
	

Alumni-Preis	2017	
	
	
Zum	zweiten	Mal	verleiht	der	Alumni	Verein	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	den	mit	
1.000	Euro	dotierten	Alumni-Preis.	Dieser	zeichnet	Studierende	der	Alanus	Hochschule	
in	den		folgenden	Kategorien	aus:		
	

• Hochschulpolitisches	Engagement		
• Soziales	Engagement		
• Bester	Bachelor-Abschluss	eines	Jahres	
• Studentisches	Start-up		

	

Intention	des	Preises	
Der	 Alumni	 Verein	 Wirtschaft	 der	 Alanus	 Hochschule	 betrachtet	 die	 Förderung	 aller	
Studierenden	 des	 Fachbereichs	 Wirtschaft	 an	 der	 Alanus	 Hochschule	 als	 zentralen	
Pfeiler	 der	 Vereins-Tätigkeit.	 Dabei	 sollen	 sowohl	 akademische,	 hochschulpolitische,	
soziale,	als	auch	unternehmerische	Leistungen	gewürdigt	werden.	
	

Bewerbungsverfahren	
Neben	 Initiativbewerbungen	 können	 Mitglieder	 der	 Alanus	 Hochschule	 (DozentInnen	
und	Studierende)	und	Mitglieder	des	Alumni	Vereins	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	
KandidatInnen	 vorschlagen.	 Eine	 Übersicht	 der	 Kriterien	 für	 den	 Bewerbungs-	 &	
Auswahlprozess	 sowie	 die	 Bewerbungsformulare	 liegen	 im	 Sekretariat	 des	
Fachbereichs	 Wirtschaft	 aus	 und	 können	 auch	 online	 unter	 www.alanus-
alumni.de/downloads	abgerufen	werden.		
	
Alle	Unterlagen	sind	bis	zum	31.	Juli	2017	vollständig	an	den	Vorstand	zu	senden:	
	
Alumni	Verein	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	e.V.	
Villestraße	3	
53347	Alfter	
		
oder	per	Email	an:	
	
info@alumni-alanus.de	

Preisgeld	
Das	 Preisgeld	 beträgt	 insgesamt	 1.000	Euro	 und	 somit	 durchschnittlich	 250	Euro	 pro	
Kategorie.	 Im	 Falle	mehrerer	 PreisträgerInnen	wird	 die	 Summe	 zu	 gleichen	Teilen	 an	
jedes	Mitglied	der	Preisträgergruppe	aufgeteilt.		

Bekanntgabe	der	GewinnerInnen	
Die	 GewinnerInnen	 des	 Alumni-Preises	 2017	 werden	 beim	 Alumni-Treffen	 am	 16.	
September	bekanntgegeben.	Der	Rechtsweg	ist	ausgeschlossen.	
	



Kriterien	für	den	Bewerbungs-	&	Auswahlprozess	
	
	
§	1	Kategorien	Alumni-Preis	
Der	Alumni	Verein	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	verleiht	jährlich	den	Alumni-Preis.	
Er	 kann	 in	 einer	 oder	 in	mehreren	 der	 folgenden	Kategorien	 ausgelobt	 und	 vergeben	
werden:		
	

1. Hochschulpolitisches	Engagement	
2. Soziales	Engagement		
3. Bester	Bachelor-Abschluss	eines	Jahres	
4. Studentisches	Start-up		

	
§	2	BewerberInnen	
Es	 können	 sich	 nur	 Studierende	 des	 Fachbereichs	 Wirtschaft	 bewerben	 bzw.	
vorgeschlagen	 werden,	 die	 durch	 überdurchschnittliches	 Engagement	 [bei	 1)	 und	 2)]	
bzw.	durch	überdurchschnittliche	Leistungen	[bei	3)	und	4)]	hervortreten.	
	
