Exzellent vernetzt
Networking excellence
Fraunhofer-Alumni e.V.

Grußwort
Welcoming speech

Liebe Fraunhofer-Alumni,

Dear Fraunhofer Alumni,

es ist die Begeisterung für angewandte Forschung und Exzellenz, die uns bei Fraunhofer verbindet. Sie haben als hochqualifizierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler während
Ihrer Zeit bei der Fraunhofer-Gesellschaft unseren Ruf als
führende Organisation für angewandte Forschung in Europa
wesentlich mitgeprägt.

One thing above all connects us at Fraunhofer, and that‘s our
shared passion for applied research and excellence. As highly
qualified scientists, you played a significant role in shaping our
reputation as a leading organization for applied research in
Europe during your time at the Fraunhofer-Gesellschaft.

Bleiben Sie mit der Fraunhofer-Gesellschaft in Verbindung
und werden Sie Teil von Europas größtem MINT-Netzwerk für
angewandte Forschung! Mit dem Fraunhofer-Alumni e.V. bleiben Sie bei Forschungsthemen auf dem neuesten Stand, sind
in einer internationalen und hochkarätigen Community aus
Expertinnen und Experten in Forschung, Wirtschaft und Politik
vernetzt, Sie unterstützen sozial ausgerichtete ForschungsAktivitäten und profitieren von zahlreichen Angeboten und
Vergünstigungen.
Der Fraunhofer-Alumni e.V., unser 2016 ins Leben gerufenes
branchen- und fachübergreifendes Netzwerk, wächst stetig
und stellt sich mit der sukzessiven Integration der Auslandstöchter auch international auf. Profitieren Sie von der Expertise
bei Fraunhofer-Veranstaltungen, nutzen Sie die Chance des
Austauschs bei fachspezifischen Alumni-Veranstaltungen mit
Unternehmen und anderen Alumni-Vereinen, bleiben Sie in
Kontakt mit Ihrem Heimat-Institut und vernetzen Sie sich mit
anderen Vereinsmitgliedern. In Kooperation mit Fraunhofer
Venture bieten wir Ihnen außerdem auch in 2022 wieder die
Möglichkeit, sich mit Ihrer unternehmerischen Expertise und
Erfahrung in der Startup-Szene zu engagieren. Und schauen
Sie doch mal auf unserem Alumni-Portal vorbei: Trends in der
Forschung, Interviews, Unternehmensportraits und vieles mehr
informieren Sie regelmäßig über unser Fraunhofer-AlumniNetzwerk http://www.alumni.fraunhofer.de

Stay connected with the Fraunhofer-Gesellschaft and become
part of Europe‘s largest STEM network for applied research!
As a member of the Fraunhofer-Alumni e. V., you will keep up
to date with research topics, be part of an international and
top-level network of experts in research, business and politics,
support socially-oriented research activities and benefit from
numerous offers and discounts.
Initially launched in 2016, the Fraunhofer-Alumni e. V. is a
cross-industry and interdisciplinary network of experts, which
is growing steadily. Now, it is also positioning itself internationally
by gradually integrating foreign subsidiaries. Stay in touch with
your home institute and network with other association
members, benefit from the expert knowledge at Fraunhofer
events and don‘t miss out on exchanging ideas with companies
and other alumni associations at our specialist alumni events.
In cooperation with Fraunhofer Venture, you have the
opportunity to apply your entrepreneurial expertise and
experience to become involved in the start-up scene in 2022.
And take a look at our Alumni homepage: Information on
current trends in research, interviews, company portraits and so
much more keep you informed about the Fraunhofer Alumni
community. Just go to: http://www.alumni.fraunhofer.de/en
We are looking forward to a vibrant year for our association
and welcome you to become part of our community! I look
forward to exchanging ideas with you.

Wir freuen uns auf ein lebendiges Vereinsjahr und laden Sie
ein, Teil unserer Community zu werden! Ich freue mich auf
den Austausch mit Ihnen.
Prof. Alexander Kurz
Chairman of the Executive Board Fraunhofer-Alumni e.V.

Prof. Alexander Kurz
Vorstandsvorsitzender Fraunhofer-Alumni e.V.

Geplante Veranstaltungen
für Mitglieder 2022

Planned events
for members 2022

Was verbindet ehemalige Fraunhofer-Beschäftigte? Es ist das
Interesse für zukunftsweisende Innovationen, gemeinsame
Erfahrungen hinsichtlich immer neuer Herausforderungen und
die Begeisterung bei der erfolgreichen Implementierung im
wirtschaftlichen Umfeld.

