei Ehemalige unserer Fakultät interessante und 
faszinierende Einblicke in ihre internationalen Aktivitäten in 
sehr unterschiedlichen Bereichen: Jan als CEO der SIKA 
Group und Nicolas als Direktor der Freeride World Tour. Sehr 
eindrücklich legten sie dar, wie man Chancen erkennt und 
diese auch erfolgreich in Unternehmenserfolg umsetzen 
kann. Eine Studierendengruppe des Departements für 
Media- u. Kommunikationswissenschaft hielt den Anlass 
in einer Kurzreportage fest. Das entsprechende Video 
findet sich unter http://www.unifr.ch/ses/ses2011/index.
php?page=alumnis. 

Am 22. Mai 2013 fand erstmals unter dem Patronat unseres 
Vereins die SES Summer Night statt. Bei frostigen 10 Grad 
Aussentemperaturen und bedecktem Himmel kam zwar 
nicht wirklich Sommerfeststimmung auf, trotzdem liessen 
sich über 300 Studierende, Professoren und Ehemalige 
vom garstigen Wetter nicht abhalten und verbrachten auf 
dem Pérolles-Plateau einen gemütlichen Abend zusammen 
bei einem Glas Wein oder Bier und vielen angeregten 
Diskussionen. Das Ziel, aktive Studierende mit Ehemaligen 
zusammenzubringen, wurde mit dem Anlass sicherlich 
erreicht. Für nächsten Sommer werden wir entsprechend 
wiederum einen vergleichbaren Anlass planen. Die 
Information durch die Newsletter, die wir zusammen mit 
der Fakultät zweimal pro Jahr an die Mitglieder versenden, 
wird sehr geschätzt. Dies zeigen die diversen positiven 
Rückmeldungen, die wir jeweils erhalten. Seit gut einem 
Jahr verfügt die SAES über einen eigenen Facebook-Auftritt. 
Bis anhin wird dieser zwar regelmässig, jedoch nur mässig 
genutzt. Hier besteht sicherlich noch Optimierungspotential.

So vielfältig unsere Universität als Institution ist, so einheitlich 
sollten ihre Auftritte gegen aussen sein. Als Vorstand des 
SAES stellen wir immer wieder fest, dass sich Ehemalige 
unserer Fakultät schwer tun mit der Unterscheidung, ob sie 
nun Mitglied der SAES und/oder des Hochschulvereins sind, 
wenn sie von beiden Seiten Anschreiben erhalten.

Grusswort des Präsidenten des SAES
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Klares Indiz dafür sind die zahlreichen Briefe und Mails, die 
bei einer nicht zuständigen Stelle landen, dann tagelang 
liegen und entsprechend unbeantwortet bleiben. Unser 
Vorstand hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, hier aktiv zu 
werden und diese Kommunikationsstrukturen der Universität 
zu vereinfachen und zu verbessern. 

Seit unserer letzten Generalversammlung haben diverse 
Treffen mit der Vize-Rektorin Prof. Dr. Alexandra Rumo-
Jungo sowie dem Hochschulverein stattgefunden. Ziel der 
Gespräche war es, unsere Informationen und Veranstaltungen 
bereits in der Planung besser abzustimmen. Weiter soll auch 
die Mitgliedschaft bei den Alumniorganisationen vereinfacht 
werden. Wir sind übereingekommen, dass Ehemalige 
unserer Universität primär eine Bindung zu ihrer Fakultät und 
sekundär zur Universität als Ganzer haben. Entsprechend 
macht es Sinn, dass alle Ehemaligen Alumnae und Alumni 
der Fakultät wie der Universität werden, also nicht mehr 
zwei Mal eine Mitgliedschaft beantragen müssen. Diese 
Mitgliedschaft soll neu 70 Franken kosten, also 20 Franken 
weniger als die bisherige Doppelmitgliedschaft. Neu 
erhalten alle Mitglieder über die gesamte Universität hinweg 
einen persönlichen Mitgliederausweis, der u.a. verschiedene 
Preisvorteile bei Hotelübernachtungen oder Teilnahmen an 
Veranstaltungen der Universität Freiburg/CH beinhaltet. 
Weiter werden auch die Mailings und Veranstaltungen 
terminlich besser abgestimmt. Das ganze Projekt steht im 
Kontext des 125-jährigen Geburtstages der Universität und 
soll zur Stärkung der universitären Einheit beitragen. Einen 
Antrag zur Umsetzung dieses Konzeptes werden wir als 
Vorstand Ihnen an der nächsten Generalversammlung im 
November unterbreiten.

