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WER SIND WIR? 
JUNIOR Alumni e.V. mit Hauptsitz in Köln ist ein in ganz Deutschland aktiver Verein, 

welcher es sich als Ziel gesetzt hat vertiefte ökonomische und soziologische 

Grundkenntnisse zu vermitteln und 
gesellschaftliche Führungspersönlichkeiten zu 

entwickeln sowie zu vernetzen.  

Die Vereinsarbeit verknüpft im Wesentlichen 

drei Bereiche.  

Dazu gehört die Unterstützung der JUNIOR 

Programme und dessen aktuellen 

Teilnehmern sowohl durch begleitende 

Veranstaltungen als auch durch personelle 
Unterstützung. Vor allem für Neumitglieder 

bietet der Verein in diesem Gebiet vielfältige 

Möglichkeiten sich einzubringen  

und erhält vielfältige Angebote zur 
Entwicklung verschiedenster Fertigkeiten. 

Zum zweiten Bereich der Vereinsarbeit zählt die methodische Entwicklung der 

Mitgliederfertigkeiten. Hier legen wir großen Wert auf einen regen Austausch 

unserer Mitglieder und versucht die starke 
Heterogenität der Curriculae konstruktiv zu 

nutzen, um Synergien durch interdisziplinäre 

Projekte und Bildungsangebote zu heben. 

Besonderen Stellenwert nimmt dabei die 
ökonomische Bildung ein, welche wir durch 

spezielle themenspezifische Bildungsangebote 

gezielt verbessern. Diese Aktivitäten streben 

eine aktive Nutzung und feinere Vernetzung 
innerhalb unseres Vereines an.  

Schließlich stellt die Vernetzung der Mitglieder 

einen zentralen Bereich dar. Durch unsere 

Aktivitäten stellen wir die Bildung eines auf 
gemeinsamen Erfahrungen basierten Netzwerks 

sicher. Die gemeinsamen Erlebnisse aus der Zeit 

des JUNIOR Projekts möchten wir durch unsere Veranstaltungen 

weiterentwickeln und dadurch einen starken Zusammenhalt zwischen unseren 
Mitgliedern sowie denen der internationalen Partnerorganisationen fördern. 

Die JUNIOR Programme der 
IW JUNIOR gGmbH, ein 

Tochterunternehmen des 

Instituts der Deutschen 

Wirtschaft Köln, ermöglicht 
Schülern verschiedenster 

Altersklassen das Gründen 

eines Unternehmens in 

haftungsbeschränkter 
Umgebung.   Die Schüler 

übernehmen dabei 

selbstständig alle nötigen 

Aufgaben. 

JUNIOR

NETZWERK FORTBILDUNG



 

2 

Durch die Kooperation mit JUNIOR (Programme der IW JUNIOR gGmbH, ein 

Tochterunternehmen des Instituts der deutschen Wirtschaft, Köln) 

können wir fast 12.000 Schüler jährlich, deren unternehmerische 
Kenntnisse bereits durch JUNIOR gefördert wurde, direkt 

ansprechen. Deshalb stoßen viele unserer Mitglieder 

schon als Schüler zu uns und entwickeln 

sich fortan in verschiedene Richtungen; 
unser Netzwerk ist deshalb besonders 

vielseitig aufgestellt. Unsere Mitglieder 

arbeiten in den verschiedensten 

Fachgebieten auf unterschiedlichsten 
Hierarchieebenen und leben in allen 

Bundesländern.    

Als Teil von JA Alumni Europe sind wir 

darüber hinaus europaweit vernetzt. Dieses 
Netzwerk wird regional durch 

quartalsmäßige Veranstaltungen sowie national und international durch jährliche 

Konferenzen gepflegt. Seit Januar 2020 wird der internationale Aspekt auch durch 

ein eigenes Social Media Netzwerk, welches ein proprietäres Lehrangebot und 
weitere Angebote (Stipendien, Jobangebote…) enthält, zusätzlich verstärkt. 

Dadurch wird es allen unseren Mitgliedern leichter gemacht, sich global mit 

Mitgliedern unserer Partnerorganisationen, insbesondere der 23 Partnernetzwerke 

in Europa, zu verknüpfen. 

WOLLEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN? 
Wir entwickeln interessante Workshops und sind deshalb auf ständiger Suche 

nach Unternehmen oder Persönlichkeiten, die uns 

unterstützen. Ziel dabei ist es unsere Mitglieder zu 

inspirieren oder ihnen wichtige Hard-/ Softskills zu 
vermitteln. Außerdem steht auch immer 

der Netzwerkgedanke im 

Mittelpunkt. Richten Sie eine 

Veranstaltung unter unserer 
Organisation aus, stellen wir sicher, 

dass Sie ein motiviertes und 

engagiertes Publikum erreichen 

können.   
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Alternativ können Sie unseren Verein oder gezielt einzelne Aktivitäten unserer 

Vereinsarbeit durch Spenden unterstützen oder sponsern. Beispiele für solche 

Aktivitäten sind der Best Video Award und der Best Website Award, welche für 
JUNIOR Unternehmen ausgerichtet werden, aber auch Veranstaltungen, wie die 

Alumni Perspektiven oder das Economic Summer Camp, welche die Erfahrungen 

aus dem JUNIOR Jahr ergänzen sollen und unsere Mitglieder weiter fortbilden 

sollen. Falls Ihr Unternehmen an einer langfristigen Bindung interessiert ist, bieten 
wir auch die Möglichkeit einer Mitgliedschaft bei uns an. Für genauere 

Informationen kontaktieren Sie bitte partner@junioralumni.de. 

Aktuell suchen wir deutschlandweit Unterstützung bei der Durchführung von 

Veranstaltungen im Zeitraum 23. – 31. Mai 2020. Während dieser Woche, welche 
auch JUNIOR Ehemaligen Tage möchten wir aktuelle Schüler mit unseren 

Mitgliedern während eines interessanten Begleitprogramms vernetzten. 

Zusammenfassung 

Name: JUNIOR Alumni 

Rechtsform: eingetragener gemeinnütziger Verein 
 

Unsere 
Mitglieder: 

engagiert, wirtschaftlich interessiert und affin 
 

Unser 
Netzwerk: 

international, vielfältig, schnell wachsend 
 

Unsere 
Mission: 

Vernetzen, entwickeln und wirtschaftlich weiterbilden 
 

Unsere 
Reichweite: 

Mitglieder + Newsletterempfänger (ca. 700 Personen) 
Partnerorganisationen in ganz Europa und weltweit 

Unser Weg: Unterstützung des Projekt JUNIORS 
Weiterbildung unserer Mitglieder 
Vernetzung unserer Mitglieder 

Ihre Hilfe: Unterstützung bei Veranstaltungen mit Referenten, 
Räumlichkeiten, Geldspenden 
(Unternehmens-)Mitgliedschaft bei uns 

Aktuelle 
Mitgliederzahl: 

531 (+25% im letzten Jahr) 

Kontakt: partner@junioralumni.de 

Webseite: www.junioralumni.de/unternehmen 
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