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16. Wahlperiode

13. 02. 2018

Antrag
der Abg. Nico Weinmann u. a. FDP/DVP
und

Stellungnahme
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst

Alumni-Arbeit an baden-württembergischen Hochschulen

Antrag
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welchen Stellenwert die Landesregierung der Alumni-Arbeit an den Hochschulen in Baden-Württemberg zumisst;
2. wie sich grundsätzlich die Alumni-Arbeit an den Hochschulen in Baden-Württemberg gestaltet;
3. in welcher organisatorischen Form (Ehemaligenverein, Förderverein, Hochschule selbst etc.) in der Vergangenheit die Alumni-Arbeit stattfand (aufgelistet
nach Hochschulen);
4. welche Änderungen für diese Alumni-Arbeit in der Zukunft erwartet werden,
wenn die Vorgaben aus den relevanten Gesetzesänderungen umgesetzt sind;
5. inwieweit die Hochschulen in Zukunft die Studierenden nach deren Abgang im
Rahmen der Aufgaben der Hochschulen selbst betreuen sollen;
6. inwieweit Alumni-Arbeit sowohl seitens der Hochschule, als auch seitens der
Alumni verpflichtend sein wird;
7. inwieweit für den Aufbau und den Betrieb eines zentralen Alumni-Managements für die einzelnen Hochschulen Landesmittel zur Verfügung gestellt werden (aufgelistet nach Personalkosten und Sachkosten);
8. inwieweit die Hochschulen von den Alumni Beiträge für das Alumni-Management erheben werden;
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9. inwieweit sie davon ausgeht, dass Absolventen, die in Zukunft über ein Alumni-Management der Hochschule kostenfrei betreut werden, überhaupt noch in
Ehemaligenvereine oder Freundeskreise eintreten, wenn dort im Gegensatz
zur Alumni-Arbeit der Hochschule Beiträge anfallen;
10. inwieweit datenschutzrechtlich geklärt ist, ob und in welchem Umfang die
Hochschulen die Adressen der (ehemaligen) Studierenden überhaupt weiterhin für ihre Alumni-Arbeit nutzen können;
11. inwieweit in diesem Zusammenhang die Ausstellung einer „lebenslangen Matrikelnummer“ zur Dokumentation eines lebenslangen Lernens möglich und
sinnvoll wäre.
06. 02. 2018
Weinmann, Dr. Schweickert, Dr. Rülke, Haußmann, Hoher FDP/DVP

Begründung
Zumeist in ehrenamtlichen Strukturen bildet die Alumni-Arbeit das Bindeglied
zwischen den Hochschulen und ihren Ehemaligen. Etwa als eingetragener Verein
verfolgt sie ausschließlich gemeinnützige Zwecke – nämlich die Verbindung zur
Alma Mater und zu früheren Kommilitonen zu bewahren. Die Alumni-Netzwerke
wollen „ihrer“ Hochschule etwas zurückgeben. Die Hochschulen unterstützen die
vom Ehrenamt geprägten Netzwerke häufig mit der Einrichtung eines Büros, das
mit hauptamtlichen Mitarbeitern aus Haushaltsmitteln ausgestattet wird. Damit
unterstrichen die Hochschulen in der Vergangenheit zahlreich die Bedeutung der
Alumni-Arbeit, die so kontinuierlicher betrieben werden kann. Mit dem Aufbau
eigener, faktisch konkurrierender Alumni-Netzwerke würden die Hochschulen
dieses frühere Engagement konterkarieren und gewachsene ehrenamtliche Strukturen marodieren. Etwaige Planungen in dieser Richtung soll dieser Antrag
klären.

