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Chers anciens étudiants de notre faculté des SES,

Au cours de l’année passée, le temps fort de notre 
association fut sans aucun doute la 5ème assemblée, qui 
s’est tenue le 16 novembre 2013 et dont le thème était «La 
crise économique en Europe et ses répercussions sur la 
Suisse». Les quelques 50 participants purent profi ter des 
contributions très pointues du Prof. Dr Volker Grossmann, 
Professeur de macroéconomie, et du Dr Attilio Zanetti, 
directeur auprès de la Banque nationale suisse. Le public 
leur a accordé sa pleine attention. De façon compétente, 
concise et accessible, ils ont présenté les causes et les 
conséquences de la crise fi nancière. Volker Grossmann 
a démontré comment des incitations à court terme, sous 
forme de provisions et boni pour les agents immobiliers et 
les gestionnaires de fonds, sans prise en compte des pertes 
à plus longue échéance, ont conduit tout droit à  la crise. 
De son côté, Attilio Zanetti n’a pas transmis un message 
très optimiste. Sur la base de statistiques américaines, son 
exposé a mis en évidence que la récession actuelle laisse 
des blessures plus profondes que cela ne fut le cas lors 
des autres retournements conjoncturels des 60 dernières 
années. Les deux présentations ont constitué la base d’une 
discussion animée, qui s’est poursuivie encore durant le 
l’apéro et le repas de midi.

Durant l’assemblée générale qui précéda les présentations, 
il fut décidé de plusieurs points au sujet de l’intégration de 
notre association dans les structures de l’université, ainsi 
que concernant la coopération avec les amis de l’université. 
Dorénavant, nous travaillerons plus étroitement avec 
l’Association des amis de l’université, soit l’organisation 
qui regroupe les anciens étudiants de notre alma mater. 
Dès à présent, il n’y a plus qu’une adhésion pour les deux 
organisations. Les anciens de notre faculté ne doivent 
plus décider s’ils veulent entrer dans l’une ou l’autre des 
associations. Pour bon nombre de nos membres, il n’était 
en effet jamais clair de savoir à quelle association ils 
appartenaient et pourquoi ils auraient dû être membres de 
l’une et pas de l’autre. Désormais, tous les anciens de notre 
faculté reçoivent les informations provenant de la faculté 
et de l’université, sont invités aux manifestations des deux 
organisations et sont titulaires de la nouvelle carte des 
alumni.

Le mot 
du président SAES

Liebe Alumni unserer Fakultät SES

Höhepunkt unseres Vereinsjahrs war sicherlich die 
nunmehr 5. Jahrestagung, die sich am 16. November 2013 
dem Thema „Die europäische Wirtschaftskrise und ihre 
Auswirkungen auf die Schweiz“ widmete. Alles andere als 
leichte Kost, was Prof. Dr. Volker Grossmann, Professor für 
Makroökonomie, und Dr. Attilio Zanetti, Direktionsmitglied der 
Schweizerischen Nationalbank, den rund 50 Teilnehmenden 
an diesem Samstag boten. Doch sie hatten die volle 
Aufmerksamkeit der Anwesenden. Kompetent, prägnant 
und verständlich zeigten sie Ursachen und Auswirkungen 
der Finanzkrise auf. Volker Grossmann legte in seinem 
Referat dar, wie kurzfristige Anreize in Form von Provisionen 
und Boni für Immobilienmakler und Wertpapiermanager 
aufgrund einer fehlenden Haftung für längerfristige 
Verluste direkt in die Krise führten. Und auch Attilio Zanetti 
überbrachte keine hoffnungsfrohe Botschaft. Anhand von 
US-Daten verdeutlichte er in seinen Ausführungen, dass 
die aktuelle Rezession tiefere Wunden hinterlässt als 
andere Konjunkturabschwünge in den vergangenen 60 
Jahren. Die beiden Referate boten die Grundlage für eine 
engagierte Diskussion, die beim anschliessenden Apéro 
und Mittagessen fortgesetzt wurde. 