What connects former Fraunhofer employees? It is the interest
in trend-setting innovations, shared experience with regard to
ever new challenges and the enthusiasm for successful
implementation in the economic environment.

Diesen »Fraunhofer-Spirit« können Sie als Mitglied der Fraunhofer-Alumni-Community bei unterschiedlichsten Aktivitäten
erleben. Hierfür laden wir Sie auch in 2022 zu exklusiven
Alumni- und Fraunhofer-Veranstaltungen ein: Freuen Sie sich
auf den 6. Fraunhofer-Alumni-Summit, nutzen Sie unsere
fachspezifischen Alumni-Veranstaltungen mit Unternehmen
im Rahmen der INNOVATIONSLOUNGE zur Erweiterung Ihres
Netzwerks oder treffen Sie gleichgesinnte Alumni bei unserem
diesjährigen CONNECTING ALUMNI Event. Auch die Teilnahme
an hochkarätigen Fraunhofer-Veranstaltungen, wie der Jahrestagung oder FUTURAS IN RES, steht Ihnen im Rahmen einer
Vereinsmitgliedschaft offen.
Als Vereinsmitglied steht Ihnen die Teilnahme an den
Veranstaltungen des Fraunhofer-Alumni e.V. kostenfrei
zur Verfügung. Aktuellste Informationen zu allen unseren
Veranstaltungsangeboten finden Sie auch immer auf der
Fraunhofer-Alumni-Homepage:
http://www.alumni.fraunhofer.de

As a member of the Fraunhofer Alumni community, you can
experience this “Fraunhofer spirit” in a wide variety of activities.
We would therefore like to invite you to another round of
exclusive alumni and Fraunhofer events in 2022: Look forward
to the 6th Fraunhofer Alumni Summit, benefit from many
subject-specific alumni events and extend your network with
other companies at the INNOVATION LOUNGE or meet similarminded alumni at this year’s CONNECTING ALUMNI event.
Participation in high-profile Fraunhofer events, such as the
Annual Conference or FUTURAS IN RES, is also open to you
as part of an association membership.
As a member of the Fraunhofer Alumni community,
you can take part in the Fraunhofer Alumni events
free of charge. You can find up-to-date information on all
2022 events for alumni members on the Fraunhofer Alumni
homepage: www.alumni.fraunhofer.de/en

Weitere Fragen
Further information
Bei weiteren Fragen oder Interesse wenden Sie sich
bitte an: For further information, please contact:
Barbara Nana Pörschmann
barbara.poerschmann@zv.fraunhofer.de

Angebote des
Fraunhofer-Alumni e.V.
2022*

Veranstaltungen
DIE ZUKUNFTSMACHER:INNEN by Fraunhofer – NEU
1 Thema • 2 Köpfe • 30 Minuten
»Wasserstoff und Windkraft – ein kurzer Diskurs«
28. April 2022, digital
CONNECTING ALUMNI #3
Erfahrung und Expertise im Dialog
in Zusammenarbeit mit dem Femtec Alumnae e.V.
»Auf zu neuen Arbeitswelten«
12. Mai 2022, digital
CONNECTING ALUMNI #4
Erfahrung und Expertise im Dialog
in Zusammenarbeit mit dem Fulbright Alumni e.V.
»Tech-Gründer:innen im Fokus«
30. Juni 2022, Berlin
4. INNOVATIONSLOUNGE
Wissenschaft und Management im Dialog
in Zusammenarbeit mit der ATREUS GmbH
»Die Zukunft der industriellen Energieversorgung«
20. Juli 2022, München
DIE ZUKUNFTSMACHER:INNEN by Fraunhofer – NEU
1 Thema • 2 Köpfe • 30 Minuten
»Thema tbd.«
22. September 2022, digital

*aktuellste Informationen finden Sie unter: http://www.alumni.fraunhofer.de

6. FRAUNHOFER-ALUMNI-SUMMIT
Verleihung des Fraunhofer-Alumni-Awards
»TECHNOLOGY4DEVELOPMENT«
Mitgliederversammlung des Fraunhofer-Alumni e.V.
»Thema tbd.«
18. November 2022, Freiburg im Breisgau

Alumni@Fraunhofer Venture
Sie haben exklusiven Zugriff auf neue Technologien im
Rahmen eines Mentorings, einer Industriepartnerschaft
oder als Teil eines Gründer-Teams bei Fraunhofer-Startups
und Spin-offs. Sprechen Sie uns gerne an!

