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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN SES
LE MOT DU PRÉSIDENT SES

Liebe Alumni und Freunde unserer Fakultät SES

Wir freuen uns, gemeinsam mit Ihnen auf ein weiteres, 
erfolgreiches Jahr in unserer Vereinsgeschichte 
zurückblicken zu dürfen. Im Rahmen der letzten 
Generalversammlung durften wir unsere neu überarbeiteten 
Statuten verabschieden und damit unseren Verein auf eine 
neue, rechtliche Grundlage stellen. Weiter konnten wir auch 
dieses Jahr wiederum einen Zuwachs unserer Mitgliederzahl 
im zweistelligen Bereich verzeichnen. Aktuell verfügen wir 
nun bereits über rund 700 aktive Mitglieder. Ziel ist es, diese 
Zahl weiter auszubauen.

Unsere treusten Mitglieder und entsprechend Hauptträger 
unseres Vereins sind nach wie vor Alumnae und Alumni, 
die ihr Studium vor 20 Jahren oder mehr an unserer 
Universität abgeschlossen haben. Mit der Jahrestagung 
sowie regelmässigen Informationen über Aktualitäten, 
was an unserer Fakultät läuft, möchten wir zu diesen den 
Kontakt halten. Zudem versuchen wir nun seit rund zwei 
Jahren auch systematisch aktive Studierende und jüngere 
Abgängerinnen und Abgänger als Mitglied für unseren 
Verein zu gewinnen. Die zwei Abendveranstaltungen, 
die wir dazu im letzten Halbjahr organisiert haben, waren 
beide sehr erfolgreich. Jeweils weit über 100 Studierende 
nahmen an den beiden Präsentationen von Thomas 
Truttmann, Verantwortlicher für die Bereiche Marketing, 
Communications, Public Affairs, Strategy und Research bei 
McDonalds Schweiz und von Dr. Rodin Lederle, Head of 
Business Management Neuinvestitionen und Erneuerungen 
von Schindler Schweiz teil. Beide Referenten vermittelten 
als Alumni unserer Fakultät den Studierenden nicht 
nur einen tollen Einblick in die Funktionsweise grosser 
Firmen, sondern zeigten auch auf, welche Überlegungen 
und Faktoren zentral sind, will man nach einem Studium 
an der Universität Freiburg Karriere machen. Ebenfalls 
präsent waren wir an der Jubiläumsfeier zum 50 jährigen 
Bestehen des Departements Medien und Kommunikation. 
Hier versuchten wir Studierende wie Ehemalige mit einem 
Stand und einem kleinen Wettbewerb für unseren Verein zu 
interessieren. 

An der Alumni Tagung, die wir wiederum mit dem 
Hochschulverein und den Med Alumni durchführen durften, 
nahmen über 150 Personen teil. Unsere Rektorin Prof. Dr. 
Astrid Epiney stelle an Anlass ihre Ideen und Vision zur 
Entwicklung unserer Universität vor. Ökonomische Kriterien 
würden vermehrt zur Bewertung von Forschung und Lehre 
herangezogen. Diese eröffne der Universität Chancen wie 
eine Erweiterung des Handlungsspielraums, stünde jedoch 
dem Risiko gegenüber, dass Wissen privatisiert und sich die 
Forschung primär auf wirtschaftlich interessante Themen 
fokussiert, so Epiney. Entsprechend lege sie Wert auf 
gute Rahmenbedingungen, auch für originelle Forschung, 
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Chers Alumni et ami(e)s de la faculté SES

Nous venons de vivre une année couronnée de succès dans 
l’histoire de notre association, sur laquelle nous aimerions 
porter un regard avec vous : lors de la dernière assemblée 
générale, nous avons adopté des statuts révisés qui ont pu 
mettre notre association sur une nouvelle base juridique. De 
plus, nous avons cette année encore enregistré une hausse 
à deux chiffres du nombre de membres. Aujourd’hui, les 
Alumni SES comptent donc 700 membres actifs. 