Im Rahmen der Hauptversammlung wurden an diesem 
Samstag zudem wesentliche Entscheidungen für die 
Integration unserer Alumni-Vereinigung in die Strukturen 
der Universität sowie insbesondere auch bezüglich 
Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein beschlossen. 
Künftig werden wir näher mit der Ehemaligenvereinigung 
der Universität, dem Hochschulverein, zusammenrücken. 
Ab sofort gibt es nur noch eine Mitgliedschaft in beiden 
Organisationen. Ehemalige unserer Fakultät müssen sich 
entsprechend nicht mehr entscheiden, ob sie sich nun dem 
einen oder anderen Verein anschliessen wollen. Für etliche 
war sowieso nie klar, welchem Verein sie angehörten und 
warum sie nur beim einen oder anderen Mitglied sein sollten. 
Neu erhalten alle Alumni unserer Fakultät die Informationen 
der Fakultät wie der Universität, werden an die Anlässe der 
beiden Vereine eingeladen und bekommen auch die neue 
Alumni-Karte. 

Grusswort des Präsidenten des 
SAES
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Diese Karte haben wir diesen Sommer erstmals verteilen 
können. Ebenfalls vereinfacht und auch verbessert 
wurde das Verzeichnis der Ehemaligen. Neu kann jedes 
Mitglied seine Daten selber verwalten und auch selbst 
bestimmen, welche Informationen zu seiner Person für 
Dritte einsehbar sein sollen. Die Zugangsberechtigung 
zur Datenbank mit Passwort wurde zusammen mit der 
Mitgliederrechnung allen zugestellt. 

Dem Motto «Partager les savoirs – gemeinsam Wissen 
schaffen» des 125 Jahr Jubiläums unserer Universität 
folgend führen wir den nächsten Tag der Ehemaligen 
dieses Jahr erstmals mit dem Hochschulverein sowie 
den Ehemaligen der medizinischen Fakultät durch. 
Er fi ndet am Freitag, dem 14. November 2014 in der 
Universität Pérolles II in Freiburg statt. Die Spende von 
100 Millionen Schweizerfranken an unsere Universität 
zum Aufbau eines Instituts für Nanotechnologie und 
Materialwissenschaften ging durch die Presse und liess 
die Schweiz 2007 aufhorchen. Prof. Dr. Christoph Weder 
leitet heute das aus dieser Spende neu entstandene 
Adolphe Merkle Institut. Er wird uns über die Themen 
und Herausforderungen informieren, mit denen sich 
das neue Institut gegenwärtig befasst. In einem zweiten 
Referat wird Prof. Dr. Thierry Carell als Chefarzt und 
Kardiologe u.a. am Inselspital Bern uns einen Einblick 
gewähren, in welche Richtung sich die Medizin und damit 
das Gesundheitssystem künftig weiterentwicklen wird. 
Ich bin überzeugt, dass beide Referenten uns wertvolle 
Einblicke in ihren Berufsalltag gewähren werden, von 
denen wir alle etwas profi tieren können. Reservieren Sie 
sich entsprechend heute schon den Nachmittag vom 14. 
November.
Damit aber auch der gesellige Teil nicht zu kurz kommt, 
werden wir im Anschluss an die Referate einen Apéro 
riche servieren. Dieser soll die Gelegenheit bieten, 
sich mit ehemaligen Studienkolleginnen und -kollegen 
auszutauschen, aber auch neue Alumnae und Alumni 
kennen zu lernen. Ausklingen lassen wir den Abend dann 
noch bei einem gemütlichen Zusammensein im Café du 
Boulevard. 

