
Alumniportal Deutschland auch im „LAND“    

  

Das Alumniportal Deutschland ist ein redaktionell unterstütztes, soziales Online-Netzwerk, 
das sich als Angebot für alle Deutschland-Alumni sowie Unternehmen, Netzwerke, 
Organisationen und Hochschulen versteht. Eine einzigartige Kombination aus fachlichen und 
emotionalen Angeboten mit Deutschlandbezug sowie eine weltweite Online-Community 
eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Kontakt- und Netzwerkpflege. Karrierechancen, 
Sprachangebote und On- sowie Offline-Veranstaltungen ergänzen die Community.  

"Deutschland-Alumni" sind Menschen aus aller Welt, die in Deutschland studiert, geforscht, 
gearbeitet oder eine Weiterbildung absolviert haben. Herzlich willkommen ist auch, wer über 
eine deutsche Organisation im Ausland aus- oder weitergebildet wurde. Das Alumniportal 
unterstützt sie dabei, ihre erworbenen Qualifikationen und Kompetenzen zu sichern, 
auszubauen und gewinnbringend einzusetzen sowie sich persönlich und fachlich mit 
interessanten Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur, Wissenschaft und Forschung 
international zu vernetzen.  

Außerdem eröffnet das Alumniportal Unternehmen, Netzwerken, Organisationen und 
Hochschulen die Möglichkeit, die eigenen Angebote zu publizieren und von der besonderen 
Expertise der Deutschland-Alumni zu profitieren.  

Das Portal wird von verschiedenen  Bundesministerien finanziert und ist ein 
Kooperationsprojekt der Alexander von Humboldt-Stiftung (AvH), des Centrums für 
internationale Migration und Entwicklung (CIM), des Deutschen Akademischen 
Austauschdiensts (DAAD) und des Goethe-Instituts unter der Leitung der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).  

Deutschland-Alumni können durch das Alumniportal Deutschland: 

• Den Kontakt zu Deutschland halten 
• Neue Kontakte knüpfen und alte Kontakte pflegen 
• An fachlichen Diskussionen teilnehmen, Wissen und Ideen einbringen und von den 

Erfahrungen  anderer profitieren 
• Den Kontakt zu Organisationen und Unternehmen herstellen 
• Stellen und Aufträge finden und sich mit einem Karriereprofil präsentieren 
• Informationen der Förderorganisationen bekommen 
• Die deutsche Sprache trainieren 
• Veranstaltungen und Weiterbildungen weltweit recherchieren 
• Sich über aktuelle Themen informieren 

Unternehmen und Organisationen können: 

• Qualifizierte Mitarbeiter, Experten und Ansprechpartner finden 
• Aufträge und Stellenanzeigen veröffentlichen und Karriereprofile einsehen 
• Veranstaltungen bewerben 
• Sich präsentieren und ihre Angebote und Projekte bekannt machen 



Hochschulen und Stiftungen können: 

• Alumni wiederfinden 
• Kontakte zu ihren ausländischen Alumni pflegen 
• Sich und ihre Alumni-Netzwerke präsentieren 
• Studiengänge und Stipendienprogramme bewerben 

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und werden Sie Teil der weltweiten Community! 

www.alumniportal-deutschland.org  



kurzer Text  

Alumniportal Deutschland 

 

Das Alumniportal Deutschland ist ein kostenloses 
Online-Netzwerk, das allen "Deutschland-Alumni" die 
Möglichkeit bietet, ihre Kompetenzen und Kontakte 

zu sichern, auszubauen und für ihre persönliche und berufliche Entwicklung zu nutzen. 
"Deutschland-Alumni" sind Menschen aus aller Welt, die in Deutschland studiert, geforscht, 
gearbeitet oder eine Weiterbildung absolviert haben. Herzlich willkommen ist auch, wer über 
eine deutsche Organisation im Ausland aus- oder weitergebildet wurde.  

Im Alumniportal Deutschland finden Sie Veranstaltungen und Weiterbildungen weltweit, 
Stellenangebote in Ihrer Region, Tipps und Infos rund um die deutsche Sprache sowie 
interessante Nachrichten zu Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft.  

Unternehmen, Hochschulen und Organisationen der internationalen Zusammenarbeit finden 
hier Ehemalige, Experten und Fachkräfte „trained in Germany“. Sie können Jobs anbieten, 
netzwerken und sich präsentieren. Die Registrierung ist kostenlos. 

• Zur Website Alumniportal Deutschland  

 

 