Nos membres les plus fi dèles, mais également le principal 
support de notre association, sont les Alumnae et Alumni de 
longue date, qui nous ont rejoint il y a 20 ans ou plus. C’est 
par le biais de notre réunion annuelle que nous sommes 
en contact régulier avec ces derniers. Depuis bientôt 2 
ans, notre association entreprend de grands efforts sur le 
recrutement des étudiant(e)s actifs ainsi que des diplômé(e)
s. Afi n d’attirer ces derniers, nous avons organisés 2 soirées 
qui ont reçu un accueil au-delà de nos espérances. Plus 
de 100 étudiants ont participé à la présentation de Thomas 
Truttmann, responsable Marketing, Communication, Public 
Affairs, Strategy & Research chez McDonalds Suisse 
ainsi qu’à la présentation de Dr. Rodin Lederle, Head of 
Business Management des nouveaux investissements 
et renouvèlement chez Schindler Suisse. Ces deux 
intervenants ont non seulement pu donner un aperçu du 
fonctionnement d’une grande entreprise à nos étudiants, 
mais ont également pu leurs apprendre quels réfl exions 
et facteurs sont déterminants pour bien pouvoir lancer sa 
carrière après ses études à l’Université de Fribourg. Nous 
étions également de la partie à la fête d’anniversaire des 
50 ans du département Médias et Communications, où 
nous étions présent avec un stand et avons mis sur pied un 
petit concours afi n d’attirer anciens et étudiant(e)s à nous 
rejoindre.

Pas moins de 150 personnes ont participé à la conférence 
des Alumnis, réalisée ensemble avec le Hochschulverein 
ainsi que les Alumni Med. Madame la Rectrice, Dr. Astrid 
Epiney, a profi té de l’occasion pour nous présenter ses 
idées et visions en ce qui concerne le développement de 
notre Université. Certains critères économiques joueraient 
un rôle croissant dans l’évaluation de l’enseignement et 
de la recherche. Selon Epiney, des opportunités telles que 
l’élargissement de la marge de manœuvre sont à saisir, mais 
vont de paire avec le risque que représente la privatisation 
du savoir ainsi que la restriction des activités de recherche 
sur des thématiques intéressantes de point de vue 
économique. En conséquence, Epiney attache beaucoup 
d’importance à de bonnes conditions-cadre (de même 
que pour des recherches originales), un renforcement des 
fi nances publiques, des responsabilités clairement défi nies 
ainsi que la liberté de la recherche et de la communication. 
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Suite à son discours, Dr. Pierre-Yves Fux, l’ambassadeur 
de la Suisse pour la République de Slovénie et au Vatican, 
s’est exprimé sur la présence helvétique au Vatican, entre 
tradition et innovation. Il a su donner un aperçu de ce 
monde sinon discret par le biais de ses diverses histoires 
et anecdotes.

La prochaine possibilité de nous rencontrer aura lieu le 
samedi 24 septembre prochain. L’Université ouvrira ses 
portes au public à l’occasion d’Explora, journée de porte 
ouvertes. Après une course organisée le matin à 10h00, 
avec départ et arrivée à Pérolles II, l’après-midi est consacré 
à une vingtaine de conférences et présentations se tenant 
entre 13h00 et 17h00. Le Hochschulverein tiendra, pour 
vous, un café comme lieu de rencontre pour cette deuxième 
partie de journée. 

Notre prochaine assemblée annuelle se tiendra le vendredi 
11 novembre prochain à partir de 15h15 dans les bâtiments 
de Pérolles II. Cette rencontre est l’occasion idéale de se 
réunir une fois par année. De plus, le Hochschulverein 
fêtera ses 125 d’existence dans ce même cadre. Outre 
une courte rétrospective sur l’histoire de l’association, le 
programme de cette journée prévoit deux conférences très 
intéressantes : la première avec, comme invité, Monsieur 
Daniel Neuenschwander, chef du Swiss Space Offi ce, 
qui a été élu ce printemps directeur pour les systèmes de 
lancement de l’Agence spatiale européenne (ESA). Il a 
étudié la géographie physique à l’Université de Fribourg 
et a ensuite été formé en tant que pilote de ligne. Notre 
deuxième invitée est Renata Jungo Brüngger. Elle est 
membre du comité de Daimler SA depuis le 1 janvier 2016 
et est responsable du domaine Intégrité et Droit. Elle a fi ni 
ses études en droit à l’Université de Fribourg en 1985. Ce 
sont donc deux anciens qui vont nous rejoindre et partager 
avec nous le mode de fonctionnement de deux importantes 
institutions européennes. Lors de l’apéro qui se tiendra à 
la suite de ces deux conférences, nous vous invitons au 
partage, dans un cadre convivial, afi n d›entretenir contacts 
et amitiés entre Alumnis. Comme chaque année, la soirée 
se terminera au Restaurant Gemelli.

