
Liebes Neumitglied,

willkommen bei den Wirtschaftsjunioren Erlangen! Anbei erhältst du einige 
Infos, wie/wo/was du tun musst, um an alle Informationen komfortable zu 
gelangen.

Abonniere unseren Kalender
Ganz unten auf der Veranstaltungsseite (Homepage –> Events –> Kalender) 
findest du unseren Kalender im ICAL-Format. Das heißt, du kannst diesen 
Kalender in deiner Kalender-App hinzufügen und bei Bedarf ein-/ausblenden.

Direktlink zum ICAL: https://erlangen.wj-intern.de/?ical
Du kannst auch URLs mit Spezialeinstellungen generieren (nicht öffentliche 
Veranstaltungen, ...) sobald du eingeloggt bist. Das ist im Normalfall nicht 
notwendig.

◽ WJ Erlangen im Google Kalender abonnieren:
• Im Browser (PC) einloggen
• Zahnrad -> Einstellungen -> Kalender hinzufügen -> Per URL
• ICAL URL einfügen und auf „Kalender hinzufügen“ klicken

WhatsApp Gruppe
Der Name unserer WhatsApp-Gruppe ist „WJ Erlangen (privat)“. Hier kannst du 
mit allen möglichen Mitgliedern und Fördermitgliedern in Kontakt treten. 
Typische Gruppeninhalte sind: 

• Erinnerung zu Veranstaltungen
• Teilen nützlicher Informationen (z. B. Förderungen, Ausschreibungen)
• Hilfegesuche (z. B. „Kennt jemand einen Anbieter von mobilen 

Toiletten?“)

◽ Stelle dich kurz in der WhatsApp-Gruppe vor
Vorschlag hierzu:

• 2-3 Sätze zu dir privat
• 2-3 Sätze zu dir beruflich
• warum du zu den WJ gekommen bist und
• ein Selfie
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Verein Online (VO) / Unsere Website
Das Verein Online ist das Content-Management-System unserer Website. Hier 
kannst du dich zu Veranstaltungen an-/abmelden, auf interne Dokumente 
zugreifen, Newsletter-Artikel schreiben, auf der Hauptseite posten etc.
Für manche Aktionen brauchst du extra Berechtigungen. Diese kann dir der 
Vorstand ohne großen Aufwand freischalten.

Login:
url: https://erlangen.wj-intern.de/ -> Login Button
urs: vorname.nachname
pw: wird dir per Mail zugeschickt, sobald dein Account angelegt wurde

◽ Logge dich testweise ins VO ein
◽ Ändere dein Passwort
◽ Prüfe deine hinterlegten Daten auf Richtigkeit
◽ Lese deine Mitgliedsnummer von WJD ab: ER______
   (wird ca. 1 Woche nach Aufnahme im VO eingetragen)
ℹ  Sollten sich deine Daten irgendwann einmal ändern, aktualisiere diese hier

WJ Deutschland (WJD)
Auf der online Plattform der WJ Deutschland stehen dir verschieden allgemeine 
WJ Funktionen zur Verfügung. Hier kannst du auf Vorlagen für Werbematerialien
zugreifen, die Jahresterminliste ansehen, dich in die bundesweiten Mailinglisten
[business] und [privat] eintragen, dich für kostenlose (WJD zahlt 😎) Abos 
verschiedenster Zeitschriften (z. B. Fokus Money) anmelden, über Cooporate 
Benefits einkaufen, nach WJ Deutschland Mitgliedern suchen und viele mehr. 
Vorbeischauen lohnt sich.

Login:
url: https://intern.wjd.de/wjd_Login.WJD
urs: Mitgliedsnummer WJD (z. B. ER123456, findest du im VO)
pw: Nach der Aufnahme erhältst du eine Mail vom WJD Support inkl. Link,
       mit dem du ein eigenes pw setzen kannst.

◽ Logge dich auf der Plattform ein
◽ Unter Mitgliederprofil: prüfe deine persönlichen Daten auf Richtigkeit
◽ Unter Mitgliederprofil -> Abos/News
   melde dich für „Junge Wirtschaft – News für Mitglieder „ an.
◽ Unter Terminübersicht -> Button Terminliste findest du alle WJD Termine
◽ Unter Benefits -> Corporate Benefits kannst du nach Schnäppchen stöbern
ℹ  Sollten sich deine Daten irgendwann einmal ändern, aktualisiere diese hier
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JCI
JCI ist unser Weltverband. Wenn du auf internationalen Konferenzen, Trainings 
und Events teilnehmen willst oder die Gelegenheit nutzen möchtest, irgendwo 
auf der Welt mit lokalen Unternehmern in Kontakt zu treten, ist jci.cc deine 
Möglichkeit das zu tun. Dabei ist es egal, ob du im Urlaub nur ein paar coole 
Lokals treffen möchtest, oder gezielt Geschäftsbeziehungen zu einer 
bestimmten Region aufbauen möchtest. JCI gibt dir zu Beidem die Gelegenheit.