Abschliessend möchte ich mich im Namen des Vorstandes 
bei Ihnen als Mitglied des SAES herzlich bedanken für Ihre 
ideelle wie finanzielle Unterstützung. Auch wenn wir alle 
ehrenamtlich arbeiten, ohne entsprechenden Budgetrahmen 
könnten wir viele unserer Ideen und Projekte nicht realisieren. 
Im Namen des Vorstandes und unserer Universität lade 
ich Sie ein, an unserer Jahrestagung vom 16. November 
2013 teilzunehmen. Das Programm zur Tagung finden 
Sie auf Seite 12 des Jahresberichtes. Nutzen Sie diese 
Gelegenheit, verabreden Sie sich wieder einmal mit Ihren 
Studienkolleginnen und -kollegen. Für einen angenehmen 
Rahmen werden wir gerne besorgt sein.

Mit besten Grüssen aus Freiburg

Hans Lichtsteiner, Präsident SAES 

En conclusion, j’aimerais, au nom du comité, vous remercier 
chaleureusement de votre soutien à la SAES, tant pour 
vos suggestions qu’en termes financiers. Même si le 
comité travaille bénévolement, sans budget à disposition 
il ne pourrait concrétiser ses projets. Au nom du comité 
et de notre Université, je vous invite cordialement à notre 
assemblée annuelle du 16 novembre 2013. Le programme 
de cette journée se trouve à la page 12 du rapport 
annuel. Saisissez cette occasion pour vous retrouver 
avec vos collègues d’études, nous nous chargeons de 
tout mettre en œuvre pour vous offrir un cadre agréable.

Avec mes meilleurs messages de Fribourg 

Hans Lichtsteiner, Président SAES 

Un indice clair de cette confusion réside dans les nombreux 
mails et courriers qui n’arrivent pas à l’adresse adéquate, 
mais qui s’égarent en chemin et restent par conséquent sans 
réponse. Notre comité s’est donné pour but d’être actif dans 
ce domaine, afin de simplifier et améliorer les canaux de 
communication de l’Université. 

Depuis notre dernière assemblée générale, plusieurs séances 
ont eu lieu à ce propos avec la Vice-rectrice, Prof. Dr 
Alexandra Rumo-Jungo, ainsi qu’avec l’association des amis 
de l’Université. Ces rencontres ont eu pour objectif de mieux 
coordonner nos informations et planifier nos manifestations. 
Une prochaine étape consistera en la simplification de 
l’affiliation aux organisations d’anciens étudiants. Nous 
sommes d’accord sur le fait que les anciens de notre Université 
sont en premier lieu attachés à leur faculté, puis à leur Alma 
Mater. Il fait donc sens que les anciens étudiants soient 
alumni de la faculté et de l’Université et qu’ils ne doivent 
plus solliciter deux affiliations différentes. L’adhésion coûtera 
à l’avenir 70 francs, soit 20 francs de moins que la double 
affiliation actuelle. Par ailleurs, tous les membres recevront 
une carte personnelle, qui leur procurera, entre autres, des 
réductions sur des nuits d’hôtel ou lors d’inscriptions à des 
manifestations organisées dans le cadre de l’Université. En 
outre, les mailings et manifestation seront mieux coordonnés 
et planifiés. Ce projet s’inscrit dans le cadre des festivités 
qui marqueront les 125 ans de l’Université et contribuera 
à renforcer son identité et son unité. Le comité de la SAES 
vous soumettra une proposition à ce sujet lors de notre 
prochaine assemblée générale de novembre.
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 17 novembre 2012
Protokoll der Jahresversammlung vom 17. November 2012

Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Fribourg hat am 
Samstag den 17. November 2012 seine Generalversammlung an der Universität Pérolles 2 in Fribourg abgehalten. 
Die Sitzung wurde von Hans Lichtsteiner präsidiert. Er eröffnete sie um 9.30 Uhr. Folgende Mitglieder haben sich 
entschuldigt: Horst Edenhofer, Christian Rey und Gerhard Meier. Bevor die Sitzung beginnt, gedenkt die Versammlung der 
verstorbenen Mitglieder: Prof Bernhard Schnyder, Prof. Maurice Villet und Urs Vock-Vogel. Die Versammlung erhebt sich 
und hält eine Schweigeminute für die Verstorbenen ab. 

Die Traktandenliste wird wie vorliegend genehmigt. 

Das Protokoll der Generalversammlung 2012 wird von Sabrina Baumgartner geführt.

1.  Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 19. November 2011 

Das Protokoll der Sitzung vom 19. November 2011 wird mit Dank an die Verfasserin Frau Sabrina Baumgartner 
genehmigt. 

2. Jahresbericht

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand um verschiedene Aufgaben gekümmert:
• Organisation der Jahrestagung
• Die Seiten der SAES im Newsletter der Fakultät besser hervorheben
• Facebook-Auftritt als Untergruppe der Fakultät kreieren
• Neugestaltung des Internetauftritts, angelehnt an den Auftritt der Fakultät

3. Jahresrechnung

Der Kassier der SAES, Didier Maillard, präsentiert die Jahresrechnung vom 01.07.2011 bis 30.06.2012. Die 
Jahresrechnung wurde im Jahresbericht publiziert.

Bilanz zum 30.06.2012

Aktiva
• Liquidität und Wertpapiere: Zunahme im Vergleich zu 30.06.2011 dank dem für das aktuelle Geschäfts- 
 jahr erzielten Ergebnis
• Rechnungsabgrenzung: Betrag Null
• Kein Anlagevermögen in der Bilanz der SAES

Passiva
• Das Vermögen nimmt um CHF 14‘540.89 zu, was dem Gewinn des Geschäftsjahres entspricht

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2012

Ertrag
• Mitgliederbeiträge in CHF und EUR: nehmen stark zu im Vergleich zum Geschäftsjahr 2010/2011 wegen  
 der Verschiebung der Anfrage für die Mitgliederbeiträge (die Mitgliederbeiträge für 2011 wurden   
 hauptsächlich ab Juli 2011 bezahlt, die Mitgliederbeiträge 2012 wurden zum Teil im Juni 2012   
 eingenommen) Mitgliederbeiträge 2011: 410 Mitglieder haben bezahlt.
• Die Spenden nahmen im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr zu.
• Werbung, Sponsoring: Sponsoring der Bank Valiant für die Jahrestagung der Alumnis SAES
• Essen Ökonomentag: der Betrag geht weiter zurück, da weniger Mitglieder am Essen teilnehmen, obwohl  
 der Betrag erhöht wurde (CHF 60 pro Person anstatt CHF 50).
 Weitere betriebliche Aufwendungen
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• Aufgrund weiteren betrieblichen Aufwendungen nahmen die Verwaltungskosten im Vergleich zu   
 2010/2011 zu. Es mussten zwei Versände für den Aufruf für die Mitgliederbeiträge durchge-  
 führt werden. 
• Portokosten: erneut vorhanden, da eine getrennte Abrechnung für die Kosten von Versänden eingeführt  
 wurde, die direkt von der Druckerei St-Canisius AG vorgenommen werden.
• Kosten Generalversammlung/Ökonomentag: beinhalten die Kosten für den Versand der Einladungen, für  
 den Apero, für das Essen und weitere Kosten der Jahrestagung, welche aus Gründen der Transparenz  
 aufgeführt werden. Die Kosten sind im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr stabil.
• Kosten des Vorstandes: keine
• Diverse Kosten: Essen, das den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Neue Strategie SAES“ bezahlt wurde.
• Finanzergebnis Positiv: die Einnahmen aus den Finanzprodukten haben den Wechselkursverlust von CHF/ 
 EUR kompensiert. 