Nous serions heureux de pouvoir vous compter parmi nous 
le vendredi 11 novembre 2016 et ainsi accueillir un grand 
nombre des Alumnae et Alumni. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver bientôt à Fribourg.

Au nom du comité,

Président Hans Lichtsteiner
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eine Stärkung der öffentlichen Finanzierung, klare 
Rechenschaftspfl ichten sowie die Freiheit von Forschung 
und Kommunikation. Dr. Pierre-Yves Fux, Schweizer 
Botschafter in der Republik Slowenien und im Vatikan, 
referierte anschliessend über die Präsenz der Schweiz im 
Vatikan zwischen Tradition und Innovation. Durch diverse 
Geschichten und Anekdoten vermittelte er einen guten 
Einblick in eine sonst gegen aussen eher abgeschottete 
Welt. 

Eine nächste Möglichkeit, uns zu treffen, besteht am 
Samstag, 24. September 2016. An diesem Tag öffnet die 
Universität ihre Pforten für die Bevölkerung und veranstaltet 
mit Explora einen Tag der offenen Türe. Nach einer 
Laufveranstaltung am Morgen um 10.00 Uhr mit Start und 
Ziel beim Pérolles II fi nden am Nachmittag an der Miséricorde 
zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr rund 20 Kurzvorträge 
und Vorführungen statt. Der Hochschulverein betreibt für 
Sie an diesem Nachmittag ein Café als Treffpunkt. 

Unsere nächste Jahrestagung fi ndet am Freitag, 11. 
November, ab 15.15 Uhr in den Gebäuden der Universität 
Pérolles II statt. Der Anlass bietet eine gute Möglichkeit, sich 
einmal pro Jahr persönlich zu treffen. Der Hochschulverein 
wird den Anlass nutzen, um sein 125 jähriges Bestehen 
zu feiern. Auf dem Programm steht ein interessantes 
Referat von  Daniel Neuenschwander. Er wurde als Chef 
des Swiss Space Offi ce dieses Frühjahr zum Direktor für 
Trägersysteme der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) 
gewählt. Daniel Neuenschwander hat an unserer Universität 
physischer Geografi e studiert und sich anschliessend als 
Linienpilot ausbilden lassen. Der Apéro riche im 
Anschluss bildet schliesslich den geselligen 
Rahmen, um unsere Kontakte und 
Freundschaften zu pfl egen. Ausklingen 
lassen wir die Veranstaltung wie jedes 
Jahr im Restaurant Gemelli.

Es wäre schön, wenn wiederum eine 
möglichst grosse Zahl von Alumnae 
und Alumni unserer Fakultät am 
Freitag, 11. November 2016, den 
Weg nach Freiburg fi nden 
würde. Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen und verbleiben 
in der Zwischenzeit mit 
herzlichen Grüssen

Im Namen des Vorstands

Präsident 
Hans Lichtsteiner
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Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der Universität Freiburg hat am 
Freitag, 13. November 2015 seine Generalversammlung 
an der Universität Pérolles 2 in Freiburg abgehalten. Die 
Sitzung wird von Hans Lichtsteiner präsidiert. Er eröffnet die 
Sitzung um 15.00 Uhr.

Entschuldigt für die Versammlung haben sich im Vorfeld 
folgende Personen:

Herr Edouard Perroud, Frau Jill-Nadine Reuvener, Herr Dr. 
Melchior Etlin, Frau Catherine Chammartin, Herr Prof. Dr. 
Dieter Benatzky, Frau Pauline Stenger Roux und Herr Marc 
Favre. 

