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Du willst dabei sein?

Jeder im Alter zwischen 18 und 39 Jahren kann bei uns 
ordentliches Mitglied werden. Diese Mitgliedschaft geht 
mit der Vollendung des 40. Lebensjahres automatisch in 
eine Fördermitgliedschaft über. Selbstverständlich sind 
neue Fördermitglieder immer herzlich willkommen.

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 Euro im Jahr. Durch 
deinen Beitrag profitierst du von Vergünstigungen bei 
unseren Veranstaltungen sowie denen unserer Koopera-
tions  partner und vielen weiteren Vorteilen, die exklusiv 
für unsere Mitglieder gelten.

Kooperationspartner



engagementverein städtegruppen

Wie kannst du selbst aktiv werden?

Du entscheidest selbst, wie sehr du dich in den Verein 
einbringst. Gerne darfst du einfach an Stammtischen  
und Aktionen teilnehmen.

Wir freuen uns aber auch immer über aktive Mitstreiter. 
Du kannst dich entweder regional in deiner Städte gruppe 
engagieren oder für den Vorstand kandidieren und so  
den Verein und seine Ausrichtung zentral mitgestalten.

Immer wieder suchen wir zudem Unterstützung  
in den Bereichen Pressearbeit, Mitgliederverwaltung,  
Grafik und IT.

Darüber hinaus gibt es Arbeitsgruppen zu ver schie-
denen Themen, in denen du dich engagieren kannst:

Die AG Nachwuchsrechte untersucht die Arbeitsbedin-
gungen für den Nachwuchs und setzt sich für ihre 
Verbesserung ein. In der AG Young Professionals dreht  
sich dagegen alles um die Gestaltung von Angeboten 
für Verlagsmenschen, die schon länger im Job sind.  
Den speziellen Interessen von Mitarbeitern in Fach-  
und Wissenschaftsverlagen widmet sich unsere dritte AG.  
Wenn du selbst eine AG zu einem bestimmten Thema 
gründen möchtest, komm gerne mit deiner Idee auf den 
Vorstand zu.

Vernetze dich

Der Junge Verlagsmenschen e. V. ist mit über 800 Mitglie-
dern in 15 Städtegruppen der größte Nachwuchsverein der 
Buch- und Medienbranche.

Wir bieten Studenten, Berufsanfängern und Young 
Professionals eine unabhängige Plattform, um sich aus- 
 zutauschen, weiterzubilden und zu organisieren. Wir 
hinterfragen, diskutieren, gestalten und verändern mit  
dir die Branche.

Faire Arbeitsbedingungen, angemessene Gehälter  
und aktive Nachwuchsförderung – du bestimmst, was  
uns bewegt! Gemeinsam geben wir dem Nachwuchs  
eine Stimme.

Wie sind wir organisiert?

Die Jungen Verlagsmenschen sind in Städtegruppen 
orga nisiert, um sich regional zu vernetzen. Sie bieten  
eigene Stammtische, Besuche bei Branchenunternehmen, 
Workshops und Vorträge an. Darüber hinaus gibt es  
auch überregionale Veranstaltungen.

Einmal im Jahr findet unsere Mitgliederversammlung  
im Rahmen eines dreitägigen Jahrestreffens statt. Neben 
Wahlen, Berichten und Diskussionen zum Vereinsleben,  
gibt es auf dem Jahrestreffen auch immer ein spannendes 
inhaltliches Programm.

Natürlich sind wir auch auf allen wichtigen Branchen-
events, z. B. Nachwuchsparlament und Buchmessen, mit 
Infoständen und eigenen Veranstaltungen vertreten.

Keine Städtegruppe in deiner Nähe?

Dann gründe doch einfach selbst eine.  
Für Unterstützung und Informationen wende  
dich an info@jungeverlagsmenschen.de. Die JVM sind, was du daraus machst!