Der Revisionsbericht wird von Madame Irène Moullet vorgelesen.

Die Jahresrechnung zum 30.06.2012 wird einstimmig angenommen, dem Kassier sowie dem Vorstand wird die 
Décharge erteilt.

Hans Lichtsteiner merkt an, dass die SAES keinen eigenen Zugang zu den Adressen ihrer Mitglieder hat, was die 
Kontaktpfl ege zu seinen Mitgliedern sehr schwierig macht. 

4. Neuwahlen Vorstand

Es gibt keine neuen Kandidaturen oder Austritte. Der Vorstand wird einstimmig in bisheriger Zusammensetzung 
wiedergewählt.

5. Projekte 2013

• Weiterführung der Jahrestagung SAES: Der Vorschlag von Hans Lichtsteiner, die nächste Tagung mit   
 einem kulturellen Anlass in Fribourg zu verbinden, stösst auf Interesse und wird vom Vorstand geprüft.
• Die Präsenz und die Visibilität im Newsletter der Fakultät soll weiter erhöht werden.
• Die neue Internetseite soll mit google maps verbunden werden. Die Karte wird zeigen, wo welche 
 Mitglieder des SAES jetzt sind.
• SES Summer Night Party: die Fakultät veranstaltet jährlich ein Grillfest mit Referaten. Die SAES könnte  
 dieses Gefäss übernehmen, um aktuelle Studierende zu gewinnen. Die SAES müsste eine Defi zitgarantie  
 von CHF 3000-5000 übernehmen, was mit dem aktuellen Budget möglich ist.

Es entsteht eine Diskussion darüber, wer als Redner an die nächste Tagung eingeladen werden soll. Es besteht 
Konsens darüber, dass es zu einem volkswirtschaftlichen oder politischen Thema sein sollte. Hans Lichtsteiner 
ermuntert alle, dem Vorstand der SAES Vorschläge für Referenten zu schicken.

Hans Lichtsteiner dankt im Namen der SAES Herrn Paul Fries dafür, dass er mit seiner Stiftung für ein Jahr ein 
Sekretariat mit 20%-Stellenprozenten fi nanziert hat. Er bedankt sich ebenfalls bei Frau Sylvie Fasel Berger für ihre 
Zeit als Präsidentin der SAES. 

Hans Lichtsteiner schliesst die Jahresversammlung und lädt die Teilnehmenden zum anschliessenden Vortrag 
von Nicolas Hale-Woods (Direktor der Freeride World Tour) und Jan Jenisch (CEO der Sika Group) ein. Nach den 
Vorträgen wird es ein Apéro geben, der von der Valiant Bank offeriert wird. 

Das Essen für die angemeldeten Personen fi ndet dieses Jahr im Restaurant Le Commerce am Boulevard de 
Pérolles statt. 

Für das Protokoll
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CONTENU
Bericht der Stiftung SAES 
2012

    

                

Rapport de la Fondation 
SAES 2012

L’autorité cantonale de surveillance des fondations nous a 
rendu attentif au fait que notre nom « Fondation SAES » ne 
fi gure pas dans nos statuts. Cette appellation a été introduite 
il y a déjà quelques années afi n d’améliorer notre notoriété. A 
la suite de cette remarque, la Délégation de la fondation a pris 
l’initiative de réviser les statuts et  de les soumettre au Conseil 
de la  fondation qui, après discussions et compléments, les a 
adoptés dans sa séance annuelle du 18 avril 2013.

Le corps des enseignants de la faculté ne nous a soumis aucune 
demande de subventions en 2012. Soit il n’en avait pas besoin 
ou bien il est conscient que les revenus de notre modeste 
fortune de 400’000 francs limitent nos subventions. Dans 
notre rapport fi nancier fi gurent,  à côté des frais ordinaires, les 
dépenses pour distinguer les meilleurs masters. La remise de 
ces prix, dans une aula bondée d’étudiants et de parents,  nous 
offre chaque année l’opportunité de présenter notre Fondation 
et l’organisation Alumni SAES. Elle permet également de 
rencontrer les docteurs d’or, donateurs potentiels de notre 
fondation, et qui à cette occasion sont honorés pour leurs 50 
ans de doctorat.