Die Traktandenliste wurde mit der Einladung verschickt. 
Eine Ergänzung der Liste wird nicht gewünscht. Sie wird wie 
vorliegend genehmigt:

1. Genehmigung des Protokolls vom 14. November 2014
2. Jahresbericht
3. Genehmigung der Jahresrechnung
4. Neuwahlen des Vorstandes
5. Statutenrevision
6. Ziele für das Jahr 2016
7. Diverses

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 14. 
November 2014

Das Protokoll der Sitzung vom 14. November 2014 wird mit 
Dank an die Verfasserin Nadine Jelk einstimmig und ohne 
Enthaltungen genehmigt. 

2. Jahresbericht 

Der schriftliche Jahresbericht ist auf der Homepage der 
Alumni SAES publiziert. Hans Lichtsteiner präsentiert 
noch einmal die wichtigsten Ereignisse des abgelaufenen 
Vereinsjahres. Zuerst geht er auf die verstärkte 
Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein ein, die sich 
gut etabliert hat. Die gemeinsame Jahrestagung hat sich 
sehr bewährt und wir deshalb auch dieses Jahr wieder 
durchgeführt. Die Zusammenführung des Mitgliederstamms 
in einer gemeinsamen Datenbank ist abgeschlossen und 
die Adressen konnten weitestgehend bereinigt werden. 
Unser Verein verfügt nun über 1‘110 aktuelle Adressen 
von Ehemaligen. Trotz der Einführung des einheitlichen 
Mitgliederbeitrags von CHF 70.- für alle konnte die Zahl der 
Mitglieder im letzten Jahr um 10% gesteigert werden. Dank 
der Zahlungserinnerung, die seit diesem Jahr neu verschickt 
wird, konnte der Anteil der zahlenden Mitglieder auf über 
50% erhöht werden. Die Aktualisierung der Statuten ist so 
weit vorangeschritten, dass diese heute diskutiert und im 
Idealfall auch in Kraft gesetzt werden können. Insgesamt 

entwickelt sich der Verband kontinuierlich in eine gute 
Richtung. 

Betreffend der Frage, wie man mit den nichtzahlenden 
Mitgliedern künftig verfahren will, gedenkt der Vorstand diese 
noch zwei, drei Jahre im Adressstamm zu belassen und zu 
versuchen, auch diese Mitglieder weiter zu aktivieren. Sollte 
dies jedoch nicht gelingen, werden diese Mitglieder dann 
auf inaktiv gesetzt und entsprechend keine Leistungen des 
Vereins mehr erhalten. 

3. Genehmigung der Jahresrechnung 

Didier Maillard präsentiert den Jahresabschluss. 
Die Jahresrechnung 2014/15 schliesst mit einem 
Ertragsüberschuss von CHF 17‘763.83 ab. Aktuell verfügt der 
Verein über 583 Mitglieder, die den Vereinsbeitrag bezahlt 
haben. Da die Rechungen dieses Jahr früher verschickt 
wurden und viele Zahlungen des Mitgliederbeitrags 2013/14 
erst nach Rechnungsabschluss des Vorjahres Zahlungen 
eingegangen sind, beläuft sich der Umsatz dieses Jahr auf 
über CHF 52‘000. Im kommenden Jahr wird sich dieser 
dank der periodengerechten Abgrenzung voraussichtlich 
auf rund CHF 40‘000 reduzieren. Der Revisionsbericht wird 
von Markus Jungo vorgetragen. Die Jahresrechnung zum 
30.06.2015 wird einstimmig angenommen und dem Kassier 
wie dem Vorstand wird die Décharge erteilt.