Es wäre schön, wenn wiederum eine möglichst grosse 
Zahl von Euch am 14. November den Weg nach Freiburg 
fi nden würde. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen und 
verbleiben in der Zwischenzeit mit herzlichen Grüssen
 
Hans Lichtsteiner

Hans Lichtsteiner

Cette carte a été distribuée pour la première fois cet été. 
Parallèlement, le fi chier des anciens a été optimisé et sa 
consultation rendue plus aisée. Chaque membre peut 
administrer lui-même ses données et décider quelles 
informations le concernant il désire diffuser. L’accès et le 
mot de passe ont été transmis à tous simultanément avec la 
cotisation d’adhésion.

Sous le thème «Partager les savoirs – gemeinsam Wissen 
schaffen» qui marque le jubilé des 125 ans de notre 
université, la prochaine journée des anciens de notre faculté 
sera organisée de concert avec l’Association des amis de 
l’université et les anciens de la faculté de médecine. Elle 
aura lieu à Fribourg, le 14 novembre 2014 à l’université 
de Pérolles II. En 2007, le don de 100 millions de francs 
fait à notre université pour la création d’un institut de 
nanotechnologie et science des matériaux avait mobilisé la 
presse et éveillé l’attention de toute la Suisse. Le Prof. Dr 
Christoph Weder dirige l’institut Adolphe Merkle, qui a été 
fondé grâce à ce don. Il nous présentera les thèmes et les 
défi s dont traite actuellement le nouvel institut. Le Prof. Dr 
Thierry Carrel, médecin chef et cardiologue, notamment à 
l’hôpital de l’Ile, à Berne, fera quant à lui un exposé sur la 
motivation et le leadership. Concrètement, il nous présentera 
la façon dont il motive une équipe de spécialistes, qui subit 
une très forte pression couplée à un droit à l’erreur quasi 
inexistant, pour atteindre des performances de pointe. Je 
suis convaincu que ces deux conférenciers vont nous offrir 
de riches aperçus de leur quotidien professionnel, dont nous 
pourrons tous tirer profi t. Réservez dès aujourd’hui l’après-
midi du 14 novembre. 
Afi n que la convivialité ne soit pas en reste, un apéro 
riche sera servi suite aux exposés. Ce sera l’occasion de 
s’entretenir avec d’anciens collègues d’études, mais aussi de 
faire connaissance de nouveaux alumni. Nous terminerons 
la soirée de façon conviviale au café du Boulevard. 

Ce serait formidable si à nouveau un grand nombre d’entre 
vous faisait le déplacement à Fribourg le 14 novembre. 
Nous nous réjouissons de vous revoir et vous adressons 
dans l’intervalle nos salutations cordiales.
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Comptes annuels au 30 juin 2014 
Jahresabschluss zum 30. Juni 2014
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Rapport des vérifi cateurs des comptes
Revisionsbericht



8

SAES, Bulletin annuel 2013/2014  / Jahresbericht 2013/2014

SAES - Fribourg 

Fribourg, le 25 juillet 2014 
Didier Maillard 

Rapport explicatif relatif aux comptes annuels au 30 juin 2014 

Bilan au 30 juin 2014 

Pour l’actif du bilan, celui-ci totalise CHF 69'698.27 et il se répartit entre les liquidités et titres 
en CHF pour CHF 64'552.88 et les liquidités et titres en EUR pour CHF 5'145.39, 
contrevaleur en CHF du solde de EUR 4'237.33 affiché au 30 juin 2014 par le compte 
épargne EUR ouvert au nom de l’association. Les autres postes de l’actif du bilan affichent 
un solde nul et l’association ne possède pas à l’heure actuelle d’actifs immobilisés. 

En ce qui concerne le passif du bilan, la SAES n’a pas de dettes et l’entier du passif est 
représenté par la fortune de l’association. Cette fortune s’affiche à CHF 69'698.27 au 30 juin 
2014, en diminution de CHF 1'957.91. Ce montant correspond au résultat négatif pour 
l’exercice sous revue. 