Nous menons une coopération intensive avec les Alumni 
SAES et la coordination des différentes activités se passe 
bien.  Le rectorat a, une fois de plus, entrepris des démarches 
afi n d’entretenir des relations avec les anciens et trouver 
des sponsors. Le président des Alumnis SAES,  le Prof. H. 
Lichtsteiner et moi-même avons discuté de ce sujet avec 
la vice-rectrice en charge de ces relations, Mme Prof. A. 
Rumo-Jungo et les responsables de l’association des Amis 
(Hochschulverein). Notre faculté est à ce jour la seule qui 
est déjà organisée ; il est réjouissant de constater que nous 
sommes invités aux discussions et que l’on veuille profi ter de 
nos expériences. Ces activités pourront à l’avenir infl uencer 
l’essor de notre fondation.

Lors de notre dernière Assemblée générale, nous avons honoré 
le Prof. H. Bortis qui a été pendant très longtemps membre de 
la Délégation de la Fondation. Cette dernière se compose à 
ce jour de Paul Fries, président ; Claude Clément, trésorier ; 
Patrick Zurkinden, secrétaire ; Prof. Jacques Pasquier-Rocha ; 
Prof. Dirk Morschett.

       
Paul Fries, Président

Die kantonale Aufsicht über die Stiftungen hat uns darauf 
aufmerksam gemacht, dass unsere Bezeichnung  „Fondation/
Stiftung SAES“ nicht in den Statuten enthalten ist. Wir haben 
diese Abkürzung eingeführt, um nach aussen besser erkennbar 
zu sein. Der Ausschuss des Stiftungsrates hat entschieden, 
nicht die Kurzbezeichnung  fallen zu lassen, sondern die Sta-
tuten anzupassen. Diese Revision wurde zudem zum Anlass 
genommen, die Statuten kritisch durchzusehen und zusätzlich 
einige wenige Punkte zu ändern. Die jährliche Versammlung 
des Stiftungsrates vom 18. April 2013 hat die neuen Statuten 
diskutiert und mit Ergänzungen genehmigt.

Die Mitarbeiter der Fakultät haben wohl keine Geldsorgen 
oder sie haben zur Kenntnis genommen, dass unsere fi nan-
ziellen Ressourcen, die aus den Erträgen des Vermögens von 
rund CHF 400‘000 stammen, eher beschränkt sind. Jedenfalls 
wurden uns im Jahre 2012 keine Gesuche unterbreitet. So 
erscheinen in der Rechnung nebst den üblichen Ausgaben die 
Kosten für die Auszeichnung der besten Masters. Deren Über-
gabe anlässlich der jährlichen Diplomfeier gibt uns allerdings 
Gelegenheit, jeweils unsere Stiftung und die Alumni SAES 
Organisation vorzustellen. Zusätzlich kann ihr Berichterstatter 
jeweils am Nachtessen mit den goldenen Doktoren teilneh-
men, was Gelegenheit gibt, Kontakte mit potentiellen Spen-
dern zu pfl egen.

Unsere Zusammenarbeit mit den Alumni SAES ist intensiv und 
die Koordination der Aktivitäten eingespielt. Das Rektorat ist 
wieder einmal bezüglich den Ehemaligen aktiv geworden. Wir 
haben zusammen mit dem Präsidenten der Alumni SAES, Prof. 
H. Lichtsteiner,  an Gesprächen mit der zuständigen Vizerekto-
rin, Frau Prof. A. Rumo-Jungo, und den Verantwortlichen des 
Hochschulvereins teilgenommen. Wir haben den Eindruck, 
dass deren Initiative zu einer aktiveren Kommunikation mit den 
Ehemaligen diesmal nicht im Sand verlaufen wird. Grundsätz-
lich ist festzustellen, dass von Seiten des Rektorats die Ab-
sicht vorhanden ist, bezüglich Alumni und Sponsoring aktiver 
zu werden. So wurde eine Halbtagsstelle geschaffen, die sich 
um die Beschaffung von Spenden kümmern soll. Wir sind als 
einzige Fakultät bereits organisiert und es ist erfreulich, dass 
man mit uns spricht und auf unsere Erfahrung zurückgreift. Je 
nach Entwicklung könnten diese Initiativen allerdings auch 
unsere Stiftung beeinfl ussen. 