4. Erneuwahlen des Vorstandes 

Mit Sabrina Baumgartner, Paul Fries und Albert Noth 
haben drei Vorstandsmitglieder ihren Rücktritt eingereicht. 
Sie werden alle mit einem Applaus verabschiedet und ihr 
Engagement wird mit einem Geschenkskorb verdankt. 
Paul Fries wird einstimmig zum Ehrenmitglied ernannt. Der 
Vorstand hat zwei neue, potentielle Vorstandsmitglieder 
gesucht, im Sinne der Vielfalt zwei junge Frauen, die 
Medien und Kommunikation studiert haben, und mit 
Dominique Flüeler und Jill-Nadine Reuvener auch gefunden. 
Dominique Flüeler stellt sich kurz vor. Die Versammlung 
verzichtet auf eine separate Wahl der einzelnen Mitglieder. 
Der zur Wahl stehende Vorstand umfasst damit folgende 
Personen:Melchior Etlin, Sylvie Fasel Berger, Dominique 
Flüeler, Hans Lichtsteiner (Präsident), Didier Maillard 
(Kassier) Manuel Puppis, Jill-Nadine Reuvener, Pascal 
Schumacher. Der Vorstand wird als Gremium einstimmig 
wiedergewählt.

Die Revisoren Markus Jungo und Pierre-Alain Coquoz 
stellen sich ebenfalls zur Wiederwahl und werden ebenfalls 
mit Applaus bestätigt. 

5. Statutenrevision 

Hans Lichtsteiner stellt die in einer Arbeitsgruppe 
überarbeiteten Statuen vor. Diese wurde mit dem 
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Jahresbericht und der Jahresrechnung veröffentlicht. In der 
anschliessenden Diskussion beantragt Luis Bosshard, den 
Namen Alumni SES im Sinne der Gleichstellung von Mann 
und Frau um Alumnae zu  ergänzen. In der anschliessenden 
Diskussion zeigen sich die Anwesenden in dieser Frage 
gespalten. Eine Konsultativabstimmung zeigt, dass lediglich 
ein Drittel der Anwesenden dem Antrag folgen wollen. Um 
den Entscheid breiter abzustützen, wird noch eine Umfrage 
bei den aktuellen Studierenden durchgeführt. Die Resultate 
dieser Umfrage werden an der nächsten Versammlung 
präsentiert werden. Unter Vorbehalt einer allfälligen 
Namensergänzung werden die Statuten zur Abstimmung 
gebracht. Die Mitgliederversammlung genehmigt diese 
einstimmig und ohne Enthaltung. 

6. Ziele für das Jahr 2016 

Der Vorstand hat sich zum Ziel gesetzt, im kommenden 
Jahr die Kommunikation des Vereins weiter zu verstärken 
und zu professionalisieren. Die Kooperationen mit anderen 
Organisationen soll verstärkt werden. U. a. sollen auch die 
Juristen motiviert werden, enger mit den übrigen Alumni-
Vereinigungen der Universität Freiburg/CH zusammen zu 
arbeiten. Weiter sollen die regionalen Treffen der Alumni 
stärker beworben werden, um auch die lokalen Netzwerke 
der Alumni weiter zu stärken. Und letztlich gilt es auch den 
Mitgliederstamm weiter auf- und auszubauen. Dies sind die 
Ziele des Vorstands für das kommende Jahr. 

7. Verschiedenes

Unter Diverses gibt es keine Wortmeldungen. Die nächste 
Jahrestagung des Vereins fi ndet am Freitag, 11. November 
2016 statt.

Damit schliesst Hans Lichtsteiner die Hauptversammlung, 
dankt den Vorstandskolleginnen und -kollegen für 
ihr Engagement und lädt die Anwesenden zu den 
Präsentationen der Rektorin Frau Prof. Dr. Epiney und 
Herrn Botschafter Fux ein.

Für das Protokoll, Nadine Jelk, 13. November 2015 



RAPPORT DE LA FONDATION SES 2015
BERICHT DER STIFTUNG SES 2015

13

Dr. Paul Fries, Präsident

Wir berichten von einem ruhigen Jahr unserer Stiftung. 
Doch vorerst möchten wir in Erinnerung rufen, dass die 
Stiftung SAES bezweckt, Geld zu sammeln, mit dem sie 
Projekte der Fakultät unterstützen kann, wie a) Studientage, 
b) Forschungen und c) Publikationen. In der Rechnung des 
Berichtsjahres fi guriert allerdings keine einzige Zahlung, der 
ein Gesuch zugrunde liegen würde. Nachdem ein Mitglied 
des Stiftungsrates Gelegenheit hatte, anlässlich einer 
Versammlung der Fakultät von der Stiftung zu reden, sind 
dieses Jahr bereits zwei Gesuche behandelt worden. 