Compte de Profits et Pertes au 30 juin 2014 

Pour les produits encaissés par l’association, la somme globale des produits diminue par 
rapport à l’exercice 2012 / 2013 et s’affiche à CHF 11'609.29 (CHF 26'622.94 encaissés lors 
de l’exercice précédent). La diminution marquée des cotisations encaissées, qui passent de 
CHF 18'241.06 à CHF 9'349.29, s’explique par un double décalage. En effet, l’appel aux 
cotisations annuelles 2013 a été envoyé aux membres courant mai 2013 et une part 
importante des membres cotisants avait déjà versé sa cotisation au 30 juin 2013. 
Parallèlement à cela, l’appel aux cotisations annuelles 2014 a été transmis dans la 2ème

moitié du mois de juin 2014 et seuls 42 membres avaient payé leur cotisation au 30 juin 
2014. Les dons encaissés affichent également une nette baisse, due au caractère 
exceptionnel du don de CHF 5'000 versé par la société Sika durant l’exercice 2012 / 2013. 
Le montant des repas encaissés pour la Journée annuelle des Alumnis SAES baisse de par 
la moindre participation des membres au repas de midi organisé dans le cadre de la dernière 
journée. 

Au niveau des autres charges d’exploitation, les frais d’administration baissent par 
rapport à l’exercice 2012/2013 et cela s’explique par le retour à l’ancienne formule pour 
l’envoi de l’appel aux cotisations (l’inclusion d’une Newsletter imprimée pour l’appel aux 
cotisations 2012 avait généré des coûts supplémentaires). Les frais de port et 
d’affranchissement diminuent, ceci en rapport avec le poste de charge précédent. Aucun 
frais de publicité n’a été consenti durant l’exercice sous revue. Les frais d’AG et liés à la 
Journée annuelle augmentent car les coûts facturés pour le clip vidéo réalisé lors de la 
Journée compensent la baisse d’autres coûts. Les frais de comité s’expliquent par un 
souper organisé à l’issue de la séance du comité tenue en février 2014. 

Le résultat financier dégagé lors de l’exercice sous revue est négatif car les produits 
financiers ont diminué et l’évolution de la parité EUR/CHF, à la baisse durant l’exercice 
comptable, a généré une perte de change pour l’association. 

Le résultat de l’exercice sous revue affiche une perte de CHF 1'957.91. 
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Procès-verbal de l’assemblée annuelle du 16 novembre 2013
Protokoll der Jahresversammlung vom 16. November 2013
Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften der Universität Freiburg/CH 
hat am Samstag den 16. November 2013 seine Generalversammlung an der Universität Pérolles II in Fribourg 
abgehalten.

Die Traktandenliste wird wie vorliegend genehmigt.

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 17. November 2012

Das Protokoll der Sitzung vom 17. November 2012 wird mit Dank an die Verfasserin Sabrina Baumgartner genehmigt. 

2. Tätigkeitsbericht

Im vergangenen Jahr hat sich der Vorstand um verschiedene Aufgaben gekümmert wie Organisation der Jahrestagung, 
Herausgabe des SES-Newsletters, Facebook-Seite, Organisation und Durchführung der SAES Summer Night Party 
und Organisation der Jahrestagung. 

3. Abnahme der Jahresrechnung 

Der Kassier der SAES, Didier Maillard, präsentiert die Jahresrechnung vom 01.07.2012 bis 30.06.2013. Die 
Jahresrechnung ist im Jahresbericht 2012/13 publiziert.

Bilanz zum 30.06.2013
Aktiva

 Liquidität und Wertpapiere: Zunahme im Vergleich zu 30.06.2012 dank dem für das aktuelle Geschäftsjahr 
erzielten positiven Ergebnisses, Rechnungsabgrenzung: Betrag Null; Kein Anlagevermögen in der Bilanz 
der SAES.

Passiva
 Das Vermögen nimmt um CHF 10‘111.23 zu, was dem Gewinn des Geschäftsjahres entspricht.

