
 

Satzung des Vereins 

 
IMD Alumni Deutschland e.V. 

Bockenheimer Landstrasse 61, 60325 Frankfurt  

 
1. Name, Sitz und Geschäftsjahr des Vereins 

 
(1) Der Verein führt den Namen“ I.M.D. Alumni Deutschland eingetragener Verein (e.V.), mit erfolgter Eintragung im 

Vereinsregister Frankfurt am Main unter der Registernummer 10688, und verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

 

(2) Sitz des Vereins ist Frankfurt am Main. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Zweck des Vereins 
 
(1) Der Verein bezweckt, die Völkerverständigung in der Allgemeinheit durch die Vermittlung von Kenntnissen über die Grundzüge 

und die Eigenheiten der einzelnen Völker zu fördern, insbesondere auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. Dadurch soll 

eine Förderung der internationalen Gesinnung erreicht werden. Weiterhin bezweckt der Verein neben dem internationalen 
Gedanken eine Förderung von Bildung und Erziehung. 

 

 Der Verein verfolgt diese Zwecksetzung durch 

 

 .Bildungsveranstaltungen mit Führungskräften der internationalen Wirtschaft 

 .Vergabe von (Teil-)Stipendien 
 .Durchführung multikultureller gesellschaftlicher Diskussions-Veranstaltungen 

 

(2) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke 
 

3. Mitgliedschaft 

 
(1) Mitglied können alle Personen werden, die den Zweck des Vereins im Sinne der Ziffer 2 fördern sowie die Mitglieder der 

„International IMD Alumni Assoziation“, Personen die diese Voraussetzung nicht erfüllen, aber an der Verwirklichung der 

Vereinsziele interessiert sind, können ebenfalls Mitglied des Vereins werden. 
 Die IMD Alumni Association setzt sich zusammen aus allen ehemaligen Programmteilnehmern des Imede (Lausanne), des IMI 

(Genf) und des IMD (Lausanne). Als Programme zählen alle durch I.M.D. (International Institute for Management Development) 

oder deren Vorläufer öffentlich angebotenen Management Schulungen sowie die Ausbildung zum MBA. Firmeninterne 
Programme zählen nicht dazu. 

 

(2) Zur Aufnahme als Mitglied ist eine an den Vereinsvorstand gerichtete schriftliche Anmeldung zur Aufnahme erforderlich, in der 

sich der Anmeldende zur Einhaltung der Satzungsbestimmungen verpflichtet. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 

Über die Aufnahme entscheidet der Vorstand einstimmig. Schriftliche Aufnahme- oder Ablehnungsbescheide müssen nicht 

gefertigt werden. 
 

(3) Die Mitgliedschaft wird beendet durch 

 
 1. Austritt, der nur schriftlich dem Vorstand und mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende erklärt werden kann, 

 2. durch förmliche Ausschließung, die nur durch Beschluß der Mitgliederversammlung erfolgen kann,  

 3. durch Ausschließung mangels Interesse, die durch den Beschluß des Vorstandes ausgesprochen werden kann, wenn ohne 
Grund für mindestens zwei Jahre die Beiträge nicht bezahlt worden sind. 

 4. Tod 

 
(4)  Bei seinem Ausscheiden aus dem Verein hat ein Mitglied keinen Anspruch bezüglich des Vereinsvermögens. 

 

(5) Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, können auf Vorschlag des Vorstandes von der 
Mitgliederversammlung zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Ehrenmitglieder sind beitragsfrei und zur kostenlosen 

Inanspruchnahme der Vereinsleistungen berechtigt. 

 
 

4. Gewinne und sonstige Vereinsmittel 
 
(1) Etwaige Gewinne und sonstige Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 

 erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Vereinsmitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des 

Vereins. 
 

(2) Es darf keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. 
 

 

5. Organe des Vereins 
 
 Organe des Vereins sind: 

 

 1. Die Mitgliederversammlung: 
 2. der Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden, seinen zwei Stellvertretern und dem Schatzmeister. Der Vorstand  wird von der 

Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren gewählt; Wiederwahl ist zulässig: 
 3. Der Beirat, der auf Beschluß des Vorstandes aus geeignet erscheinenden, hierfür ehrenamtlich tätigen Personen – nicht 

notwendig Vereinsmitgliedern – gebildet werden kann. 

 
 

 



 

6. Mitgliederversammlung 
 

 Ursprünglicher Text 
(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alljährlich möglichst im ersten Kalenderquartal abzuhalten. Sie beschließt 

insbesondere über: 

(1)  
Neuer Text 

 Die ordentliche Mitgliederversammlung ist alle zwei Jahre, möglichst im ersten Kalenderquartal abzuhalten. Sie beschließt 

insbesondere über: 
 

 1. Die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern, 

 2. die Höhe der Mitgliedsbeiträge, 
 3. die Ausschließung eines Mitgliedes, 

 4. die Auflösung des Vereins und die Verwendung seines Vermögens 

 5. die Genehmigung der vom Schatzmeister präsentierten Bilanz, welche den Mitgliedern auf Wunsch zur Einsichtnahme  zur 
Verfügung zu stellen ist. 