Stellungnahme*)
Mit Schreiben vom 29. März 2018 Nr. 44-7810.11/19/2 nimmt das Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kunst zu dem Antrag wie folgt Stellung:
Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,
1. welchen Stellenwert die Landesregierung der Alumni-Arbeit an den Hochschulen in Baden-Württemberg zumisst;
Die Landesregierung misst der Alumni-Arbeit an den Hochschulen in BadenWürttemberg eine hohe Bedeutung bei. Zentrales Anliegen der Alumni-Arbeit ist
es, die Verbindung zwischen Universität und ehemaligen Studierenden ebenso
wie zu in- und ausländischen Wissenschaftlern bzw. ehemaligen Mitarbeitern aufrecht zu erhalten und ein weltweites und interdisziplinäres Netzwerk zu schaffen.
Die Alumni-Arbeit bietet dabei eine Plattform für den Wissens-, Informations*) Der Überschreitung der Drei-Wochen-Frist wurde zugestimmt.
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und Erfahrungsaustausch zwischen Studierenden, Ehemaligen, Wissenschaftlern,
Wirtschaftspartnern, Unternehmen sowie Freunden und Förderern. Alumni haben
die Möglichkeit, sowohl ihre Expertise einzubringen, als auch ihr erworbenes
Wissen im Rahmen von Fort- und Weiterbildungen aufzufrischen und zu vertiefen. Sie können wertvolle Impulse geben und dazu beitragen, dass sich ihre Hochschule in innovativer Weise weiterentwickelt, in dem sie sich mit ihrem persönlichen Engagement einbringen. Das Profil und Renommee der baden-württembergischen Hochschulen wird dadurch mit z. T. weltweiter Ausstrahlung gestärkt und
eine enge Alumni-Bindung erreicht.
2. wie sich grundsätzlich die Alumni-Arbeit an den Hochschulen in Baden-Württemberg gestaltet;
Die Alumni-Arbeit gestaltet sich vielfältig und auf verschiedenen Ebenen. Die
Arbeit findet an den Hochschulen selbst, in Förder- und Ehemaligenvereinen,
Freundeskreisen, den Fakultäten und den Studiengängen in unterschiedlichster
Ausprägung statt. Es werden – insbesondere über verschiedene soziale Netzwerke
– Kontakt- und Austauschmöglichkeiten, Informationen/Neuigkeiten über die
Hochschule sowie diverse Alumni-Aktivitäten wie Veranstaltungen, Fort- und
Weiterbildungen, Ausstellungen und Treffen angeboten.
3. in welcher organisatorischen Form (Ehemaligenverein, Förderverein, Hochschule selbst etc.) in der Vergangenheit die Alumni-Arbeit stattfand (aufgelistet
nach Hochschulen);
Auf die angefügte Übersicht mit den Rückmeldungen der Hochschulen wird verwiesen.
4. welche Änderungen für diese Alumni-Arbeit in der Zukunft erwartet werden,
wenn die Vorgaben aus den relevanten Gesetzesänderungen umgesetzt sind;
5. inwieweit die Hochschulen in Zukunft die Studierenden nach deren Abgang im
Rahmen der Aufgaben der Hochschulen selbst betreuen sollen;
6. inwieweit Alumni-Arbeit sowohl seitens der Hochschule, als auch seitens der
Alumni verpflichtend sein wird;
7. inwieweit für den Aufbau und den Betrieb eines zentralen Alumni-Managements für die einzelnen Hochschulen Landesmittel zur Verfügung gestellt werden (aufgelistet nach Personalkosten und Sachkosten);
Zu 4. bis 7.:
Es sind landesseitig keine Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht worden
oder geplant, die die Alumni-Arbeit betreffen.
8. inwieweit die Hochschulen von den Alumni Beiträge für das Alumni-Management erheben werden;
Gebühren könnten nur erhoben werden, wenn ein Gebührentatbestand durch