Zur Registrierung erstellst du dir selbst einen Account und der Vorstand 
bestätigt dann deine Mitgliedschaft bei JCI / WJ.

Login:
url: https://jci.cc/
urs: deine E-Mail
pw: dein Passwort

◽ Erstelle einen Account
◽ Schau, dass der Vorstand deine JCI Mitgliedschaft bestätigt
◽ Sehe dich auf der Seite um
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Weitere ToDo’s:
Überlege dir, was du zu den Wirtschaftsjunioren beitragen kannst. Du bist nun 
Mitglied in unserem Verein, was bedeutet, dass es in deiner Verantwortung (so 
wie in der Verantwortung jedes anderen Mitglieds) liegt, unser wirtschaftliches 
Wirken zu stärken.
Hier ein paar Ideen, was du beitragen könntest:

• Hast du Kontakte bezüglich Betriebsbesichtigungen?
• Kannst du Fachvorträge oder Workshops halten?
• Bei welcher zukünftigen Veranstaltung kannst du bei der Organisation 

unterstützen?
• Möchtest du Aufgaben übernehmen, wie: Presseverteiler, Social-Media-

Marketing, Veranstaltungen Online anlegen, Kontakte zu 
Netzwerkpartnern aufbauen, Veranstaltungen organisieren

• Kannst du einen Interessanten Beitrag für den Newsletter schreiben?
◽ Schreibe dem Vorstand eine E-Mail mit deinen Skills und Beiträgen zum
   Verein: 

◽ Besuche die nächste Vorstandssitzung: Hier erfährst du, was sich gerade so
   tut und wie du das Geschehen im Verein aktiv mitgestalten kannst.

◽ Wenn du willst, dass du ebenfalls im Newsletter und auf der Website
   vorgestellt wirst. Schicke deine Selbstvorstellung per E-Mail an den Vorstand:
   

Besuche beizeiten unsere benachbarten Kreise. Hier gibt es spannende neue 
Leute zum Kennenlernen. Besonders bieten sich an:
◽ WJ Fürth besuchen
◽ WJ Nürnberg besuchen
◽ WJ Forchheim besuchen
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Verhaltenskodex
Ein offener, freundschaftlicher & vertrauensvoller Umgang miteinander ist die 
Basis unseres Vereins. Ohne diese Grundlage, können wir kaum unserem 
Vereinszweck nachkommen. Hieraus erklären sich eigentlich bereits alle 
Umgangsformen. Der Vollständigkeit halber aber noch ein paar explizite 
Hinweise:

• Sehe von unangemessener Eigenwerbung ab. Hier ein Überblick:
☑ Selbstvorstellung
☑ Demonstration von Fachkompetenz
    z. B. über Fachvorträge & Workshops
☑ Sponsoring von WJ Veranstaltungen
☒ Kaltakquise Anrufe
☒ Eigenwerbung auf WJ Kanälen

• Respektiere die anderen Mitglieder. Klar – auch in einer Freundschaft gibt 
es mal Meinungsverschiedenheiten. Ein respektvoller Umgang muss aber
immer gegeben sein. Bitte gib auch dem Vorstand Bescheid, wenn du 
dich einmal im sozialen Miteinander des Vereins nicht wohlfühlen solltest.

• Die Wirtschaftsjunioren sind ein Verein und kein Dienstleister. Jedes 
unserer aktiven Mitglieder ist in gleichem Maße in den Verein involviert. 
Bitte erwarte nicht von Anderen, etwas für dich zu tun. Bringe dich 
stattdessen aktiv ein, organisiere dir Mitstreiter und setzte deine Ideen 
um.

• Nehme deine Verantwortung wahr. Wenn du eine Aufgabe oder sogar ein 
Amt im Verein übernimmst, verlassen sich die anderen Vereinsmitglieder 
auf dich. Es kann immer passieren, dass jemand ausfällt. Es darf aber 
nicht passieren, dass Verpflichtungen nicht erfüllt werden, ohne dass der 
Verantwortliche darüber informiert wird. Stelle dir zum Beispiel vor, du 
hast einen Sponsor angeworben und dieser erhält keine Werbefläche, 
weil jemand ausfällt.
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