§	3	Preisgeld	
Der	Preis	wird	jährlich	vom	Alumni	Verein	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	gestiftet.	
Die	zur	Verfügung	gestellte	Gesamtsumme	(mind.	500	Euro)	wird	jährlich	vom	Vorstand	
in	 Bezug	 auf	 die	 Anzahl	 ausgelobter	 Kategorien	 festgelegt.	 Bei	 der	 Verleihung	 des	
Preises	an	mehrere	PreisträgerInnen	wird	das	Gesamtpreisgeld	entsprechend	aufgeteilt.	
	
§	4	Ausschreibung	
Der	 Vorstand	 des	 Alumni	 Vereins	 Wirtschaft	 der	 Alanus	 Hochschule	 lobt	 den	 Preis	
hochschulintern	durch	einen	Ausschreibungstext	aus.	Daraus	gehen	u.a.	die	jeweilige(n)	
Kategorie(n),	 der	 Stichtag	 der	 Bewerbung	 sowie	 die	 Höhe	 des	 gesamten	 Preisgeldes	
hervor.	
	
§	5	Empfehlung	von	Kandidaten	
Neben	Initiativbewerbungen	können	Mitglieder	der	Alanus	Hochschule	sowie	Mitglieder	
des	Alumni	Vereins	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	KandidatInnen	vorschlagen.	Dazu	
ist	 ein	 entsprechendes	 Formular	 bis	 zum	 festgesetzten	 Stichtag	 vollständig	 ausgefüllt	
und	unterschrieben	an	den	Vorstand	zu	senden.	
	
§	6	Jury	/	Entscheidungen	der	Jury	
Die	 Jury	 besteht	 aus	 den	 Mitgliedern	 des	 Alumni	 Vereins	 Wirtschaft	 der	 Alanus	
Hochschule.	Die	Entscheidung	wird	auf	Basis	klarer	qualitativer	Kriterien	getroffen	und	
führt	 im	 Gespräch	 zu	 einer	 gemeinsamen	 Entscheidung.	 Die	 Entscheidungen	 der	 Jury	
sind	unanfechtbar.	
	
§	7	Kriterien	

Zu	 1):	 Ausgezeichnet	 werden	 können	 studentische	 Gremien,	 studentische	
Gruppen	oder	einzelne	Studierende,	die	während	 ihres	Studiums	an	der	Alanus	
Hochschule	 in	 besonderem	 Maße	 Eigeninitiative	 und	 Engagement	 im	
hochschulpolitischen	 Bereich	 zeigen.	 Wünschenswert	 ist	 dabei	 sowohl	 ein	
deutlich	 erkennbarer	 Einsatz	 zum	 Wohle/zur	 Verbesserung/zur	 Wahrung	
studentischer	 Interessen/Belange,	 als	 auch	 eine	 nachhaltige	 Bedeutung	 für	 die	
Alanus	Hochschule	und	ihre	Mitglieder.		



	
Zu	 2):	 Ausgezeichnet	 werden	 können	 starkes	 Engagement	 im	 sozialen	 oder	
kulturellen	 Bereich	 durch	 Projekte	 oder	 Initiativen	 sowie	 außergewöhnliche	
studentische	Aktivitäten	mit	Bedeutung	für	die	gesamte	Alanus	Hochschule	oder	
für	 Studierende	 der	 Alanus	 Hochschule	 mit	 großer	 Außenwirkung	 sowie	 zum	
Wohle	der	Allgemeinheit.	

	
Zu	 3):	 Ausgezeichnet	 werden	 können	 Studierende	 mit	 dem	 besten	 Bachelor-
Abschluss	des	Jahres.		Haben	mehrere	Studierende	die	beste	Note	des	Jahrgangs,	
wird	das	Preisgeld	zwischen	ihnen	aufgeteilt.	