Hochschulsatzung begründet würde. Da die Alumni-Arbeit auch dem Interesse
der Hochschule selbst dient, dürfte es kaum sinnvoll sein, hierfür Gebühren zu erheben.
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9. inwieweit sie davon ausgeht, dass Absolventen, die in Zukunft über ein AlumniManagement der Hochschule kostenfrei betreut werden, überhaupt noch in
Ehemaligenvereine oder Freundeskreise eintreten, wenn dort im Gegensatz zur
Alumni-Arbeit der Hochschule Beiträge anfallen;
Bereits bislang gibt es an mehreren Hochschulen Alumni-Management durch die
Hochschulen selbst und außerdem Förder- und Ehemaligenvereine. Gründe, dass
sich künftig bzgl. des Eintritts in diese Vereine Änderungen ergeben, sind nicht
ersichtlich.
10. inwieweit datenschutzrechtlich geklärt ist, ob und in welchem Umfang die
Hochschulen die Adressen der (ehemaligen) Studierenden überhaupt weiterhin für ihre Alumni-Arbeit nutzen können;
11. inwieweit in diesem Zusammenhang die Ausstellung einer „lebenslangen Matrikelnummer“ zur Dokumentation eines lebenslangen Lernens möglich und
sinnvoll wäre.
Zu 10. und 11.:
Die Nutzung von Daten ehemaliger Studierender für die Alumni-Arbeit stützt sich
auf § 12 Absatz 1 Satz 3 Landeshochschulgesetz („Pflege der Verbindung“).
Zur Einführung einer „lebenslangen Matrikelnummer“ gibt es derzeit keine Überlegungen.
In Vertretung
Steinbach
Ministerialdirektor
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+RFKVFKXOH +HLGHOEHUJ$OXPQL,QWHUQDWLRQDO +$, LVWDOV6WDEVVWHOOHGHV5HNWRUVGLH]HQWUDOH$OXPQL,QLWLDWLYH LQ
=XVDPPHQDUEHLWPLWGHU*HVHOOVFKDIWGHU)UHXQGHH9
+RFKVFKXOH IDFKEHUJUHLIHQGHV$OXPQL1HW]ZHUN )|UGHUYHUHLQ8QLYHUVLWlWVEXQG+RKHQKHLPH9(KHPDOLJHQYHUHLQHDXI
)DFKHEHQH $OXPQL+RKHQKHLPH9:LUWVFKDIWVXQG6R]LDOZLVVHQVFKDIWHQ9HUHLQLJXQJ]XU)|UGHUXQJGHU
OHEHQVPLWWHOZLVVHQVFKDIWOLFKHQXQGELRWHFKQRORJLVFKHQ)RUVFKXQJXQG/HKUHDQGHU8QLYHUVLWlW+RKHQKHLPH9
+RFKVFKXOH 'LHQVWOHLVWXQJVHLQKHLW,QQRYDWLRQVXQG5HODWLRQVPDQDJHPHQW $OXPQLYHUHLQH
KWWSVZZZLUPNLWHGXLQLWLDWLYHQSKS 
+RFKVFKXOH 6WDEVVWHOOH.RPPXQLNDWLRQXQG0DUNHWLQJLVWGLUHNWEHLP5HNWRUXQGGHPJHVDPWHQ5HNWRUDWDQJHVLHGHOW $QGHU
6WDEVVWHOOHVLQGDXFKGLH*HVFKlIWVVWHOOHQGHV$OXPQL9HUHLQVGHU8QLYHUVLWlW.RQVWDQ]9(8.H9VRZLHGLH*HVFKlIWVVWHOOH
GHU8QLYHUVLWlWVJHVHOOVFKDIW8*.H9YHURUWHW
$%62/9(17800$11+(,0$EVROYHQWHQQHW]ZHUNGHUU8QLYHUVLWlW0DQQKHLPH9 ZZZDEVROYHQWXPGH3XEOLF
+RFKVFKXOH 6WDEVVWHOOHGLUHNWGHP5HNWRU]XJHRUGQHWNRRUGLQLHUWGLH]HQWUDOH$OXPQL$UEHLW 1HEHQGHP]HQWUDOHQ$OXPQL
1HW]ZHUNJLEWHVHLQHDXVGLIIHUHQ]LHUWH6WUXNWXUYRQUGYLHU]LJIDFKOLFKRULHQWLHUWHQ$OXPQL&OXEVXQG)|UGHUYHUHLQHQLQGHQ
)DFKEHUHLFKHQ]XGHPGLH9HUHLQLJXQJYRQ)UHXQGHQGHU8QLYHUVLWlW6WXWWJDUWH9
+RFKVFKXOH 6WDEVWHOOH+RFKVFKXONRPPXQLNDWLRQGHV5HNRUDWV XQG7ELQJHQ5HVHDUFK$OXPQL&HQWHUIU,QWHUQDWLRQDOH
)RUVFKHUDOXPQL$QHLQ]HOQHQ)DNXOWlWHQSULYDWH9HUHLQHXQG1HW]ZHUNH
+RFKVFKXOH $OXPQL*HVFKlIWVVWHOOHLQGHU]HQWUDOHQ8QLYHUVLWlWVYHUZDOWXQJ $OXPQL9HUHLQH 8OPHU8QLYHUVLWlWVJHVHOOVFKDIW
H9),1H9)UHXQGHGHU,QIRUPDWLN6WXGLXPXQG3UD[LVH9:LUWVFKDIWVSK\VLN$OXPQLH9:L:L$OXPQLFOXE8OPH9
9HUHLQLJXQJGHU)UHXQGHGHU3lGDJRJLVFKHQ+RFKVFKXOH)UHLEXUJH9DOV)|UGHUXQG(KHPDOLJHQYHUHLQ KWWSVZZZSK
IUHLEXUJGHKRFKVFKXOHZHLWHUHHLQULFKWXQJHQYHUHLQLJXQJGHUIUHXQGHGHUSKIUHLEXUJKWPO 
+RFKVFKXOHLP=XVDPPHQZLUNHQPLWGHU9HUHLQLJXQJGHU)UHXQGHGHU3lGDJRJLVFKHQ+RFKVFKXOH+HLGHOEHUJH9
)UHXQGHVNUHLV 3DUDOOHOGD]XZLUGGH]HQWUDOLQHLQLJHQ)lFKHUQE]Z6WXGLHQJlQJHQDNWLY.RQWDNWJHKDOWHQ]XGHQHKHPDOLJHQ
6WXGLHUHQGHQ