Anlässlich der jährlichen Hauptversammlung der Stiftung 
wurde zudem Prof. Heinrich Bortis für seine langjährige Arbeit 
im Ausschuss der Stiftung geehrt. Dieser Ausschuss setzt sich 
zusammen aus Dr.Paul Fries, Präsident; Claude Clément, Kas-
sier; Patrick Zurkinden, Sekretär; Prof. Jacques Pasquier-Ro-
cha und Prof. Dirk Morschett.

Paul Fries, Präsident
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Thèses doctorales/Verliehene Doktorate 2012/2013 

Invitation pour l’assemblée annuelle 2012/2013
Einladung zur Jahresversammlung 2012/2013

Thèses doctorales, verliehene Doktorate
Nom/Nameto  Sujet de thèse/Thema     Directeur de thèse/  
          Doktorvater

Anthamatten Uschi Die Theorie der Einkommensverteilung - Historische   Prof. Dr. Heinrich Bortis
   Entwicklung und gegenwärtige Relevanz

Balleys Claire  Je t’aime plus que tout au monde». D’amitiés en amours,  Prof. Francesca Poglia Mileti
   les processus de socialisation entre pairs adolescents

Blickenstorfer Martin Traditions, Roles and Perspectives of Foundations in the  Prof. Dr. Markus Gmür
   European Context

Hedström Julia  La marche des morts-vivants. Une sociologie praxéologique Prof. Esther Gonzales Martinez
   de la médiation critique

Hellmüller Lea  Less Similar, Less Credible? An Examination of Social and  Prof. Dr. Louis Bosshart
   Epistemic Relations Among Washington Correspondents 
   and Political Sources in a Multicultural Field

Jecker Constanze  Frames als massenmedial vermittelte Deutungsmuster von  Prof. Dr. Philomen Schönhagen 
   (sozialen) Problemen

Lohr Nicolas  Subsidiary Internationalization and Evolutionary Paths of  Prof. Dr. Dirk Morschett
   Cross-Border Subsidiary Mandates

Shehu Gremaud Arbesa Les relations entre les ONG suisses et la DDC: une approche Prof. Dr. Jean-Jacques Friboulet
   principal-agent

Stellian Rémi  Financiarisation, gouvernance actionnariale et crise   Prof. Sergio Rossi
   économique: une approche monétaire, la problématique 
   de la viabilité

Tinguely Xavier  Clusters, Competitiveness and the New Geography of   Prof. Philippe Gugler
   Innovation: Theoretical Foundations and Evidence from
   Patent Data in Switzerland

Uldry Marc  From a magnetic board to an interactive planning suppport Prof. Marino Widmer
   system

Vogt Joël   Requirements Elicitation and System Specifi cation of   Prof. Dr. Andreas Meier
   Assistive Systems for People with Mild Dementia

Weisskopf Jean-Philippe Do Swiss Listed Family Firms Behave Differently?  Prof. Dr. Dusan Isakov 

   

Samstag, 16. November 2013, 09.15 - 10.00 Uhr, Universität, Pérolles II, Freiburg 

Ordre du jour/Traktanden
1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 17 novembre 2012/
    Genehmigung des Protokolls vom 17. November 2012

