
Wie kann ich teilnehmen?

Einfach registrieren und sofort die Community nutzen.
Registrierung und Nutzung des Alumniportals
Deutschland sind völlig kostenlos

Das Alumniportal Deutschland ist ein Gemeinschaftspro-
jekt deutscher Organisationen der entwicklungs -
politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und wissen-
schaftlichen Zusammenarbeit. Es wird vom Bundesmini-
sterium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-
lung (BMZ) finanziert.

Kontakt: team@alumniportal-deutschland.org
Web: www.alumniportal-deutschland.org

Was bietet das Portal? 

• eine Online-Community mit vielen Funktionen: 
Gruppen, Webinare, Diskussionsforen, persönliche
Profile, verschiedene Kontaktmöglichkeiten, Blogs,
Dateiablage

• eine internationale Stellen- und Auftragsbörse
• Porträts von Arbeitgebern und Alumni-Netzwerken
• einen weltweiten Veranstaltungskalender
• eine Weiterbildungsdatenbank und Informationen zu

Stipendienprogrammen, Studiengängen und 
E-Learning-Angeboten

• interaktive Angebote rund um die Kultur, Gesellschaft,
Bildung, Wissenschaft & Forschung, Wirtschaft, Jobs &
Karriere und deutsche Sprache

• spannende Themen zum mitdiskutieren

Erfolge verbinden
www.alumniportal-deutschland.org

Im Auftrag des



Was ist das Alumniportal Deutschland?

Das Alumniportal Deutschland ist ein Online-Angebot
für Menschen aus aller Welt, die in Deutschland studiert,
geforscht oder eine Weiterbildung absolviert haben.
Diese Deutschland-Alumni können in der Online-Com-
munity Wissen und Erfahrungen austauschen, Kontakte
knüpfen und ihre Verbindung zu Deutschland stärken.
Viele Angebote rund um die Themen Kultur, Gesell-
schaft, Bildung, Wissenschaft & Forschung, Wirtschaft,
Jobs & Karriere sowie Deutsche Sprache und Alumni-
Netzwerke nicht zuletzt ein weltweiter Veranstaltungs-
kalender machen das Alumniportal Deutschland zu
einem qualifizierten sozialen Netzwerk.

Für wen ist das Alumniportal Deutschland
gemacht?

Für Deutschland-Alumni
Forscher, Wissenschaftler, Experten, Studenten, Auszubil-
dende – Viele Tausend Menschen kommen jedes Jahr
nach Deutschland oder werden von deutschen Organi-
sationen gefördert. Das Alumniportal Deutschland 
bietet ihnen die Möglichkeit, ihre Kontakte und Kompe-
tenzen auch nach der Rückkehr in ihre Heimatländer zu
sichern und zu erweitern.

Deutschland-Alumni können
• neue Kontakte knüpfen und alte Kontakte pflegen
• an fachlichen Diskussionen und Webinaren teil-

nehmen, Wissen und Ideen einbringen und von 
den Erfahrungen anderer profitieren

• Veranstaltungen und Weiterbildungen weltweit
recherchieren

• Stellen und Aufträge finden und sich mit einem
Bewerberprofil präsentieren

• die deutsche Sprache trainieren
• sich über aktuelle Themen informieren

Für Unternehmen und Organisationen
Deutschland-Alumni sind oft hoch qualifiziert und sie
kennen die deutsche Kultur und Sprache. Damit sind sie
wichtige Ansprechpartner für Unternehmen und Orga-
nisationen vor Ort.

Unternehmen und Organisationen können
• qualifizierte Mitarbeiter, Experten und Ansprech-

partner finden
• Aufträge und Stellenanzeigen veröffentlichen und

Bewerberprofile einsehen
• Veranstaltungen bewerben
• sich präsentieren und ihre Angebote und Projekte

bekannt machen

Für Hochschulen, Stiftungen und
Weiterbildungsinstitute
Die Bedeutung der Alumniarbeit an Hochschulen hat in
den vergangenen Jahren stark zugenommen. Gerade
ausländische Alumni sind jedoch schwer zu erreichen
und gehen nach der Rückkehr in ihre Heimatländer als
Ansprechpartner schnell verloren.

Hochschulen und Stiftungen können
• Alumni wiederfinden
• Kontakte zu ihren ausländischen Alumni pflegen
• sich und ihre Alumni-Netzwerke präsentieren
• Studiengänge und Stipendienprogramme 

bewerben


