
 

 

 

3 Vorstandssitzung 
im Oktober 2018 

 
Teilnehmer: Asli Karabenli, Tim Schleheck, Marco Gronover 

Datum: 21.10.2018 

Themen: Strategiemeeting, JUNIOR Jubiläumsevent, Emailgruppen, Christmas 

Weekend, Bank, Werbung während dem JUNIOR Jahr, Webseite, 

Am 22. Oktober 2018 traf sich der Vorstand von JUNIOR Alumni mit den 

Verantwortlichen von JUNIOR (Anna Jenisch, Marion Hüchtermann, Oliver 

Reintjens) im IW Köln, um über den Werdegang im Verein zu berichten und 

Weichen in die Zukunft zu stellen (Kurzzusammenfassung des 
Strategiemeetings nachfolgend). Dazu hat JUNIOR Alumni eine Präsentation (im 

Anhang) vorbereitet, welche folgende Themen abdeckt:  Tätigkeitsbericht 2018, 

Wachstumsstrategie, Eingliederung Alumni in JUNIOR, Sponsoringprozess, 

Eventsupport, Finanzierung, Jubiläum 100/25/15, Ausblick.  

Im Jahr 2019 jährt sich das 100 jährige Bestehen von JA Worldwide, das 25 

jährige Bestehen des Projekt JUNIORs und das 15 JÄHRIGE BESTEHEN VON 

JUNIOR ALUMNI. Aus diesem Grund wollen natürlich auch die Alumni eine 

mehrtägige Veranstaltung abhalten. Es wurde beschlossen, dass die 
Veranstaltung am 1-3. November 2019 in Frankfurt national sein soll, wobei die 

DACH Region explizit eingeladen wird. Die Veranstaltung soll außerdem der 

Beginn eines Seniornetzwerkes darstellen. Deshalb wird es vermutlich zwei 

parallel-laufende Programme geben. In den nächsten Monaten soll zunächst 
Unterkunft und Sponsorings angefragt werden, da dies mit einer langen 

Vorlaufzeit billiger wird. Erklärtes Ziel ist es, die Veranstaltung mit einer 

Teilnehmerpauschale von unter 50€ zu organisieren. Um die Größe des Events 

sicherzustellen, wird sich die Mitgliederversammlung im Sommer 2019 nur auf 
das Nötigste beschränken und kein Rahmenprogramm bieten.  

Hootsuite (Social Media Management Plattform) wurde eingerichtet und der 

Bankaccount wird nun auch bald freigeschaltet. Dadurch erhöht sich die Anzahl 

der Emails, die aktuell an alle Vorstände versendet wird. Um dies zu reduzieren 
wird jedem Vorstandsmitglied eine oder mehr Office365-Gruppe zugewiesen, 

die ihren Bereich abdecken. Die Gruppen werden: hallo, news, events, partner, 
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finanzen, datenschutz. Damit für die Mitglieder sich nichts ändert, bleiben die 

alten Kontaktadressen bestehen. Nur Vereinsexterne werden nun entlang der 

Webseite zielgruppenorientiert angesprochen.  

Das Christmas Weekend 2018 wird hauptsächlich von Miriam organisiert. Der 

hohe Ansturm an Anmeldungen hat uns sehr überrascht. Aktuell sind wir in 

Verhandlungen mit dem EuroYouth Hostel nebenan, um noch weitere Plätze 

freigeben zu können. Aktuell befinden sich 5 Leute auf der Warteliste und 40 
Teilnehmer sind bestätigt.  

Wir erwarten eine Bestätigung durch die Bank für unseren neuen Bankaccount 

in ca. einem Monat. Leider wurde unser Vorstand falsch in das Vereinsregister 

eingetragen, weshalb der ursprüngliche Antrag nun abgeändert werden musste. 
Eingetragen sind aktuell nur Asli und Marco, obwohl wir für alle fünf eine 

Eintragung beantragt hatten. Es wurde konkludent beschlossen, dies erstmal so 

beizubehalten und in den zukünftigen Jahren richtig zu handhaben.  

Unsere neue Webseite ist soweit fertig. Trotz des Mangels an einer adäquaten 
Titelseite wurde beschlossen diese zu veröffentlichen und zu promoten. Einige 

kleine Änderungen werden in naher Zukunft noch angepasst. Es wird erstmal 

kein Datatracking auf der Seite geben, um nicht wieder Probleme mit der DSGVO 

zu bekommen.  

Um das Potential der Webseite abzurufen und um in Zukunft deutlich mehr 

Mitglieder bei JUNIOR Teilnehmern zu werben, wird es im Jahr 2018/2019 eine 

durchstrukturierte Anwerbekampagne geben. Zu Beginn des JUNIOR Jahres 

wird ein Handzettel an alle Vorstände ausgeteilt. Danach wird über JUNIOR 
Werbung für unsere Angebote (Podcasts, Awarde, FAQ, JEW) gemacht. Auf den 

Messen und Landeswettbewerben werden wir heuer mit einem Stand vertreten 

sein und die Fahrtkosten werden höchstwahrscheinlich für zwei Alumni durch 

den Alumni-Verein getragen. Dies wird erstmals getestet bei der Messe in 
München. Außerdem haben wir neue Bierdeckel bestellt. Insgesamt wurde 

beschlossen ca. 700€ in Werbematerialien zu investieren.  

KURZZUSAMMENFASSUNG STRATEGIEMEETING 
Zusammen mit Frau Marion Hüchtermann und Anna Jenisch wurde die im 

Folgenden angefügte Präsentation durch den Alumni Vorstand, vertreten durch 
Asli, Marco und Tim, und dem JUNIOR Bufdi Oliver durchgesprochen. Unser 

Interesse als JUNIOR Alumni Verein am Strategiemeeting war es die IW JUNIOR 

gGmbH über die Vorgänge und Pläne innerhalb unserer Organisation zu 



 

2 

informieren und das weitere gemeinsame Vorgehen besser abzustimmen. Ganz 

besonders im Fokus stand dieses Jahr zum einen die Mitgliederwerbung unter 

JUNIOR Teilnehmern inkl. dem Transport unserer Messestände und dem 
Verteilen der Handzettel an die JUNIOR Vorstände. Beides wurde uns von 

JUNIOR zugesagt.  

Außerdem waren natürlich die Jubiläen nächstes Jahr ein großer Punkt. JUNIOR 

wird zum 100 jährigen Jubiläum die Global Leadership Conference (GLC) in Berlin 
ausrichten, wofür wir Unterstützung angeboten haben. Außerdem wird es einen 

etwas größeren BuWett geben. Für diesen haben wir angefragt, ob es möglich 

wäre, wieder mehr Alumni hinzuschicken. Möglichkeiten zur nachhaltigen 

Umsetzung wird JUNIOR intern abklären, nächstes Jahr sollte dies aber möglich 
sein.  

Im Bereich Events wird zudem eine tiefgreifendere Kooperation angestrebt. So 

wird diskutiert, ob die Startup Tours nach dem JUNIOR Jahr, welche eingeführt 

werden, nicht eine JUNIOR + JUNIOR Alumni Veranstaltung werden soll. 
Ein Anliegen von JUNIOR ist es außerdem den Verein kontinuierlicher zu 

gestalten. Dazu soll eventuell noch enger miteinander zusammengearbeitet 

werden. Es wird angestrebt, dass im Sommer nächsten Jahres JUNIOR mit dem 

neuen und alten Vorstand des Alumni Vereins ein Workshop abhalten, wie diese 
vonstattengehen kann.  
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