8QLYHUVLWlW+HLGHOEHUJ

8QLYHUVLWlW+RKHQKHLP

.DUOVUXKHU,QVWLWXWIU7HFKQRORJLH

8QLYHUVLWlW.RQVWDQ]

8QLYHUVLWlW0DQQKHLP

8QLYHUVLWlW6WXWWJDUW

8QLYHUVLWlW7ELQJHQ

8QLYHUVLWlW8OP

3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH)UHLEXUJ

3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH
+HLGHOEHUJ

3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH
/XGZLJVEXUJ

+RFKVFKXOH 6WDEVVWHOOHIU+RFKVFKXONRPPXQLNDWLRQ$OXPQL1HW]ZHUN(LQODGXQJ]XX9HUDQVWDOWXQJHQ 9HUHLQLJXQJGHU
)UHXQGHGHU3+/XGZLJVEXUJH9

3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH.DUOVUXKH +RFKVFKXOH $OXPQL1HW]ZHUN(LQODGXQJHQ]X9HUDQVWDOWXQJHQ 

2UJDQLVDWRULVFKH)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ+RFKVFKXOHVHOEVWHWF
+RFKVFKXOH $EWHLOXQJ$OXPQLDOV7HLOGHU6WDEVWHOOHgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLWXQG%H]LHKXQJVPDQDJHPHQW )|UGHUYHUHLQ$OXPQL
)UHLEXUJH9$OXPQL6WLIWXQJ)UHLEXUJ