Gewinn- und Verlustrechnung zum 30.06.2013
Ertrag

 Mitgliederbeiträge in CHF und EUR: nehmen ab im Vergleich zum Geschäftsjahr 2011/2012 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). Anzahl 
zahlender Mitglieder: ca. 400 Mitglieder.

 Spenden: nehmen im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr stark zu, der Anstieg erklärt sich durch die 
Spende von CHF 5‘000 der SIKA AG.

 Werbung, Sponsoring: Sponsoring der Bank Valiant für die Jahrestagung der Alumni SAES.
 Essen Jahrestagung Alumni SAES: stabil im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr.

Weitere betriebliche Aufwendungen
 Verwaltungskosten: Zunahme im Vergleich zu 2011/2012, weil ein gedrucktes Exemplar des Newsletters 

SES News SAES zusammen mit der Anfrage für die Mitgliederbeiträge verschickt wurde. Ziel war es, die 
Anzahl der zahlenden Mitglieder zu erhöhen (das Ziel wurde leider nicht erreicht).

 Portokosten: Zunahme im Zusammenhang mit dem vorhergehenden Posten.
 Kosten für Werbung: ausgegeben für ein SAES Werbebanner, der für die SES Summer Night im Monat Mai 

angefertigt wurde.
 Kosten Generalversammlung/Jahrestagung SAES: Zunahme der Kosten der Jahrestagung da die 

verschickten Einladungen teurer waren / die anderen Kosten waren stabil oder nahmen ab.
 Bank- und Postgebühren: nehmen im Vergleich zum vergangenen Geschäftsjahr weiter ab.

Finanzergebnis
 Positiv: die Einnahmen aus den Finanzprodukten steigen und die Erholung des EUR erlaubt es uns, ein 

Gewinn aus dem Wechselkurs auszuweisen.

Hans Lichtsteiner merkt an, dass das VMI für dieses Jahr die Kosten für das Sekretariat und die Unkosten 
übernommen hat. Der Revisionsbericht wird von Didier Maillard vorgelesen.
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4. Wahlen ins Komitee 

Hans Lichtsteiner gibt den Rücktritt von Philomen Schönhangen aus dem Vorstand bekannt. Manuel Puppis, neuer 
Professor für Medienwissenschaft an der Universität, ist bereit, ihren Platz zu übernehmen. Er wird einstimmig 
gewählt. 

Der Vorstand der SAES umfasst damit neu folgende Personen: Hans Lichtsteiner (Präsident), Paul Fries, Melchior 
Etlin, Sylvie Fasel Berger, Didier Maillard (Kassier), Albert Noth, Pascal Schumacher, Sabrina Baumgartner, Manuel 
Puppis. 

Der übrige Vorstand wird einstimmig wiedergewählt.

Erneuerungswahl der Revisoren:

Die langjährige Revisorin Irène Moullet ist zurückgetreten. Neu wird Markus Jungo, Partner bei Core-Partner AG 
vorgeschlagen. 

Die beiden Revisoren Pierre-Alain Coquoz und Markus Jungo werden einstimmig gewählt.

5. Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein

Hans Lichtsteiner führt aus, dass der Vorstand der SAES eine Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein aufgegleist 
hat. Bisher gab es immer unnötige Doppelspurigkeiten und auch eine gewisse Verwirrung bei den Mitgliedern. 
Der Vorstand hat mit dem Hochschulverein das Gespräch gesucht, um alle Alumni zusammenzubringen und 
eine gemeinsame Mitgliedschaft anzubieten. Die Mitgliedschaft in beiden Vereinen würde zu einem einheitlichen 
Mitgliederbeitrag von CHF 70.- pro Jahr angeboten. Mit der Zusammenarbeit könnten auch die Informationen an die 
Mitglieder und die geplanten Veranstaltungen besser koordiniert werden. Neu gibt es auch eine Alumni Card, die den 
Mitgliedern verschiedene Vorteile bietet. Der Hochschulverein ist mit der Kooperation einverstanden. Jetzt fehlt noch 
die Zustimmung unserer Generalversammlung.

