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iMGP gründet Jugendstiftung 

Paris – 24. März 2022. Das Vermögensverwalternetzwerk iM Global Partner hat mit dem iMGP Donations 

Fund hat eine Stiftung ins Leben gerufen, die Bildungsinitiativen unterstützen und so Jugendliche fördern 

soll. iM Global Partner wählt hierfür regionale wohltätige Organisationen weltweit aus, die sich lokal oder 

aus der Entfernung engagieren. 

Damit möchte das Unternehmen Jugendlichen und Heranwachsenden helfen, einer Bevölkerungsgruppe, 

die von negativen gesellschaftlichen Veränderungen besonders betroffen ist: Denn vor allem sie laufen 

Gefahr, zu den ersten Opfern von Armut und Arbeitslosigkeit zu werden. Über ihre Stiftung möchte iM 

Global Partner daher junge Menschen bei Ihrer Weiterentwicklung und gesellschaftlichen Integration 

unterstützen. 

Vor allem der Anfang ihrer beruflichen Laufbahn ist für viele junge Menschen nämlich ein komplizierter 

Prozess und mit vielen Unsicherheiten verbunden. iM Global Partner engagiert sich aus diesem Grund 

auch selbst, indem das Unternehmen jedes Jahr zahlreiche Praktika und Werkstudentenverträge für 

junge Studenten und Hochschulabsolventen anbietet. 

„Seit 2020 haben wir uns der Zukunft von jungen Menschen verpflichtet. In der Zeit haben wir mehrere 

Initiativen ins Leben gerufen, um ihnen durch die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen zu 

helfen oder ihnen persönlich die Mitarbeit bei uns zu ermöglichen. Dadurch wollen wir den sozialen 

Zusammenhalt, die Chancengleichheit und die persönliche Entwicklung des Einzelnen fördern. Dies ist 

von entscheidender Bedeutung für eine stärkere Gesellschaft und eine bessere Zukunft“, betont Philippe 

Couvrecelle, Gründer und CEO von iM Global Partner. 

Schließlich gewinnt die Jugendbeteiligung auch als Nachhaltigkeitsthema zunehmend an Bedeutung. So 

haben die Vereinten Nationen es sich mit ihrer Agenda für nachhaltige Entwicklung zur Aufgabe gemacht, 

Altersdiskriminierung zu bekämpfen und die Zusammenarbeit aller Altersgruppen zu fördern. Mit ihrer 

Stiftung iMGP Donations Fund möchte iM Global Partner an dieser wichtigen Mission teilhaben und auf 

diese Weise wirtschaftliches Wachstum und soziales Engagement verbinden.  

Gemeinnützige Einrichtungen, die der iM Global Partner Donations Fund bereits fördert: 

Linkee hat sich das Ziel gesetzt, die Lebensmittelverschwendung zu verringern und 
gleichzeitig jungen Menschen in prekären Situationen zu helfen. Der Verein sammelt 
nicht verkaufte Lebensmittel sowie andere Grundnahrungsmittel und verteilt sie, 
insbesondere an in Not geratene Studenten.

Das Forschungsprojekt Antarctique 2.0Â°C wurde von sechs franzÃ¶sischen Studenten 
initiiert, die an Bord ihres Schoners "Louise" zur Antarktis gereist sind, um die 
Auswirkungen des Klimawandels zu untersuchen.
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TSF Jazz finanziert Projekte zur Förderung junger französischer Jazzmusiker und 
vermittelt einem jüngeren Publikum Zugang zu Jazzclubs.

Yishu unterstützt junge aufstrebende Talente aus Frankreich und China, die am 
Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen. 

Compass Family Services hilft obdachlosen und gefährdeten Familien eine 
Unterkunft zu finden, sich emotional und körperlich zu erholen und wirtschaftlich 
unabhängig zu werden 

Students Run LA verschreibt sich der Förderung von Bildung, körperlicher Fitness 
und einer gesünderen Ernährung in den unterversorgten und armen Gebieten 
von Los Angeles. 

Shelter inc. unterstützt Familien dabei wieder ein eigenes Zuhause zu bekommen, 
mit notwendigen Fähigkeiten und Ressourcen. 

Über iM Global Partner 

iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk aus Asset Managern. Es wählt talentierte und unabhängige 

Vermögensverwalter aus und baut durch direkte Beteiligung langfristige Partnerschaften mit ihnen auf. iM 

Global Partner ist an 13 Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten und bietet seinen 
Kunden Zugang zu den besten Verwaltungsstrategien seiner Partner. Das verwaltete Vermögen beläuft 

sich auf über 37 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Febraur 2022).
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