+RFKVFKXOH
8QLYHUVLWlW)UHLEXUJ

$QWUDJGHU$EJ1LFR:HLQPDQQXD)'3'93'UVhEHUVLFKW]X)UDJH,QZHOFKHURUJDQLVDWRULVFKHQ)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ
+RFKVFKXOHVHOEVWHWF LQGHU9HUJDQJHQKHLWGLH$OXPQL$UEHLWVWDWWIDQG DXIJHOLVWHWQDFK+RFKVFKXOHQ "
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+RFKVFKXOH ]HQWUDOHV$OXPQLPDQDJHPHQW )|UGHUYHUHLQGHU+RFKVFKXOH$DOHQH9YHUVFKLHGHQH
6WXGLHQJDQJVI|UGHUYHUHLQH
+RFKVFKXOH $OXPQLEHWUHXXQJHKHUVSRUDGLVFK $OXPQL9HUHLQ6LJPDULQJHQ0DQDJHPHQW$OXPQLH9 6,*0$
KWWSVVLJPDDOXPQLMLPGRFRP 
)|UGHUYHUHLQ*HVHOOVFKDIWGHU)UHXQGHXQG$EVROYHQWHQGHU+RFKVFKXOH%LEHUDFKH9$NWLYLWlWHQ $XVWDXVFK7UHIIHQ
9RUWUlJH GHU)DNXOWlWHQXQG6WXGLHQJlQJH
+RFKVFKXOH (LJHQUHJLHLP5DKPHQLKUHU$NWLYLWlWHQ]XUgIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW )|UGHUYHUHLQ9HUHLQGHU)UHXQGHGHU+RFKVFKXOH
(VVOLQJHQH9(LQLJH)DNXOWlWHQSIOHJHQHLJHQH1HW]ZHUNH6WXGLHUHQGHQYHUELQGXQJHQ $XVWDXVFKPLW
9HUELQGXQJVPLWJOLHGHUQ 
+RFKVFKXOH ;,1*1HW]ZHUNH )|UGHUJHVHOOVFKDIWGHU+RFKVFKXOH)XUWZDQJHQH9+RFKVFKXOFDPSXV7XWWOLQJHQ)|UGHUYHUHLQ
H9
+RFKVFKXOH 'DWHQEDQNVRZHLW(0DLO.RQWDNWGDWHQKLQWHUODVVHQZHUGHQ )|UGHUNUHLVGHU+RFKVFKXOH+HLOEURQQH9
VWXGLHQJDQJVXQGIDNXOWlWVEH]RJHQH$OXPQL9HUHLQLJXQJHQ ]%$EVROYHQWHQSRUWDOGHV6WXGLHQJDQJV0HGL]LQLVFKH,QIRUPDWLN
%8$OXPQLH9$OXPQL1HW]ZHUN,% (LQLJH6WXGLHQJlQJHEHGLHQHQ3ODWWIRUPHQZLH;LQJXQG/LQNHG,QRKQHLQ9HUHLQLJXQJHQ
RUJDQLVLHUW]XVHLQ
+RFKVFKXOH ]HQWUDOHXQGIDNXOWlWVEHUJUHLIHIHQGH.RRUGLQLHUXQJVVWHOOHIUGLH$OXPQL$UEHLW
+RFKVFKXOH $OXPQL'DWHQEDQNRGHU$OXPQL1HW]ZHUNKWWSZZZKVNHKOGHDOXPQLDOXPQLQHW]ZHUN 9HUHLQGHU)UHXQGHGHU
)DFKKRFKVFKXOH.HKOH9 %DFKHORUVWXGLHQJDQJ3XEOLF0DQDJHPHQW $OXPQL9HUHLQ0DVWHUVWXGLHQJDQJ0(3$
0DVWHUVWXGLHQJlQJH3XEOLF0DQDJHPHQWXQG&OXVWHU0DQDJHPHQW*UXSSHQLQGHQ3ODWWIRUPHQ;,1*XQG/LQNHG,Q
+RFKVFKXOH NHLQHHLJHQH]HQWUDOH2UJDQLVDWLRQVIRUP)DNXOWlWHQHLJHQH,QWHUQHWSODWWIRUPHQ )|UGHUJHVHOOVFKDIWGHU
+RFKVFKXOH.RQVWDQ]H9
)|UGHUYHUHLQ9HUHLQGHU)UHXQGHGHU+RFKVFKXOHIUgIIHQWOLFKH9HUZDOWXQJXQG)LQDQ]HQ/XGZLJVEXUJH9KWWSZZZIUHXQGH
GHUKRFKVFKXOHOXEXGHLQGH[SKS(KHPDOLJHQYHUHLQ$OXPQL1HW]ZHUN0DVWHU3XEOLF0DQDJHPHQWH9KWWSDOXPQL
PSPGHZRUGSUHVV(KHPDOLJHQYHUHLQ(XURSHDQ0DVWHUV$VVRFLDWLRQH9KWWSVZZZKVOXGZLJVEXUJGHVWXGLXPPDVWHU
HXURSDHLVFKHVYHUZDOWXQJVPDQDJHPHQWDOXPQLKWPO IU6WXGLHUHQGHGHVJHPHLQVDPHQ6WXGLHQJDQJVPLWGHU+RFKVFKXOH
.HKO

+RFKVFKXOH$DOHQ

+RFKVFKXOH$OEVWDGW6LJPDULQJHQ

+RFKVFKXOH%LEHUDFK

+RFKVFKXOH(VVOLQJHQ

+RFKVFKXOH)XUWZDQJHQ

+RFKVFKXOH.DUOVUXKH

+RFKVFKXOH.HKO

+RFKVFKXOH.RQVWDQ]

+RFKVFKXOH/XGZLJVEXUJ

+RFKVFKXOH+HLOEURQQ

2UJDQLVDWRULVFKH)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ+RFKVFKXOHVHOEVWHWF
+RFKVFKXOH $OXPQL1HW]ZHUN(LQODGXQJHQ]X9HUDQVWDOWXQJHQ;,1**UXSSH 9HUHLQGHU)UHXQGHGHU3lGDJRJLVFKHQ
+RFKVFKXOH6FKZlELVFK*PQGH9
+RFKVFKXOH LQIRUPHOOGXUFK%HVFKlIWLJWHXQGHKHPDOLJH%HVFKlIWLJWH 9HUHLQLJXQJGHU)UHXQGHGHU3lGDJRJLVFKHQ
+RFKVFKXOH:HLQJDUWHQH9

