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Warum gibt es diesen Bericht? 

JUNIOR Alumni Deutschland ist ein gemeinnütziger Verein. Dies hat viele Vorteile 

für uns zum Beispiel eine Befreiung von der Körperschaftssteuer oder die 

Möglichkeit Spendenbescheinigungen auszustellen. Um dieses Privileg zu 

erhalten muss eine ordentliche Dokumentierung der Vereinsaktivitäten erfolgen. 
Da die Vorstandsarbeit aufgrund des ehrenamtlichen Charakters zeitlich 

beschränkt ist, ist es uns auch unter dem Jahr nicht möglich, eine dauerhafte 

transparente Arbeit zu gewährleisten. Aus diesem Grund wird dieser Bericht auch 

an unsere Mitglieder veröffentlicht.  

Im Folgenden wollen wir unsere Tätigkeiten in folgende Bereiche gliedern: 

Unsere Arbeit zur Unterstützung des Projekts JUNIOR, unsere Tätigkeit zur 

Fortbildung unserer eigenen Mitglieder und die Fortentwicklung des Vereins. Wir 

möchten außerdem noch einen kurzen Ausblick geben, was im Jahr 2018 
ansteht.  

Unterstützung des Projekts „JUNIOR“ 

Auch im Jahr 2017 konnten wir unsere bewährten Aktivitäten zur Unterstützung 
des Projekt JUNIOR fortsetzen. Die Ausrichtung des Best Website Awards 

(ehemals WWWebbewerb) mit rund 50 teilnehmenden Schülerunternehmen 

und mehr als 10 Alumni-Juroren war auch diesmal ein voller Erfolg. Im Jahr 2018 

soll dieser wie gewohnt auch fortgesetzt werden.  

Bei Messen und Wettbewerben konnte die IW JUNIOR gGmbH zudem auf 

Unterstützung des deutschen Alumni Netzwerkes zählen. So wurde approximiert 

300 Stunden Freiwilligenarbeit von unseren Mitgliedern erbracht, um den Ablauf 

an den JUNIOR-Veranstaltungen zu unterstützen und damit auch Mitglieder 
anzuwerben.  

Außerdem wurden die JUNIOR Einführungsworkshops (JEWs) wieder 

abgehalten. Aufgrund deren durchschlagenden Erfolg wurde von JUNIOR auch 

ein Ausbildungsseminar angeboten. Dieses soll sicherstellen, dass auch in 
Zukunft JEWs stattfinden. Außerdem sollen diese langfristig gesehen ausgebaut 

werden, damit jedes Schülerunternehmen die Möglichkeit eines Impulsvortrages 

o.ä. bekommen wird.  
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Zum Fortbilden der JUNIOR Unternehmer bieten wir auch 2017 wieder neue 

Podcasts an. Insgesamt sind bisher sieben Podcasts zu verschiedensten Themen 

verfügbar.  

Ergänzend zum JUNIOR-Programm wird das Gründercamp von der IW JUNIOR 

gGmbH angeboten. Dieses wurde von den Alumni durch kleine Beiträge ergänzt. 

So konnten durch einige Alumni zum Beispiel Morgenfitnessstunden, 

Konzentrationsspiele oder Grundlagenworkshops gehalten werden. 

 

Fortbildung der Alumni 

Aufgrund der außerordentlichen Belastung durch die Konferenz 2016 in Stuttgart 

wurde nur eine hochkarätige Veranstaltung für Alumni zur Fortbildung im Jahr 

2017 geplant. Ganz nach dem Spruch „Erst hat man kein Glück und dann kam 

Pech hinzu“ wurde unser Erasmusantrag zur Finanzierung dieser Veranstaltung 
abgelehnt. So kam es nur auf regionaler Ebene zu verschiedenen Coffee-Talks 

mit erfolgreichen Alumni, durch welche wir erhoffen, dass unsere Mitglieder 

inspiriert werden. Außerdem wurden zusammen mit JUNIOR Unternehmern 

Start-Up-Pitches besucht, um einen direkten Vergleich zwischen Erreichtem und 
Möglichem zu zeigen. 

 

Entwicklung des Vereins 

2019 wird JUNIOR Achievement 100 Jahre alt. Aus diesem Grund gibt es auf 

internationaler Ebene das Bestreben die einzelnen nationalen Netzwerke 

anzupassen und auszubauen. Begonnen hat dies mit der gemeinsamen Nutzung 

von Podio, welches durch das deutsche Netzwerk im Jahr 2017 vollständig 
etabliert wurde. Es wurde ein gemeinsames Corporate Design innerhalb von 

ganz Europa festgelegt, welches Farben, Schriftart, Formen und Logos 

festschreibt. Dies wurde ebenfalls von uns vollständig umgesetzt, bzw. an unsere 

Bedürfnisse angepasst, wie zum Beispiel an unserer neuen Webseite zu sehen. 

Durch die neuaufkommenden Bestrebungen zur regionalen Aktivität wurde auf 

der Mitgliederversammlung beschlossen die Regionalkoordinatoren einzuführen, 

um ein rechtlich abgesichertes Handeln zu ermöglichen. Das Konzept dazu wird 
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fortlaufend mit Einführung entwickelt. Aktuell gibt es vier Regionen mit 

insgesamt acht Regionalkoordinatoren.  

Ein weiteres Thema der Mitgliederversammlung war die Institutionalisierung 
unseres Vereins. So sollen geordnete Prozesse, ein regelmäßiger Newsletter und 

ein besserer Vorstandsübergang eingeführt werden. Auf unserer 

Mitgliederversammlung wurde dazu eine Diskussionsrunde gestartet, deren 

Ergebnisse durch den Vorstand verarbeitet werden sollen.  

Ausblick 

Das Jahr 2018 wird für JUNIOR Alumni beginnen mit einer außerordentlichen 
Mitgliederversammlung auf welcher 28 Satzungsänderungsanträge abgestimmt 

werden müssen. Hintergrund ist die Institutionalisierung des Vereins, sowie die 

Einführung der Regionalkoordinatoren. Außerdem sollen die Beiträge für 

Mitglieder gesenkt werden. Dies ist in unserer finanziellen Situation tragbar und 
es wird notwendig, da wir nach Abschluss der Einführung von geordneten 

Prozessen ein schnelleren Wachstumskurs einschlagen möchten. So sollen im 

Jahr 2018 500 Mitglieder angeworben werden.  

 

 