2. Rapport d’activités / Jahresbericht

3. Approbation des comptes / Genehmigung der Jahresrechnung

4. Renouvellement du comité / Neuwahlen des Vorstandes

5. Collaboration avec l’Association des Amis de l’Université / Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein 

6. Divers / Diverses
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Alumni SAES
Einladung zur Jahrestagung

Invitation à la journée annuelle 

Dr. Attilio Zanetti, 
Directeur, Economic 
Analysis, Banque    
nationale suisse 

Liebe Alumni, Studierende und 
Freunde unserer Fakultät

Wir freuen uns, Sie bereits heute auf unsere 
Jahrestagung 2013 aufmerksam machen 
zu dürfen. Dieses Jahr widmen wir uns der 
Vielfalt unserer Fakultät entsprechend dem 
Thema 

«Die Entwicklung der 
Schweizer Wirtschaft in       
einem global fordernden  

Umfeld » 

Gastreferenten sind:

Chers alumni, étudiants et amis de notre 
Faculté,

C‘est avec grand plaisir que nous vous 
annonçons notre journée annuelle 2013. 
Pour illustrer la diversité de notre Faculté, 
nous nous consacrerons à la thématique 
suivante:

«Le développement de 
l‘économie suisse dans 

un environnement global      
exigeant. »

vom Samstag, 16. November 2013, 
ab 10.15 Uhr in der Universität, Pé-

rolles II in Freiburg/CH

du samedi 16 novembre 2013, 
à partir de 10h15 à l‘Université   

Pérolles II à Fribourg/CH 

                                                   

11.50 Uhr Schlusswort/ Allocutation de clôture
  Prof. Dr. Stephanie Teufel, Dekanin /  Doyenne                

12.00 Uhr Apéro / Apéritif (sponsored by Valiant) 

12.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen / Repas de midi 

Prof. Dr. Volker Gross-
mann, Inhaber des Lehr-
stuhls für Makroöko-
nomie, Internationale 
Industrie- und Wirtschafts-
politik 

http://alumni.unifr.ch/saeshttp://alumni.unifr.ch/saeshttp://alumni.unifr.ch/saesr
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Kontaktieren Sie uns:

SAES Université de Fribourg
 c/o FSES (boîte 34), Pérolles 90, 1700 Fribourg 
Fax: ++41 26 300 97 55, e-mail: saes@unifr.ch

http://alumni.unifr.ch/saes

 ■  Membres du comité de la SAES - Vorstandsmitglieder SAES
Sabrina Baumgartner, (seit 2011 im Vorstand), Dr., stellvertretende Leiterin der Parlamentsdienste der Stadt Zürich.
Sylvie Fasel Berger, (membre du comité depuis 2006), 1969, Dr rer. pol., Secrétaire générale de la Conférence des Gouvernements de 
Suisse occidentale et de la Conférence des Directeurs de l’économie publique de Suisse occidentale.
Melchior Etlin (seit 2006 im Vorstand), 1961, Dr. rer. pol., Geschäftsführer der katholischen internationalen Presseagentur kipa-apic in 
Freiburg.
Paul Fries, Präsident der Stiftung SAES (seit 2007 im Vorstand), 1947, Dr. rer. pol., Unternehmer, leitet die Firmen ELRO und Seaking in 
Villars-sur-Glâne domiziliert.
Hans Lichtsteiner, Präsident (seit 2009 im Vorstand), 1966, Prof. Dr. rer. pol., Direktor Weiterbildung, Institut für Verbands-, Stiftungs- und 
Genossenschafts-Management (VMI), Universität Freiburg/CH.
Didier Maillard, Trésorier, (membre du comité depuis 2009), 1973, lic. rer. pol., Mandataire commercial, Banque Raiffeisen Cousimbert. 
Albert Noth (seit 1999 im Vorstand), 1947, Dr. rer. pol., bis 2011 Delegierter des Verwaltungsrates der St. Paul AG in Freiburg.
Philomen Schönhagen, (seit 2011 im Vorstand), 1966, Prof. Dr., Universität Freiburg, Departement Medien- und Kommunikationswissens-
chaft, in Freiburg.
Pascal Schumacher, (seit 2011 im Vorstand), 1975, Dr. rer. pol., Senior Project Manager, Unico-First AG in St. Gallen. 