  

 Ursprünglicher Text 
(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe der 

Tagesordnung. Die Einladung ergeht jeweils an die letzte dem Vorstand bekannte Anschrift des Mitglieds und muß mindestens 

drei Wochen vor der Versammlung zur Post gegeben werden. Der Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre 
Ergänzung bis spätestens eine Woche vor der Versammlung beantragen. 

 

(2) Neuer Text 

 Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung durch besondere schriftliche Einladung der Mitglieder unter Angabe 

der Tagesordnung. Die Einladung kann auch via elektronischer Post (e.mail) erfolgen. Die Einladung ergeht jeweils an die 

letzte dem Vorstand bekannte Anschrift (Post oder e.mail) des Mitgliedes und muss mindestens drei Wochen vor der Versammlung 
abgesendet werden. Der Vorstand bestimmt die Tagesordnung; jedes Mitglied kann ihre Ergänzung bis spätestens eine Woche vor 

der Versammlung beantragen. 

 
(3) In der Mitgliederversammlung ist Vertretung auch bei der Ausübung des Stimmrechts zulässig. Bei der Beschlußfassung 

entscheidet die Mehrheit der erschienen Mitglieder, bei Stimmengleichheit die Stimme des Vorsitzenden. Stimmenthaltungen 

gelten als ungültige Stimmen. Über die Art der Abstimmung entscheidet der Vorstand; Wahlen erfolgen jedoch, wenn nicht 
einstimmig durch Zuruf, schriftlich durch Stimmzettel. Beschlüsse, durch die die Satzung oder der Vereinszweck geändert wird, 

und Beschlüsse über die Auflösung des Vereins bedürfen einer Mehrheit von drei vierteln der erschienen Mitglieder. 

 
(4) Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen, die vom Protokollführer zu unter- 

 zeichnen ist. Diese Niederschrift muß den Mitgliedern innerhalb von sechs Monaten zugänglich sein; Einwendungen können nur 

innerhalb eines Monats nachdem die Niederschrift zugänglich gemacht worden ist erhoben werden. 
 

(5) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist zu berufen, wenn das Interesse des Vereins das erfordert oder wenn mindestens  

 20% der Mitglieder dies schriftlich gegenüber dem Vorstand verlangen. Kommt der Vorstand einem solchen Verlangen nicht 

nach, können diese Mitglieder die Mitgliederversammlung selbst einberufen. 

 

 

7.  Vorstand desVereins 

 
(1) Zu Vorstandsmitgliedern können nur Mitglieder des Vereins bestellt werden. Die Wahl erfolgt einzeln. Bei vorzeitigem 

Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann für seine restliche Amtszeit vom Vorstand ein Nachfolger bestimmt werden. 

 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Den Vorstand im Sinne des §26 Abs. 2 BGB bilden der Vorsitzende und der  stell- 
 vertretende Vorsitzende. Sie sind einzeln zur Vertretung des Vereins befugt, der stellvertretende Vorsitzende allerdings nur  im  

 Fall einer Verhinderung des Vorsitzenden. Für Rechtshandlungen mit einem Gegenstandswert von mehr als € 5.000,-- ist die 

 Zustimmung der Mitgliederversammlung erforderlich. 
 

(3) Der Vorstand entscheidet durch Beschluß in Vorstandssitzungen, zu denen er mindestens einmal jährlich  zusammentritt und  über 

die eine Niederschrift zu fertigen ist. Die Einladung ergeht mit einer Frist von einer Woche durch den Vorsitzenden, im Falle 
seiner Verhinderung durch den stellvertretenden Vorsitzenden. 

 

8. Auflösung und Zweckänderung 

 
(1) Die Auflösung des Vereins kann nur die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei vierteln der Mitglieder beschließen 

 (siehe auch $16 Abs. 3 der Satzung). Die Auseinandersetzung erfolgt nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 
 

(2) Nach einer Auseinandersetzung oder einem Wegfall des bisherigen Vereinszweckes ist das nach Abzug sämtlicher 

Verbindlichkeiten verbleibende Vereinsvermögendem dem Büro für „Alumni Affairs“ am I.M.D. in Lausanne zu übertragen. 
Diese haben das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse über die künftige Verwendung des 

Vermögens dürfen erst nach Bewilligung des Finanzamtes ausgeführt werden. 

 

9. Sonstiges 

 
 Der Verein und alle Mitglieder verpflichten sich dazu, keine Mitgliederlisten oder personenbezogene Daten an Dritte zu  

 übermitteln. 
 

 Der Name „I.M.D. Alumni Deutschland“ darf nur mit ausdrücklicher und schriftlicher Genehmigung des Vereinsvorstandes 

 ge- oder benutzt werden. 
 

10. Anwendbares Recht 

 
 Der Verein ist ein eingetragener Verein nach deutschem Recht. Auf das Rechstsverhältnis der Mitglieder zu dem Verein  und vice 

versa ist ausschließlich formelles und materielles deutsches Recht anwendbar. 

 
 


