
 

 

 

Köln, 10.07.2017 

          

JA EUROPE UND CITI FOUNDATION FEIERN 30 JAHRE 

PARTNERSCHAFT 

 
 

JA Europe und Citi Foundation feiern mit der Zusage künftiger Förderungen ihre 30-jährige 

Partnerschaft und die Zusammenarbeit in 19 europäischen Ländern. Zu Beginn dieses Jahres 

verkündete Citi Foundation bereits, weltweit 100$ Millionen für Initiativen zu investieren, um 

500.000 Jugendliche in den nächsten drei Jahren bei ihrem Einstieg in den Beruf zu 

unterstützen. Mit einer Spende von 1,2$ Millionen für JA Europe werden an weiterführenden 

Schulen auch in Zukunft die Wirtschaftskenntnisse und das unternehmerische Denken im 

Rahmen der JUNIOR Programme gefördert. 

 

300.000$ werden aus der Spende von Citi Foundation in ein Projekt von JA Europe’s 

Entrepreneurship Education Nework (EE-HUBs) in sechs osteuropäische Länder (Bulgarien, 

Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Türkei) fließen. Das erste Entrepreneurship Education 

Summit wird vom 11.-12. Juli 2017 in Brüssel stattfinden und von dem Belgischen König, EU-

Politikern, NGOs, Citi und vielen anderen Unternehmen besucht, um die Zukunft der 

unternehmerischen Bildung bei europäischen Jugendlichen zu diskutieren. 

 

“The Citi Foundation is taking a major leap forward for entrepreneurship education in these 6 countries. 

A solid EE strategy is critical to developing the skills and knowledge for job creation and fast-changing 

labour markets. This partnership will bring education and business communities, as well as 

government and policy experts closer together. It’s one of the best and most sustainable moves we 

can make to support young people.” sagt Caroline Jenner, CEO von JA Europe.  

 

Die Citi Foundation war einer der ersten Partner von JA Europe. Allein im Schuljahr 2016-2017 

profitierten fast 45.000 Jugendliche von der Zusammenarbeit mit Citi. 

 

“Our partnership with JA Europe is a critical part of the Citi Foundation’s new $100million Pathways to 

Progress initiative. The Foundation’s recent Pathways to Progress research showed that the 

entrepreneurial spirit is strong amongst young people around the world, with seven in ten (69%) 

dreaming of starting their own business. The Citi Foundation is therefore committed to supporting 

young people to understand what it takes to start and run their own company, and the importance of 

entrepreneurial thinking, helping better prepare them for the world of work”, erklärt Rachael Barber, 

Head of Community Development, EMEA, Citi. 



 

 

 

ÜBER CITI FOUNDATION 
 
Die Citi Foundation arbeitet an der Förderung des wirtschaftlichen Fortschritts und verbessert das 

Leben von Menschen in einkommensschwachen Gemeinden auf der ganzen Welt. Die Stifung 

investiert in Projekte, die ökonomische Bildung fördern und die Beschäftigungsmöglichkeiten für 

Jugendliche katalysieren sowie unterstützt Ansätze für den Aufbau von wirtschaftlich lebendigen 

Städten. Der "Mehr als Philanthropie"-Ansatz der Citi Foundation nutzt das enorme Know-how von Citi 

und den Mitarbeitern, um die Mission zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.citifoundation.com. 

 

DIE IW JUNIOR GEMEINNÜTZIGE GMBH 
 

Die IW JUNIOR gemeinnützige GmbH steht für ökonomische und finanzielle Bildung mit hohem 

Nachhaltigkeitsanspruch. Als Teil des Verbundes des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln und 

seiner Tochtergesellschaften bietet die IW JUNIOR ein umfangreiches und breit gefächertes Angebot 

an Programmen zur Förderung der ökonomischen und finanziellen Bildung sowie der 

Berufsorientierung von Schülerinnen und Schülern.  

 

Die IW JUNIOR verfügt über langjährige Erfahrung in der Konzeption und Durchführung von Bildungs- 

und Wirtschaftsprojekten, kooperiert dabei eng mit Schulen und koordiniert die Arbeit im Netzwerk 

SCHULEWIRTSCHAFT auf Bundesebene. In Zusammenarbeit mit den Partnern aus Schule und 

Wirtschaft werden die Programme ständig weiterentwickelt. Das Thema Wirtschaft wird so zu einer 

spannenden und lebendigen Entdeckungstour, bei der das Motto stets „learning by doing“ lautet. 

 

  

PRESSEKONTAKT 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH 

Postfach 10 19 42 

50459 Köln 

ANSPRECHPARTNERIN 
Frederike Gräber 

Telefon: +49 (0)221 I 4981-389 

Fax: +49 (0)221 I 4981-99707 

graeber@iwkoeln.de 

facebook.com/iwjunior/ 

twitter.com/iw_junior 

instagram.com/iwjuniorggmbh/ 
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