+RFKVFKXOH
3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH
6FKZlELVFK*PQG
3lGDJRJLVFKH+RFKVFKXOH
:HLQJDUWHQ

$QWUDJGHU$EJ1LFR:HLQPDQQXD)'3'93'UVhEHUVLFKW]X)UDJH,QZHOFKHURUJDQLVDWRULVFKHQ)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ
+RFKVFKXOHVHOEVWHWF LQGHU9HUJDQJHQKHLWGLH$OXPQL$UEHLWVWDWWIDQG DXIJHOLVWHWQDFK+RFKVFKXOHQ "
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+RFKVFKXOEXQG1UWLQJHQ*HLVOLQJHQH9)UHXQGHVNUHLVHHLQHU)DNXOWlWXQGHLQLJHU6WXGLHQJlQJH*UXSSHQYRQ
6WXGLHQJlQJHQLQ6R]LDOHQ1HW]ZHUNHQ
+RFKVFKXOH $OXPQL1HW]ZHUNKWWSVZZZKVRIIHQEXUJGHNDUULHUHDOXPQLDOXPQLQHW]ZHUN 9HUHLQGHU)UHXQGHXQG
)|UGHUHUGHU+RFKVFKXOH2IIHQEXUJH9
+RFKVFKXOH $OXPQL%XVLQHVV6FKRRO3IRU]KHLPKWWSDOXPQLKVSIRU]KHLPGHLQGH[SKS"LG  )|UGHUYHUHLQH )|UGHUHUXQG
$OXPQLGHU+RFKVFKXOH3IRU]KHLPH9 )$9 )DNXOWlWHQ:LUWVFKDIWXQG5HFKWVRZLH7HFKQLN)|UGHUYHUHLQ'HVLJQ3)H9
)DNXOWlWIU*HVWDOWXQJ 

+RFKVFKXOH1UWLQJHQ*HLVOLQJHQ

+RFKVFKXOH2IIHQEXUJ

+RFKVFKXOH3IRU]KHLP

hEHUJUHLIHQGHU)|UGHUYHUHLQGHU+RFKVFKXOH5HXWOLQJHQ&DPSXV5HXWOLQJHQH9
)DNXOWlWVHEHQH
$8)QHWH9$OXPQLXQG)|UGHUYHUHLQGHU)DNXOWlW,QIRUPDWLNGHU+RFKVFKXOH5HXWOLQJHQ
(6%5HXWOLQJHQ$OXPQLH99HUHLQGHU6WXGLHUHQGHQXQG$EVROYHQWHQGHU(6%%XVLQHVV6FKRRO5HXWOLQJHQ
9HUHLQLJXQJ5HXWOLQJHU,QJHQLHXUHH9$OXPQL9HUHLQLP%HUHLFK7H[WLO7HFKQLNXQG&KHPLH
9HUHLQGHV,QWHUQDWLRQDOHQ3URMHNWLQJHQLHXUVZHVHQVGHU+RFKVFKXOH5HXWOLQJHQ
)|UGHUYHUHLQ9HUHLQGHU$EVROYHQWHQXQG)UHXQGHGHU+RFKVFKXOH5RWWHQEXUJH9
)|UGHUYHUHLQ)UHXQGHVNUHLVGHU+RFKVFKXOHIU*HVWDOWXQJ6FKZlELVFK*PQGH9
)|UGHUYHUHLQGHU+RFKVFKXOHGHU0HGLHQ6WXWWJDUWH9
+RFKVFKXOH ]HQWUDOHV$OXPQL%URDQJHVLHGHOWLQGHU6WDEVVWHOOH0DUNHWLQJXQG3UHVVH$OXPQQL3RUWDOXQG$OXPQL
'DWHQEDQN3ODWWIRUPHQ;,1*XQG/LQNHG,Q 9HUHLQ)UHXQGHGHU+)76WXWWJDUWH9
+RFKVFKXOH $OXPQL%UR )|UGHUYHUHLQ3UR+RFKVFKXOH8OP'DV1HW]ZHUNGHU$OXPQLXQG)|UGHUHUH9
'LHRUJDQLVDWRULVFKH)RUPGHU$OXPQL$UEHLWZXUGHYRQGHQ6WXGLHQDNDGHPLHQXQGGHP&HQWHUIRU$GYDQFHG6WXGLHV &$6 
GHU'+%:LQGHU9HUJDQJHQKHLWXQWHUVFKLHGOLFKIHVWJHOHJW7HLOZHLVHGXUFKGLH6WXGLHQDNDGHPLHQE]ZGDV&$6VHOEVW
6WXGLHQDNDGHPLHQ+HLGHQKHLP+HLOEURQQ.DUOVUXKHXQG9LOOLQJHQ6FKZHQQLQJHQ WHLOZHLVHEHU9HUHLQH )UHXQGHVNUHLVGHU
'+%:/|UUDFKH9)5(81'(XQG$/801,'+%:0DQQKHLPH9'+%:IULHQGVIRUOLIHH99HUHLQGHU)UHXQGHXQG
$EVROYHQWHQGHU'+%:0RVEDFK)|UGHUHUXQG$OXPQLGHU'+%:5DYHQVEXUJH99HUHLQGHU)UHXQGHXQG)|UGHUHUGHU
'+%:6WXWWJDUWH99HUHLQGHU)UHXQGHXQG)|UGHUHUGHU'+%:6WXWWJDUW&DPSXV+RUEH9 