Folgende Fragen werden aus der Versammlung gestellt:

Es gibt beim Hochschulverein eine lebenslange Mitgliederschaft, für die man einmal CHF 500.- bezahlt. Wie werden 
Mitglieder behandelt, die eine solche Mitgliedschaft beim Hochschulverein haben? Hans Lichtsteiner antwortet, dass 
wir dies abklären werden.

Erhält die SAES gleich viel aus dem gemeinsamen Mitgliederbeitrag wie vorher? Hans Lichtsteiner bestätigt, dass dies 
der Fall ist.
Wie ist der Zugang zur Adressdatenbank geregelt? Erhalten wir endlich einen direkten Zugang? Hans Lichtsteiner 
führt aus, dass wir einen Zugang erhalten werden, vor allem auch zu den Adressen der Alumni, die noch nicht Mitglied 
bei uns sind. 
Wie erfahren wir, welche unserer Mitglieder bezahlt haben? Wer führt das Mahnwesen? Hans Lichtsteiner erklärt, 
dass wir den gesamten Mitgliederbeitrag kassieren und den Anteil des Hochschulvereins an diesen weiterleiten. Wir 
werden also weiterhin das Mahnwesen selbst durchführen. 

Die Zusammenarbeit mit dem Hochschulverein wird einstimmig genehmigt.

6. Verschiedenes  

Hans Lichtsteiner weist auf die Feierlichkeiten zum 125-Jahr-Jubiläum der Universität Fribourg hin. Diese fi nden 
über das ganze Jahr 2014 verteilt und auch im gesamten Kanton statt. Am Samstag 20. September 2014 gibt es ein 
grosses Universitäts-Fest.

Hans Lichtsteiner schliesst die Jahresversammlung und lädt die Teilnehmenden zum anschliessenden Vortrag von 
Prof. Dr. Volker Grossmann (Universität Fribourg) und Dr. Attilio Zanetti (Direktor ökonomischen Analysen bei der 
Schweizerischen Nationalbank) ein. Nach den Vorträgen wird es ein Apéro geben, der von der Valiant Bank offeriert 
wird. Er dankt der Bank für die grosszügige Geste. 

Die nächste Jahrestagung fi ndet am Freitag, 14. November 2014 statt.
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CONTENU
Bericht der Stiftung 
SAES 2013

    

                

Rapport de la 
Fondation SAES 2013

Mesdames, Messieurs

Lors de notre dernière assemblée annuelle, nous avons 
soumis le projet d’adapter quelques paragraphes des 
statuts de la fondation. Après des échanges de lettres et 
de multiples discussions téléphoniques avec l’autorité de 
surveillance une version formellement correcte a vu le jour. 
Elle a été soumise pour un vote par écrit au Conseil de 
la Fondation. La Délégation a par la suite pu dresser un 
procès-verbal dans lequel l’approbation des statuts par 20 
membres du Conseil de Fondation a été retenue, 2 se sont 
abstenus.
   
Une seule demande pour une subvention a été enregistrée. 
Elle nous est parvenue par un groupe d’étudiants qui a pris 
l’initiative d’éditer le journal « Uniéco ». 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. Ce fut aussi l’occasion de faire connaître 
l’organisation  Alumni SAES et notre Fondation auprès des 
étudiants et parents présents.

Comme déjà mentionné, nous avons activement participé 
à l’organisation de la cinquième «Journée des Econo-
mistes», qui a été mise sur pied afi n de réunir une fois 
par année les anciens de notre faculté. Le nombre de  
participants ne correspondait pas à celui des années 
précédentes et il a été décidé d’organiser cette année une 
réunion des anciens avec les Amis de l’Université.

La fortune de la Fondation est presque inchangée. Un petit 
bénéfi ce fi gure dans nos comptes mais grâce à la hausse 
de la bourse les réserves latentes ont augmenté. 