Bei der feierlichen Übergabe der Urkunden an die neuen 
Doktoren und Masters können wir jeweils vor versammelten 
Studenten und deren Eltern auch die Organisation Alumni 
SES und unsere Stiftung vorstellen. Dabei haben wir die 
besten Masters in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, 
beziehungsweise Kommunikationswissenschaften 
ausgezeichnet. Die Preise gingen 2015 an Frau Janine Lee 
und Herrn Joël O’Neill.

Das Vermögen der Stiftung bewegt sich auf der Höhe des 
Vorjahres. Der Rückgang an der Börse hatte wenig Einfl uss. 
Da wir keine Subvention ausbezahlt haben, konnten wir 
sogar eine kleine Reserve erwirtschaften. 

Dr Paul Fries, Président

Notre fondation SAES n’a pas connu de grands événements 
en 2015. Mais je rappelle d’abord quelle a pour but de réunir 
des fonds, afi n de soutenir des membres de la faculté, en 
lui permettant a) d’organiser des journées d’études, b) 
de fi nancer des recherches ou c) de subventionner des 
publications. Dans les comptes ne fi gure aucun payement 
qui aurait eu comme source une demande.  Après avoir 
eu l’occasion de présenter la fondation lors d’une réunion 
de la faculté, nous avons au début de cette année déjà pu 
enregistrer deux demandes.

A l’occasion de la remise des diplômes de la faculté, la 
Fondation SAES a pu remettre des prix aux meilleurs 
masters en sciences économiques et en sciences de la 
communication et des médias à Madame Janine Lee et 
Monsieur Joël O’Neill. Ce fut aussi l’occasion de faire 
connaître l’organisation  Alumni SES et notre Fondation aux 
étudiants et leurs parents présents. 

La fortune de la Fondation est presque inchangée. La 
baisse de la bourse ne l’a pas trop touché. Comme aucune 
demande pour un soutien fi nancier ne nous a été soumise, 
nous avons même pu constituer une réserve. 
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Herr Philipp Bachmann, Dr. rer. soc.: Medienunternehmen 
und der strategische Umgang mit Media Responsibility und 
Corporate Social responsibility

Herr Stefan Georg Bosshart, Dr. rer. soc.: 
Bürgerjournalismus im Web: Kollaborative 
Nachrichtenproduktion auf dem Prüfstand

Herr Mario Gstrein, Dr. rer. pol.: Handling the Crowd: 
An Explorative Study on the Implications of Prosumer-
Consumer Communities on the Value Creation in the future 
Electricity Network

Monsieur Nicolas Guerry, Dr. rer. pol.: Three Essays on 
Financial Economics of Banking: Bank Diversifi cation, 
Asset Returns, and Earning Management

Madame Olga Novitskaya, Dr. rer. pol.: National context 
effects in the transfer of HRM practices from headquarters 
of Western MNCs to their Ukrainian subsidiaries

Herr Basil Oberholzer, Dr. rer. pol.: Monetary Policy 
and Crude Oil. The Impacts of the Financial System on 
Economic Stability and Environment

Herr Marius Dominik Osterfeld, Dr. rer. pol.: 
Determinanten der Studienfachwahl

Monsieur Simone Parietti, Dr. rer. pol.: Analyses de la 
rémunération des dirigeants suisses. Quels liens avec la 
performance fi nancière? 

Madame Landisoa Eunorphie Rabeson, Dr. rer. pol.: Les 
compensations tangibles comme stratégies de réparation 
de service: L`infl uence des facteurs situationnels, des 
caractéristiques du client et du service - Etudes empiriques 

Monsieur Xavier Salamin, Dr. rer. pol.: Female expatriates 
in the French speaking part of Switzerland : A focus on 
adjustment and work-life experiences

Herr Matthias Schu, Dr. rer. pol.: Online Growth Options 
for Retailers. Three Essays on Domestic and International 
Growth Strategies with Online Retailing

Madame Laura Vanoli Parietti, Dr. rer. pol.: Institutional 
distance, location and entry mode choice. The Analysis 
of the Swiss Case 
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VENDREDI, 11 NOVEMBRE 2016, 15H15, UNIVERSITÉ, PÉROLLES, FRIBOURG 
FREITAG, 11. NOVEMBER 2016, 15.15 UHR, UNIVERSITÄT, PÉROLLES II, FREIBURG

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2016
JAHRESABSCHLUSS ZUM 30. JUNI 2016

Traktanden
1. Genehmigung des Protokolls vom 13. 