+RFKVFKXOH5HXWOLQJHQ

+RFKVFKXOH5RWWHQEXUJ

+RFKVFKXOH6FKZlELVFK*PQG

+RFKVFKXOH6WXWWJDUW0HGLHQ

+RFKVFKXOH6WXWWJDUW7HFKQLN

+RFKVFKXOH8OP

'XDOH+RFKVFKXOH%DGHQ
:UWWHPEHUJ

+RFKVFKXOH5DYHQVEXUJ:HLQJDUWHQ +RFKVFKXOH ;,1**UXSSH 9HUHLQGHU$EVROYHQWHQGHU+RFKVFKXOH5DYHQVEXUJ:HLQJDUWHQH9

2UJDQLVDWRULVFKH)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ+RFKVFKXOHVHOEVWHWF
+RFKVFKXOH NHLQHRUJDQLVLHUWH]HQWUDOH$OXPQL%HWUHXXQJ $OXPQL0DQDJHPHQW6\VWHPEHILQGHWVLFKGHU]HLWEHUGHQ9HUHLQ
GHU)UHXQGHGHU+RFKVFKXOH0DQQKHLPLP$XIEDX

+RFKVFKXOH
+RFKVFKXOH0DQQKHLP

$QWUDJGHU$EJ1LFR:HLQPDQQXD)'3'93'UVhEHUVLFKW]X)UDJH,QZHOFKHURUJDQLVDWRULVFKHQ)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ
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8
+RFKVFKXOH
9HUHLQ³$OXPQL&DPSXV2QHDQGHU+RFKVFKXOHIU0XVLN.DUOVUXKHH9³
+RFKVFKXOH
.HLQH$OXPQL$UEHLW
+RFKVFKXOH
+RFKVFKXOH

0XVLNKRFKVFKXOH0DQQKHLP

0XVLNKRFKVFKXOH.DUOVUXKH
0XVLNKRFKVFKXOH6WXWWJDUW

0XVLNKRFKVFKXOH7URVVLQJHQ

.XQVWDNDGHPLH.DUOVUXKH

.XQVWDNDGHPLH6WXWWJDUW

+RFKVFKXOHIU*HVWDOWXQJ.DUOVUXKH +RFKVFKXOH LP5DKPHQHLQHVLQWHJULHUWHQ6\VWHPV$OXPQLZHUGHQDNWLYLQGLH$UEHLWGHU+RFKVFKXOHHLQEH]RJHQ]%GXUFK
7HLOQDKPHDQ$XVVWHOOXQJHQ'DUEHUKLQDXVKDW6HQDWHLQHQ$OXPQL6WDWXVEHVFKORVVHQGHUHV$OXPQLHUP|JOLFKWGLH
,QIUDVWUXNWXUGHU+RFKVFKXOHIUHLQHQJHZLVVHQ=HLWUDXPQDFK6WXGLHQDEVFKOXVV]XQXW]HQ 

2UJDQLVDWRULVFKH)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ+RFKVFKXOHVHOEVWHWF
9HUHLQ

+RFKVFKXOH
0XVLNKRFKVFKXOH)UHLEXUJ

$QWUDJGHU$EJ1LFR:HLQPDQQXD)'3'93'UVhEHUVLFKW]X)UDJH,QZHOFKHURUJDQLVDWRULVFKHQ)RUP (KHPDOLJHQYHUHLQ)|UGHUYHUHLQ
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