       
Paul Fries, Président

Anlässlich der letztjährigen Generalversammlung haben 
wir der Stiftungsrat die Anpassung der Statuten vorges-
chlagen. Nach diversem Schriftverkehr und mündlichen 
Gesprächen mit der zuständigen Aufsichtsbehörde konnte 
dem Stiftungsrat eine formell gültige Version unterberei-
tet werden. Dieser hat in einer schriftlichen Abstimmung 
zugestimmt und die Delegation konnte ein entsprechendes 
Protokoll erstellen. 

Ein einziges Subventionsgesuch ist während des Jah-
res eingereicht worden. Es stammte von den Studen-
ten, welche die Initiative ergriffen, die Zeitschrift „Uniéco“ 
herauszugeben. Wir haben eine Defi zitgarantie für die 
Startphase gegeben, die auch beansprucht wurde. An der 
Diplomfeier haben wir die Preise unserer Stiftung für die 
besten Masters in Wirtschafts- und in Kommunikationswis-
senschaften überreicht.  Dabei konnten wir für die Organi-
sation der Alumni und unsere Stiftung werben.

Wie in den Vorjahren haben wir uns an der Organisation 
der jährlichen Zusammenkunft der Ehemaligen der Fakul-
tät beteiligt. Leider war die Zahl der Teilnehmer tiefer als 
früher und es wurde entschieden, dieses Jahr die Verans-
taltung in Koordination mit dem Hochschulverein durch-
zuführen. 

Das Vermögen der Stiftung wird beinahe unverändert aus-
gewiesen. Ein kleiner Gewinn konnte verbucht werden. 
Dank der guten Börsenentwicklung haben sich die stillen 
Reserven auf den Wertschriften allerdings erhöht.

Paul Fries, Präsident
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Thèses doctorales/Verliehene Doktorate 2013/2014 

Invitation pour l’assemblée annuelle 2013/2014
Einladung zur Jahresversammlung 2013/2014

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

 
Ilker ASLAN  Macroeconomic Foundations of Financial Analysis.  Prof. Dr. Heinrich Bortis
   A case study of Turkey as a monetary production 
   economy

Olivier SCHRÖTER Swissness in Foreign Multinationals?    Prof. Dr. Eric Davoine
   Standardization and Cross-National Transfer 
   of Human Resource Management Practices 
   from German and U.S. Multinational Companies 
   towards their Swiss Subsidiaries 

Kathrin TAUSCHER Essays on Stock Market Anomalies in Europe  Prof. Dr. Martin Wallmeier

Reinhard BÜRGY Complex Job Shop Scheduling: A General Model  Prof. Dr. Heinz Gröfl in
   and Method

Bruno RODRIGUEZ Stratégies de Marketing et de Communication  Prof. Dr. Maurizio Vanetti
   sur les médias sociaux : vérifi cation empirique en 
   Suisse romande

Diana BETZLER Der Einfl uss von Rationalisierung und Professionali- Prof. Dr. Markus Gmür 
   sierung auf das Fundraising in sozialen und kulturellen 
   Nonprofi t Organisationen 

Olivier SCHÖNI  Four Essays on Statistical Problems of Hedonic   Prof. Dr. Laurent Donzé
   Methods: An Application to Single-Family Houses

Nadia YERLY  The Political Economy of Budget Rules in the   Prof. Dr. Bernard Daffl on
   twenty-six Swiss cantons: institutional analysis,  
   preferences and performances

Didier MARTI  Simulation based performance measures applied Prof. Dr. Dušan Isakov 
   to new technical analysis and portfolio optimitazion 
   strategies

Patrick BOSCH  Fair is foul, and foul is fair? Informations- und   Prof. Dr. Martin Wallmeier 
   Bewertungsaspekte der Fair Value-Bilanzierung