	
Zu	4):	Ausgezeichnet	werden	können	Studierende,	die	während	 ihres	 Studiums	
ein	 Unternehmen	 oder	 Organisationen	 gründen	 oder	 an	 einer	 Unternehmens-,	
Organisationsgründung	 beteiligt	 sind.	 Die	 tatsächliche	 Umsetzung	 der	 eigenen	
Pläne	 ist	 dabei	 entscheidendes	 Kriterium.	Wünschenswert	 ist	 dabei	 außerdem,	
dass	 sich	 der	 Slogan	 des	 Fachbereichs	Wirtschaft	 –	Wirtschaft	 neu	denken	 –	 in	
dem	 Start-up	 widerspiegelt,	 beispielsweise	 durch	 die	 Kernaufgabe	 oder	
innovative	Rechts-	und	Organisationsformen.		

	
§	8	Preisverleihung	
Die	 Verkündung	 und	 Preisverleihung	 des	 Alumni-Preises	 erfolgen	 im	 Rahmen	 des	
Semesterabschlusses,	 zu	 dem	 alle	 Kandidaten	 eingeladen	 werden.	 Die	 KandidatInnen	
erklären	 sich	 bereit,	 an	 dieser	 Veranstaltung	 teilzunehmen	 und	 den	 Preis	 persönlich	
entgegenzunehmen.	 Der	 Rechtsweg	 ist	 ausgeschlossen.	 Die	 PreisträgerInnen	 erklären	
sich	 damit	 einverstanden,	 dass	 der	 Alumni	 Verein	 Wirtschaft	 der	 Alanus	 Hochschule	
Fotos	der	PreisträgerInnen	sowie	Mitteilungen	über	den	Gewinn	für	die	eigene	Presse-	
und	Öffentlichkeitsarbeit	nutzen	bzw.	verwenden	darf.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bewerbungsformular	Alumni-Preis	2017	
	
	
Bewerbung	um	die	Kategorie	[Zutreffendes	bitte	ankreuzen]	
	

o Hochschulpolitisches	Engagement	(1)	
o Soziales	Engagement	(2)	
o Bester	Bachelor-Abschluss	eines	Jahres	(3)	
o Studentisches	Start-up	(4)	

	
Ich	 schlage	 für	 den	 Alumni-Preis	 2017	 folgende(n)	 Studierende(n)	 der	 Alanus	
Hochschule	vor:	
Vorname	und	Name	__________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
Immatrikulationsnummer_____________________________________________________________	
Anschrift___________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
Geburtsdatum______________________________________________________________________	
Telefon____________________________________________________________________________	
Mail_______________________________________________________________________________	
Semester__________________________________________________________________________	
Studiengang________________________________________________________________________		
	
Bitte	begründen	Sie	 Ihren	Vorschlag	 in	einer	Kurzbeschreibung	zu	1)	und	2):	über	Art	
und	Umfang	 des	 studentischen	Engagements,	 aus	 der	 hervorgeht,	wie	 und	wofür	 sich	
der/die	 vorgeschlagene(n)	 Kandidat(en)	 eingesetzt	 hat/haben.	 (Leitfragen:	 Warum	
sollte	 gerade	 dieser	 Kandidat/diese	 Gruppe	 mit	 dem	 Preis	 ausgezeichnet	
werden?/Wodurch	 hat	 er/haben	 sie	 sich	 ausgezeichnet?/Welche	 (nachhaltigen)	
Auswirkungen	hatte	das	Engagement/die	Gründung?)	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________	
	
	
	
	



Bitte	reichen	Sie	außerdem	folgende	Unterlagen	ein:	
	
Ø	Lebenslauf	des	Kandidaten/der	Kandidatin	
	
Ø	ein	aktuelles	Foto	des	Kandidaten/der	Kandidatin	
	
Angaben	des	Vorschlagenden	
(Titel)	Vorname	und	Name____________________________________________________________	
Anschrift___________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________		
Telefon	(für	Rückfragen)______________________________________________________________	
Mail_______________________________________________________________________________	
	
Bitte	senden	Sie	alle	Unterlagen	an	den:	
	
Alumni	Verein	Wirtschaft	der	Alanus	Hochschule	e.V.	
Villestraße	3	
53347	Alfter	
	
oder:	
	
info@alumni-alanus.de	
	
Bewerbungsschluss:	31.	Juli	2017	
	