November 2015
2. Jahresbericht
3. Genehmigung der Jahresrechnung
4. Wahlen
5. Ziele für das Jahr 2017
6. Verschiedenes

Ordre du jour
1. Approbation du procès-verbal de 

l’Assemblée Générale du 13 nov. 2015
2. Rapport d’activités
3. Approbation des comptes
4. Élection
5. Objectifs pour l’année 2017
6. Divers



Vendredi 11 novembre 2016 
Freitag 11. November 2016
Université de Fribourg | Universität Freiburg 
Auditoire 002 Joseph Deiss�–�Pérolles II

Grande conférence publique
Grosser öffentlicher Vortrag
17:00 Daniel Neuenschwander
 Chef des lanceurs à l’Agence spatiale Européenne ESA 
 Direktor für Trägersysteme der Europäischen Weltraumagentur ESA
  «Access to Space for Europe�»
 Conférence en français et allemand    
 Konferenz auf Deutsch und auf Französisch

 La conférence sera suivie par une présentation du 
 Prof. Ullrich Steiner «Comment la nature fabrique des 

matériaux» (conférence en allemand) et ensuite d’un apéritif.
 Anschliessend folgt eine Presäntation des Prof. Ullrich Steiner 

«Wie stellt die Natur Materialen her» (Presäntation auf Deutsch)
und am Ende wird Ihnen ein Aperitif offeriert.

ALUMNI SES
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PORTRAIT ALUMNI SES
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L’Association des anciens étudiants en sciences écono-
miques et sociales de l’Université de Fribourg (SES) a été 
fondée, il y a plus de 60 ans, par un groupe d’anciens étu-
diants. 

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 à caractère 

scientifi que 

Activités principales de la SES:
• elle fait paraître deux fois par année un bulletin avec les 

nouvelles des anciens et de la faculté
• elle tien à jour et publie un fi chier d’adresses des an-

ciens, appelé WHO IS WHERE, dans lequel fi gurent les 
adresses privées et professionnelles 

• organisation de la journée annuelle

Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der Universität Freiburg i.Ü. wur-
de vor mehr als 60 Jahren von einer Gruppe Ehemaliger 
gegründet. 

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 zwi-

schen der Universität und der Praxis bei
• führt wissenschaftliche Anlässe durch

Hauptaktivitäten des SES:
• veröffentlicht zwei Bulletin mit News von Ehemaligen 

von der Fakultät
• führt und publiziert zuhanden der Mitglieder ein 

Verzeichnis der Ehemaligen mit den Privat- und Ge-
schäftsadressen, das WHO IS WHERE

• Durchführung Jahrestagung



FRAGEN AN UNSER VORSTANDSMITGLIED 
PASCAL SCHUMACHER  
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1. Kannst Du in einigen Sätzen Deinen Werdegang und Deine heutige Position beschreiben? 

Ich habe an der Universität Freiburg studiert mit Auslandsemester an der San Diego State Univ und mein Studium 
mit einem Doktorat in Wirschaftswissenschaften mit Forschungsaufenthalt an der Yale School of Management 
abgeschlossen. Anschliessend hatte ich verschiedene Funktionen bei Glaxosmithkline (Market Research Manager, 
Group Brand Manager) inne, bevor ich als Unternehmensberater zu Unico als Senior Consultant wechselte. Heute 
bin ich bei Vifor Pharma als Marketing Manager und seit 1.9.2016 als Business Unit Director und Mitglied der GL.