Angebote der
Fraunhofer-Gesellschaft
für Alumni 2022*

Veranstaltungen der Fraunhofer-Zentrale**

Kostenfreie Messetickets

Symposium Netzwert
»Technologien für Klimaschutz und nachhaltiges
Wirtschaften«
29. März 2022, digital
Jahrestagung der Fraunhofer-Gesellschaft
»Impact durch Originalität und Exzellenz«
19. / 20. Mai 2022, digital
FUTURAS IN RES
»The Quantum Breakthrough«
28. / 29. September 2022, Berlin

Laser
26. – 29. April 2022, München
Anuga FoodTec
26. – 29. April 2022, Köln
hub.berlin
22. – 23. Juni 2022, Berlin
ILA - Innovation and leadership in aerospace
22. – 26. Juni 2022, Berlin
SMM – driving the maritime transition
6. – 9. September 2022, Hamburg

Veranstaltungen der Fraunhofer-Zukunftsstiftung
und der Fraunhofer-Institute**

Medica/Compamed
14. – 17. November 2022, Düsseldorf

Interessante Angebote für Sie sind in Abstimmung
electronica
15. – 18. November 2022, München

*aktuellste Informationen finden Sie unter: http://www.alumni.fraunhofer.de
** für Vereinsmitglieder ist eine kostenfreie oder kostengünstigere Teilnahme möglich

Ihr Engagement für
Fraunhofer-Startups

Your commitment to
Fraunhofer start-ups

Fraunhofer AHEAD ist das durchgängige Incubation und
Accelerator Programm für die gesamte Fraunhofer-Gesellschaft. Wir fördern Gründertum bei Fraunhofer und schaffen
mit dem Programm das erforderliche Umfeld für High Tech
Teams, um aus Technologien kundenzentrierte Fraunhofer
Startups und Lizenzprodukte entwickeln zu können.

Fraunhofer AHEAD is an end-to-end incubation and
accelerator program for the entire Fraunhofer-Gesellschaft.
We promote entrepreneurship at Fraunhofer and create the
necessary environment for high-tech teams to use technology
to build customer-centric Fraunhofer start-ups and develop
licensed products.

Als Fraunhofer-Alumni bieten sich Ihnen drei Möglichkeiten,
innerhalb dieses Programms aktiv zu werden:

For Fraunhofer alumni, there are three ways to engage with
this program:

Mentoring
Hierbei begleiten Sie ein Team in seinem Prozess, eine
Technologie auf den Markt zu bringen. Gefragt sind neben
Branchen- und Marktwissen auch persönliche Fragestellungen. Der benötigte Zeitaufwand ist individuell zu Beginn
des Mentorings definierbar.

Mentoring
As a mentor, you assist a team in bringing a technology
to market. In addition to industry and market knowledge,
this also requires dealing with personal issues. The time
involved can be defined individually at the beginning of
the mentoring program.

Industriepartnerschaft
Diese Option gibt Ihnen die Möglichkeit, ein Partnerunternehmen für ausgewählte Teams des Programms zu werden.
Unterstützen Sie mit industriespezifischen Workshops, als
Partner für Prototyp Anwendungen oder einem Intro zum
Top-Management. So erhalten Sie frühen Zugang zu den
Teams und ihren Technologien.

Industrial partnership
This option offers the opportunity to become a business
partner for selected teams of the program. Provide support
with industry-specific workshops, as a partner for prototype
applications or with an introduction to top management.
As a result, your business benefits from early access to the
teams and their technologies.

Gründungspartner*in & Co-Founder*in
Nutzen Sie die Chance, sich als Gründungsmitglied für
Fraunhofer-Technologien ohne Team oder auch für Teams,
die noch personelle Ergänzung suchen, zu engagieren.
Werden Sie damit aktiver Part eines auf Fraunhofer-Technologie basierenden Startups. Der zeitliche Einsatz steigt
hier sukzessive im Programm bis hin zur Unternehmensgründung.

Founding partner & Co-Founder
As a founding member, take the opportunity to get
involved for Fraunhofer technologies without a team or
for teams that are still looking for additional staff and thus
play an active part in a start-up based on Fraunhofer
technology. The commitment required will gradually
increase as the program progresses right up to the
foundation of the company.

