
 
 

Richtlinien zur  
Goldenen Juniorennadel  

der Wirtschaftsjunioren Deutschland 
 
 
Die Goldene Juniorennadel wurde auf der Delegiertenversammlung der Bundeskonferenz 

1997 in Weimar auf Antrag der WJ Donau-Ries ins Leben gerufen. Wirtschaftsjunioren, die 

auf regionaler Ebene besonders aktiv sind und sich hier besondere Verdienste erworben 

haben, können und sollen mit dieser deutschlandweit einheitlichen Auszeichnung geehrt 

werden. 

 

Diese Auszeichnung ist die höchste Auszeichnung der Wirtschaftsjunioren Deutschland und 

ist eine Ehrung des Bundes. Somit darf die Juniorennadel nicht als Kreis- oder Landes-Ehrung 

ausgegeben werden. Durch eine restriktive Verleihungspraxis wird der Bedeutung dieser 

Auszeichnung besonders verdienter Einzelpersonen für ihre Arbeit Rechnung getragen. Die 

Geehrten werden zwei Mal jährlich im Magazin „Junge Wirtschaft“ (vorher quip) veröffentlicht. 

 

Ein Kreis kann für ein Mitglied die Goldene Juniorennadel beantragen, sofern folgende 
Kriterien erfüllt sind: 

 

-  besonderes Engagement auf Arbeitskreis- oder Vorstandsebene, 
-  herausragende Einzelleistung auf überregionaler Ebene oder mehrfach 

herausragende Einzelleistungen auf Kreisebene. 
 

Zum Beispiel: 

 

-  Tätigkeiten als Organisationsleiter oder A-Team-Mitglied einer Großveranstaltung, 
-  die wesentliche Förderung des Ansehens der WJD in der Öffentlichkeit, 
-  eine äußerst aktive Mitgliederwerbung, 
-  herausragende Arbeit innerhalb eines Arbeitskreises, 
-  außergewöhnlicher Einsatz bei einem Kreisprojekt. 
 

Entscheidend ist bei dieser Ehrung, dass ein Kreis die Ehrung für sinnvoll hält und der Antrag 

vom Vorsitzenden des Landesverbandes, zu dem das zu ehrende Mitglied gehört, als positiv 

befürwortet wird“.  

 

 

Ablauf 
Die Juniorennadel ist online auf der Homepage „www.wjd.de“ zu beantragen. Die 

Geschäftsstelle startet die Abfrage beim Bundes- und Landesvorsitz. Bei Ablehnung wird der 

Antragssteller umgehend informiert. Bei Befürwortung werden die Unterlagen (Urkunde, 

Rahmen und Pin) an den jeweiligen Landesvorsitzenden gesandt, der die Rahmendaten der 

Verleihung mit dem Bundesvorsitzenden und dem Kreis abstimmt. Die Urkunde ist in der 

Regel bei Ankunft im Kreis bereits von Bundes- und Landesvorsitz unterzeichnet. Ist dies 

nicht der Fall, erfolgt die Unterschrift vor Ort. 

 

 

Ehrung 
Wir möchten darauf hinweisen, dass der Bundes- und Landesvorsitz gesondert zu der 

Veranstaltung eingeladen werden sollen. Diese werden ihr Möglichstes tun, um an der Ehrung 

teilzunehmen oder einen Vertreter zu schicken. Um die Bedeutung dieser hohen Ehrung 

hervorzuheben, soll die Übergabe der Urkunde und des Pins vom höchsten anwesenden 

Vertreter des Bundesvorstandes oder eines vom Bundesvorsitzenden benannten Vertreters 

vorgenommen werden.  
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Deshalb ist die Benennung des Datums, des Veranstaltungsorts und -rahmens der 

Veranstaltung im Antragsformular besonders wichtig! Die Urkunde wird in einen Rahmen 

gefasst überreicht. Es ist angemessen, eine kurze „Laudatio“ vorzubereiten, um dem Anlass 

der Ehrung gerecht zu werden.  

 

[Der Rahmen für die Urkunde wird von der Bundesgeschäftsstelle gestellt] 

 

 

Kosten 
Für die Goldene Juniorennadel (Pin, Rahmen und Urkunde) fällt eine Kostenbeteiligung in 

Höhe von € 300,- für den beantragenden Kreis an. Die Rechnung über die Kostenbeteiligung 

geht vor Versand der Unterlagen (Pin, Rahmen und Urkunde) an die im Antrag angegebene 

Rechnungsadresse. Der Versand der Unterlagen (Pin, Rahmen und Urkunde) erfolgt 

unmittelbar nach Eingang der Kostenbeteiligung. 

 

 

Zeitplanung 
Der Antrag muss 4 Wochen vor der geplanten Verleihung in der Bundesgeschäftsstelle 

vorliegen. Aufgrund der benötigten Abstimmungszeit ist kein schnelleres 

Abwicklungsverfahren möglich. 
 

 

Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt mit sofortiger Wirkung nach Beschlussfassung des Bundesvorstands in 

Kraft und ersetzt mit ihrem Inkrafttreten ihre Vorgängerregelung vom 28. März 2014.  

 

 

Berlin, 13. Mai 2016 

Der Bundesvorstand 