2. Was verbindet Dich mit der Universität Freiburg? 

Primär verbindet mich mit der Universität der Austausch mit Leuten, mit Professoren wie ehemalige Studienkollegen. 
Weiter interessieren mich nach wie vor neue wissenschaftliche Erkenntnisse und ich pfl ege auch berufl ich im 
Rahmen diverser Projekte die Zusammenarbeit mit der Universität. Zudem versuche ich für meinen Bereich 
Studierende der Universität zu rekrutieren und diesen einen guten Berufseinstieg zu ermöglichen. 

3. Was motiviert Dich, im Verein der Ehemaligen mitzuwirken? 

Ich schätzen den Austausch unter den Mitgliedern. Dieser eröffnet mir einerseits die Chance, von Älteren zu 
lernen, aber auch Jungen etwas auf den Weg zu geben.

4. Wo soll sich der Verein hin entwickeln? Welches ist Deine Vision?  

Mit dem Alumni Verein gilt es ein Forum zu schaffen, in dem man sich zu allen möglichen Themen austauschen 
kann und dessen Netzwerk einem hilft, konkrete Probleme bei der Arbeit zu lösen.



MEMBRES DU COMITÉ DE LA SES
VORSTANDSMITGLIEDER SES

CONTACT 
KONTAKT
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Membres du comité de la SES / Vorstandsmitglieder SES

• Sylvie Fasel Berger, (membre du comité depuis 2006), 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. 

• Dominique Flüeler, (seit 2015 im Vorstand), MA in Betriebswirtschaftslehre, Beraterin bei Maxomedia, Agentur für 
Cross-Media Kommunikation BSW.  

• Melchior Etlin (seit 2006 im Vorstand), Dr. rer. pol., Geschäftsführer der katholischen internationalen Presseagentur 
Kipa - Apic in Fribourg. 

• Hans Lichtsteiner, Präsident (seit 2009 im Vorstand), Dr. rer. pol. Direktor Weiterbildung, Institut für Verbands- 
Stiftungs- und Genossenschafts-Management (VMI), Universität Freiburg/CH.

• Didier Maillard, Trésorier (membre du comité depuis 2009), lic. rer. pol., Membre de la direction, Banque Raiffeisen 
Cousimbert.

• Manuel Puppis (seit 2013 im Vorstand), Prof. Dr. Assoziierter Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen, 
Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung DCM, Universität Freiburg/CH. 

• Jill-Nadine Reuvener (seit 2015 im Vorstand), MA in Kommunikationswissenschaft und Medienforschung, ARGUS 
der Presse AG, Zürich. 

• Pascal Schumacher (seit 2011 im Vorstand), Dr. rer. pol., Vifor Freiburg. 

Membres d’honneur / Ehrenmitglieder

• Joseph Deiss, Prof. Dr. , Alt-Bundesrat
• Jacques Pasquier-Dorthe, Prof. Dr.  
• Paul Fries, Dr. 

Devenez membre de la SES. La cotisation annuelle 
se monte à CHF 70.--. Elle est entre autres gratuite 
pendant 2 ans pour les nouveaux diplômes. 

Veuillez nous contacter: 

Alumni SES Université de Fribourg
Pérolles 90
1700 Fribourg
e-mail: alumni-ses@unifr.ch
http://alumni.unifr.ch/saes 

Werden sie Mitglied der SES. Der Jahresbeitrag 
beträgt Fr. 70.--. Für neue Diplomierte ist die 
Mitgliedschaft während den ersten 2 Jahren gratis.  

Kontaktieren Sie uns:

Alumni SES Universität Freiburg
Pérolles 90
1700 Freiburg
e-mail: alumni-ses@unifr.ch
http://alumni.unifr.ch/saes 



CORRECTION DES DONNÉS 
KORREKTURBLATT
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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: 

__________________________________

Adresse professionnelle / Geschäftsadresse 
Fonction / Funktion:
 _____________________________________
Raison sociale / Firmenname: 

______________________________________
Code postal et lieu / Postleitzahl und Ort: 

______________________________________
No de téléphone / Telefon-Nr.:

______________________________________
E-mail: 

______________________________________

Année terminale / Abschlussjahr 
Licence: _______________________________

Doctorat: ______________________________

Option / Studienrichtung: _________________


