
Vergabe des ersten FAIP-Stipendiums vom Alumni Verein der Fakultät für Wirtschaftswissen-
schaft anlässlich der 10jährigen Vereinsversammlung 

15.12.2017 – Der FWW Alumni Verein der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg vergibt 
sein erstes FEM-Alumni International PhD Stipendium (FAIP-Stipendium). 

Das FAIP-Stipendium 
unterstützt exzellente Dok-
toranden der FWW in Situati-
onen, wo eine anderweitige 
Finanzierung kaum oder gar 
nicht möglich ist. Das Stipen-
dium wurde 2017 vom FWW-
Alumni Verein nach einer 
großzügigen Spende unserer 
erfolgreichen Alumna Ina 
Vlasev eingeführt. Weitere 
Spenden sind immer will-
kommen!  

 Zur 10. Mitglieder-
versammlung feierte der 
FWW-Alumni Verein zehn 
Jahre kontinuierliches Wachs-
tum und eine erfolgreiche Entwicklung. Zu diesem Anlass wurde das erste FAIP-Stipendium 
an Henriette Koch, Operations Research Doktorandin im dritten Jahr verliehen, Henriette be-
treibt exzellente Forschung mit drei bahnbrechenden Studien über verschiedene Aspekte der 

gemeinsamen Optimierung des Beladens und der Routen-
führung von Fahrzeugen. Sie steht kurz vor der Abgabe ihrer 
Doktorarbeit und ist sehr dankbar, dass das FAIP-
Stipendium die Lücke zwischen dem Ende ihrer aktuellen 
Finanzierung und der Einreichung ihrer Dissertationsschrift 
schließt. Herzlichen Glückwunsch! 

Bei dieser Gelegenheit erhielten außerdem jene Alumni, die 
zur Mitgliederversammlung anwesend waren und sich für die 
Dean’s List of Excellent Alumni (DLEA) qualifizieren ihre 
DLEA-Urkunden. Herzlichen Glückwunsch! 

Diese Gelegenheit zeigte wieder einmal, dass der FWW-
Alumni Verein stets darauf bedacht ist, mit allen Beteiligten 
an der Fakultät zusammenzuarbeiten, insbesondere mit dem 
Dekanat und den Studierendenvertretern des FaraWiwi, bei-
des exzellente Kooperationspartner von Anfang an. 

Im Hinblick auf ein aktives und erfolgreiches 10. Vereinsjahr, 
laden wir alle ehemaligen und aktuellen FWW Studierenden 
ein, dem FWW Alumni Verein beizutreten und mit uns ein 
globales Netzwerk von Freunden und Partnern zu schaffen! 

Vorstand des FWW Alumni Vereins 

Stefan Kupfer, Präsident des FWW-Alumni Vereins, 
überreicht Henriette Koch die FAIP-Stipendiumsurkunde.

(Foto von Doreen Neubert, 15.12.2017)

Prof. Dr. Abdolkarim 
Sadrieh, Forschungsdekan, 

überreicht die DLEA-
Urkunde an Antonia 

Reinecke, eine International 
Management Alumna, jetzt  

wiss. Mitarbeiterin und 
Doktorandin an der 

Fernuniversität Hagen.

(Foto von Doreen Neubert, 
15.12.2017) 



First FAIP-Scholarship awarded by the FEM-Alumni Organization at 10th anniversary meeting 

15 Dec 2017 - The FEM-Alumni Organization of the Otto-von-Guericke University 
Magdeburg awarded its first FEM-Alumni International PhD Scholarship (FAIP-Scholarship). 

The FAIP-Scholarship 
supports excellent PhD-
students at the FEM in 
situations in which other 
funding is lacking or low. It 
was introduced in 2017 by 
the FEM-Alumni Organization 
to incorporate a generous 
grant by our accomplished 
alumna Ina Vlasev. Further 
grants are always welcome!  

At its 10th annual 
meeting, the FEM-Alumni 
Organization celebrated ten 
years of continued growth 
and successful development. 
On this occasion, Henriette 
Koch, third year PhD student 
in operations research, received the first FAIP-Scholarship. Henriette has demonstrated 
excellence in research with three groundbreaking studies on different aspects of the joint 

optimization of the packing and the routing of vehicles. She 
is on the verge of submitting her PhD-thesis and is very 
grateful that the FAIP-Scholarship fills in for the gap 
between the end of her current state scholarship and the 
submission of her thesis. Congratulations! 

On the same occasion, those Alumni, who were present at 
the meeting and who qualified for the Dean’s List of 
Excellent Alumni (DLEA) received their DLEA Certificates 
together with a sustained ovation. Congratulations! 

As this case shows, the FEM-Alumni Organization generally 
seeks to cooperate with all stakeholders at the Faculty of 
Economics and Management, especially with the Dean’s 
Office and the student representatives at the FaraWiwi, both 
excellent collaborators from the very start. 

Looking forward to an active and successful 10th year, we 
invite all former and current FEM students to join us, 
creating a global network of friends and partners! 

 

Executive Committee of the FEM-Alumni Organization 

Stefan Kupfer, president of the FEM-Alumni Organization, 
hands Henriette Koch the FAIP-Scholarship Certificate.

(Photo by Doreen Neubert, Dec 15, 2017.)

Prof. Dr. Abdolkarim 
Sadrieh, Vice Dean for 

Research, hands the DLEA-
Certificate to Antonia 

Reinecke, an alumna of 
International Management, 
now research associate and 

PhD student at the 
University of Hagen.

(Photo by Doreen Neubert, 
Dec. 15, 2017.) 
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