 ■  Membres d’honneur - Ehrenmitglieder
      Joseph Deiss, Prof. Dr., Alt-Bundesrat 
    Jacques Pasquier-Dorthe, Prof. Dr.

L’Association des anciens étudiants en sciences économiques et 
sociales de l’Université de Fribourg (SAES) a été fondée, il y a 
plus de 60 ans, par un groupe d’anciens étudiants. A ce jour, elle 
compte environ 1’500 membres qui sont d’anciens étudiants de 
la Faculté des sciences économiques et sociales de l’Université 
de Fribourg ou d’autres personnes qui, sans avoir étudié à ladite 
faculté, portent un intérêt aux buts de l’association.

Buts de l’association:
- favoriser les relations amicales entre anciens étudiants
- maintenir le contact entre la faculté et les anciens étudiants
- établir des échanges entre l’Université et le monde du travail
- contribuer à l’organisation de rencontres de caractère scienti-
   fi que

Activités principales de la SAES:
- elle fait paraître une fois par année un bulletin avec les nou-
  velles des anciens et de la faculté
- elle tient à jour et publie un fi chier d’adresses des anciens, ap-
  pelé WHO IS WHERE, dans lequel fi gurent les adresses privées 
  et professionnelles (www.unifr/alumni/saes)
- organisation de la journée annuelle 
- organisation SES Summer Night 

Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften der Universität Freiburg i.Ü. wurde vor mehr 
als 60 Jahren von einer Gruppe Ehemaliger gegründet. Heute zählt 
der SAES rund 1'500 ehemalige Studierende sowie Mitglieder und 
Freunde der Fakultät.

Ziele des Vereins:
- fördert die Beziehungspfl ege unter den Ehemaligen
- setzt sich für die Kontaktpfl ege zwischen der Fakultät und den 
  Ehemaligen ein
- trägt zum Wissens- und Erfahrungsaustausch zwischen der 
  Universität und der Praxis bei
- führt wissenschaftliche Anlässe durch

Hauptaktivitäten des SAES:
- veröffentlicht ein Bulletin mit News von Ehemaligen und 
  von der Fakultät
- führt und publiziert zuhanden der Mitglieder ein Verzeichnis der 
  Ehemaligen mit den Privat- und Geschäftsadressen, das WHO 
  IS WHERE (www.unifr/alumni/saes)
- Durchführung Jahrestagung 
- Durchführung SAES Summer Night 

Portrait SAES Portrait SAES 

Voulez-vous consulter le WHO IS WHERE? 
Devenez membre de la SAES! La cotisation annuelle 
se monte à CHF 40.- / EUR 25.-. Elle est entre autres gratuite 
pendant 5 ans pour les nouveaux diplômés.

Möchten Sie das WHO IS WHERE konsultieren? 
Dann werden Sie Mitglied des SAES! Der Jahresbeitrag 
beträgt CHF 40.-/EUR 25.- . Für neue Diplomierte ist die 
Mitgliedschaft während der ersten 5 Jahre gratis. 
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Nom / Name:_________________________
Prénom / Vorname:_______________________
Nationalité / Nationalität:__________________

Adresse privée / Privatadresse
Rue / Strasse: ___________________________
Code postal et lieu / Postleitzahl und Ort:
______________________________________

Pays / Land:_____________________________
No de téléphone / Telefon-Nr.:
______________________________________

e-mail: _________________________________

CORRECTION DES DONNEES / KORREKTURBLATT
Correction online sur internet: www.unifr.ch/alumni/saes
Korrektur im Internet: www.unifr.ch/alumni/saes

Adresse professionnelle / Geschäftsadresse
Fonction / Funktion:___________________________
Raison sociale / Firmenname:____________________
Rue / Strasse: _______________________________
Code postal et lieu / Postleitzahl und Ort: 
__________________________________________

No de téléphone / Telefon-Nr.:
_________________________________________
E-mail: ____________________________________

Année terminale / Abschlussjahr
Licence: ____________________________________
Doctorat: ___________________________________
Option / Studienrichtung: _______________________