Freitag, 14. November 2014, 15.00 Uhr, Universität, Pérolles II, Freiburg 

Ordre du jour/Traktanden

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 16 novembre 2013/
    Genehmigung des Protokolls vom 16. November 2013
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. L’Objectifs pour l’année 2015/ Ziele für das Jahr 2015
7. Divers / Verschiedenes 



13

SAES Bulletin annuel 2013/2014 / Jahresbericht 2013/2014

Vendredi 14 novembre 2014
Freitag 14. November 2014

Université de Fribourg – Universität Freiburg
Auditoire Joseph Deiss – Pérolles II

Conférences publiques - Öffentliche Vorträge 

16 :30 Prof. Thierry Carrel
Directeur Service de chirurgie cardio vasculaire Hôpital de l’Ile, Berne

«Quelles révolutions pour la médecine de demain?»

17 :15 Prof. ChristophWeder
Direktor des Instituts AdolpheMerkle

«Steinzeit, Bronzezeit, …Kunststoffzeit!»

18:00 Apéritif

Ont le plaisir de vous inviter : Es lädt Sie ein :

L’Association des Amis de l’Université de Fribourg Hochschulverein
MedAlumni Alumni SES

Ces conférences se tiendront à la suite des assemblées générales des différentes
associations

Diese Vorträge finden nach der Hauptversammlung der verschiedenen Vereine statt
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Veuillez nous contacter/Kontaktieren Sie uns:

Alumni SES Université de Fribourg
 (boîte 34), Pérolles 90, 1700 Fribourg 

 e-mail: saes@unifr.ch
http://alumni.unifr.ch/saes

L’Association des anciens étudiants en sciences écono-
miques 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 facul-
té, 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 à caractère 
  scientifi que 

Activités principales de la SAES 
- elle fait paraître une 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
  anciens, appelé WHO IS WHERE, dans lequel fi gurent 
  les adresses privées et professionnelles 
- organisation de la journée annuelle 
- organisation SES Summer Night

Der Verein der ehemaligen Studierenden der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaften der Universität Freiburg i.Ü. 
wurde vor mehr als 60 Jahren von einer Gruppe Ehemali-
ger gegründet. Heute zählt der SAES rund 1'500 ehemali-
ge 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 
  von der Fakultät 
- führt und publiziert zuhanden der Mitglieder ein Ver-
  zeichnis der Ehemaligen mit den Privat- und Geschäfts-
  adressen, das WHO IS WHERE 
- 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 70.- . Elle est entre autres gratuite pen-
dant 2 ans pour les nouveaux diplômés.

Möchten Sie das WHO IS WHERE konsultieren? 
Dann werden Sie Mitglied des SAES! Der Jahresbeitrag 
beträgt CHF 70.-. Für neue Diplomierte ist die 
Mitgliedschaft während der ersten 2 Jahre gratis. 

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), Dr. rer. pol., Secrétaire générale de la Conférence des Gou-

vernements de Suisse occidentale et de la Conférence des Directeurs de l’économie publique de Suisse occiden-
tale. 

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

 ■ Paul Fries, Präsident der Stiftung SAES (seit 2007 im Vorstand), Dr. rer. pol., Verwaltungsrat Seaking in Villars-sur-
Glâne. 

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

 ■ Didier Maillard, Trésorier (membre du comité depuis 2009), lic. rer. pol., Fondé de pouvoir, Banque Raiffeisen 
Cousimbert.

 ■ Albert Noth (seit 1999 im Vorstand), Dr. rer. pol. 
 ■ Manuel Puppis (seit 2013 im Vorstand), Prof. Dr. Assoziierter Professor für Mediensysteme und Medienstrukturen, 

Departement für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung DCM, Universität Freiburg/CH. 
 ■ 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.  
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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: 

______________________________________
Code postal et lieu / Postleitzahl und Ort: 

______________________________________
No de téléphone / Telefon-Nr.:

______________________________________
E-mail: 

______________________________________

Année terminale / Abschlussjahr
Licence: _______________________________

Doctorat: ______________________________

Option / Studienrichtung: _________________