Weitere Fragen
Further information
Bei weiteren Fragen oder Interesse wenden Sie sich
bitte an: For further information, please contact:
Freya von Moltke
freya.von.moltke@zv.fraunhofer.de

Ihre 10 Vorteile einer
Mitgliedschaft im
Fraunhofer-Alummi e.V.
Vernetzung und fachlicher Austausch mit ehemaligen
hochqualifizierten Fraunhofer-Wissenschaftlerinnen und
-Wissenschaftlern
Wissens-Transfer bei exklusiven Veranstaltungen der
Fraunhofer-Gesellschaft und des Fraunhofer-Alumni e.V. –
digital, hybrid oder bei Präsenz-Events
Direkter und persönlicher Austausch mit der
Fraunhofer-Community
Einblick in die Forschungsgebiete der 75 Fraunhofer-Institute
und -Einrichtungen über fachspezifische Angebote
Kontakt-Plattform zu Expertinnen und Experten anderer
Forschungseinrichtungen und Unternehmen sowie zu
politischen Entscheidern
Digitale Services wie Informationen zu Forschungstrends,
Interviews, virtuelle Institutsführungen und mehr
Kostenfreie oder vergünstigte Tickets für
Fachveranstaltungen und Messen
Vergünstigte Weiterbildungsangebote der FraunhoferInstitute
Exklusiver Zugriff auf neue Technologien im Rahmen eines
Mentorings, als Teil eines Gründer-Teams oder einer
Industriepartnerschaft bei Fraunhofer-Startups und Spin-offs
Chancenplus durch ausgewählte Stellenausschreibungen
der Fraunhofer-Gesellschaft und der Fördermitglieder des
Vereins

Die Mitgliedschaft im Fraunhofer-Alumni e.V. ist
kostenfrei für Studierende
beitragsfrei im 1. Jahr der Mitgliedschaft für alle
und kostet danach jährlich:
30,00 EUR Mitgliedsbeitrag bis 28 Jahre
50,00 EUR Mitgliedsbeitrag ab 29 Jahre

Your 10 benefits as
a member of the
Fraunhofer-Alumni e.V.

Networking and professional exchange with highly qualified
former Fraunhofer scientists
Transfer of expert knowledge at exclusive digital, hybrid or
in-person events of the Fraunhofer-Gesellschaft and the
Fraunhofer-Alumni e. V.
Direct and personal exchange with the Fraunhofer
community
Insight into the research fields of the 75 Fraunhofer Institutes
and Research Institutions via subject-specific offers
Contact platform to experts of other research institutions
and companies as well as political decision-makers
Digital services, such as information on research trends,
interviews, virtual tours of institutes and more
Free or discounted admission to specialist events and trade
fairs
Discounts for continuing education courses offered by
Fraunhofer Institutes
Exclusive access to new technologies as a mentor, co-founder
or through an industrial partnership for Fraunhofer start-ups
and spin-offs
Expansion of career opportunities through selected job
offers of the Fraunhofer-Gesellschaft and the sponsoring
members of the association

Membership in the Fraunhofer-Alumni e.V. is
free for students
free of charge for the 1st year of membership for all
and costs annually thereafter:
€30.00 membership fee until age 28
€50.00 membership fee from age 29

Ihr Team für alle Fragen zum
Fraunhofer-Alumni e.V.

Your team for all questions related
to the Fraunhofer-Alumni e.V.

Michael Vogel

Michael Vogel

Leiter Alumni-Management

Head of Alumni Management

michael.vogel@zv.fraunhofer.de

michael.vogel@zv.fraunhofer.de

Telefon +49 89 1205-2040

Phone +49 89 1205-2040

Barbara Nana Pörschmann

Barbara Nana Pörschmann

Referentin Alumni

Advisor Alumni

Marketing und Veranstaltungen

Marketing and events

barbara.poerschmann@zv.fraunhofer.de

barbara.poerschmann@zv.fraunhofer.de

Telefon +49 89 1205-2041

Phone +49 89 1205-2041

Freya von Moltke

Freya von Moltke

Referentin Alumni

Advisor Alumni

Gremienarbeit und Mitglieder-Service

Committee work and member services

freya.von.moltke@zv.fraunhofer.de

freya.von.moltke@zv.fraunhofer.de

Telefon +49 89 1205-2044

Phone +49 89 1205-2044

Martin Schindler

Martin Schindler

Referent Alumni

Advisor Alumni

Redaktion und Social Media

Editor and social media

martin.schindler@zv.fraunhofer.de

martin.schindler@zv.fraunhofer.de

Telefon +49 89 1205-2042

Phone +49 89 1205-2042

Fraunhofer-Alumni e.V.

Fraunhofer-Alumni e.V.

Hansastraße 27c
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