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Hauptversammlung 2021 
 

Nachbericht zur Veranstaltung vom 21. April 2021 

 

 
 

Auch das Jahr 2021 steht weiterhin im Zeichen von Ab-

stand halten und digitalen Veranstaltungen. Am 21. April 

2021 fand die diesjährige Hauptversammlung des Club 

d’affaires daher im mittlerweile fast schon gewohnten 

„online“-Format statt.  

Vor dem formellen Teil der Hauptversammlung folgten 

über 20 Mitglieder des Club d’affaires den spannenden 

Einblicken in die „Zukunft der deutsch-französischen 

Automobilindustrie im internationalen Wettbewerb“ 

von Frau Béatrice Schmidt-Thollin, Chief Executive Officer 

des französischen Automobilzulieferers EFI Automotive. 

 

Das seit 85 Jahren familiengeführte Unternehmen (nun in 

der 4. Generation) stellt unter anderem Sensoren und 

Software mit dem Fokus auf das Motorenmanagement 

und Getriebe her und hat neben seinen vielen internati-

onalen Standorten in der Türkei, Mexiko oder den USA 

eine starke Ausrichtung auf den deutschen Markt.  

Aktuell ist eine Beschleunigung des anfänglichen Trends 

der Elektromobilität hin zur Gewissheit von Elektromo-

bilität zu erkennen. 

 

Frau Schmidt-Thollin betonte die Wichtigkeit von 

deutsch-französischen Partnerschaften, die ihrer Mei-

nung nach immer eine sehr bereichernde Zusammenar-

beit zwischen den Nationen ermöglichen – sowohl beruf-

lich als auch privat.  

Abgerundet wurde die anschließende Diskussion mit den 

Mitgliedern durch interessante deutsch-französische 

Anekdoten aus dem beruflichen Alltag, die die verschie-

denen Kulturen (Deutsche und. Französische) mit sich 

bringen. 
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Die Präsidenten des Club d’affaires, Céline Eheim und Dr. 

Roman Frik, eröffneten den formellen Teil der Hauptver-

sammlung mit einem Rückblick auf die durchgeführten 

Veranstaltungen der vergangenen 2 Jahre, da im letzten 

Jahr aufgrund der Corona-Pandemie von einer Hauptver-

sammlung abgesehen wurde. 

 

Neben den schönen Sommerabenden und vielen persön-

lichen Netzwerk-Veranstaltungen war der Neujahrsemp-

fang 2020 ein Highlight. Bei dieser letzten Präsenzveran-

staltung konnte die Botschafterin Frankreichs in Deutsch-

land Frau I.E. Anne-Marie Descôtes als Gastrednerin be-

grüßt werden. 

Die Corona-Pandemie schränkte im weiteren Verlauf des 

Jahres 2020 zwar die persönlichen Treffen ein, jedoch 

konnten die Mitglieder durch spannende Online-

Veranstaltungen wie digitale Weinproben oder Diskussi-

onsrunden dennoch weiter im Austausch bleiben. 

 

Nach dem anschließenden Bericht des Schatzmeisters 

und Kassenprüfers, der ohne Beanstandungen blieb, 

wurde der gesamte Vorstand des Club d’affaires entlastet 

und zu den Neuwahlen übergegangen. 

Dr. Thomas Klink stellte sich nach 4 Jahren nicht mehr zur 

Wahl. Der gesamte Vorstand und die Mitglieder bedank-

ten sich für seinen Einsatz und die tatkräftige Unterstüt-

zung. Ebenso neu besetzt werden musste die Position 

des Kassenprüfers. Dr. Hellmuth Mohr stellte sich nach 

vielen Jahren nicht mehr zur Wahl. Auch ihm wurde ein 

großer Dank für die jahrelange Tätigkeit ausgesprochen.  

Neu zur Wahl für das freigewordene Amt im Vorstand 

bewarb sich Timo Glasbrenner, der sich den Mitgliedern 

vorstellte. 

 Als Kassenprüfer stellte sich Jörg L’Allemand zur Wahl. 

Einstimmig in den Vorstand wurden gewählt Céline E-

heim und Dr. Roman Frik als Präsidenten, sowie Anne-

Cécile Graber (Mitglieder), Emmanuel Zeguer (Schatz-

meister) und Timo Glasbrenner (PR & Kommunikation). 

Als neuer Kassenprüfer wurde Jörg L’Allemand gewählt.  

Der gesamte Vorstand des Club d’affaires freut sich auf 

die kommenden Veranstaltungen, die anfangs noch digi-

tal stattfinden werden, aber in hoffentlich naher Zukunft 

auch wieder persönlich. 

 

 

Timo Glasbrenner 
PR & Kommunikation 
Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.
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Der Club d´affaires bedankt sich ganz herzlich bei seinen Hauptsponsoren:  

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

 

 


