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Bochumer Schüler/innen verlosen Auto und suchen visionäre
Unternehmer!!!
Wir sind Schüler der Matthias-Claudius-Schule und engagieren uns für die MCS-Juniorakademie. Durch die MCSJuniorakademie werden zahlreiche Projekte ermöglicht, in
denen sich Bochumer Schüler über die Schulzeit hinaus
einbringen, weiterbilden und ihre Interessen verfolgen
können. Dieses Angebot wird jährlich von über 1.000
Teilnehmern bei ca. 100 verschiedenen Veranstaltungen
genutzt. Dafür verantwortlich sind über 120 ehrenamtliche
Kursleiter und zahlreiche Kooperationen mit Bochumer
Unternehmen. Das dieser mail angehängte Programmheft
ermöglicht Ihnen einen guten Überlick.

„Die MCS-Juniorakademie fördert die Neugierde und Experimentierfreude junger
Menschen. So hilft sie den Schülern von
heute sich auf die Welt von morgen vorzubereiten. Dieses ausgezeichnete Engagement
unterstützen wir mit voller Überzeugung.“
Jörg Holstein – Geschäftsführer
Visus Health IT GmbH

Warum erzählen wir Ihnen davon?
1) Wir möchten Ihnen zeigen, dass es eine so außergewöhnliche Bildungseinrichtung in Bochum überhaupt gibt, von der Sie möglicherweise noch nie etwas gehört haben.
2) Wir möchten Ihnen die Möglichkeit zeigen, wie Sie Ihr Unternehmen im Wettbewerb um guten
Nachwuchs in Bochum gut positionieren können.
3) Wir möchten Sie dafür gewinnen, die MCS-Juniorakademie finanziell zu fördern – dafür bitten
wir allerdings nicht um Spenden, sondern wir habe für Sie ein attraktives Produkt entwickelt,
welches wir Ihnen auf der nächsten Seite vorstellen.
Vor einigen Jahren haben wir eine Schülerfirma gegründet, die alte Autos unter fachlicher Anleitung
aufarbeitet und anschließend zugunsten der MCS-Juniorakademie verlost. In diesem Jahr haben wir
dafür von der Lueg Compact Car GmbH einen Smart zur Verfügung gestellt bekommen. Neben
dem Fahrzeug als Hauptpreis gibt es zahlreiche weitere Gewinne, z.B. einen Kurztrip nach Sylt, ein
Pedelec, VIP-Karten für den VFL sowie Restaurant- und Einkaufsgutscheine (siehe beiliegenden
Flyer).
"Die MCS Juniorakademie bringt durch ihre zahlreichen Workshops regionale Wirtschaft und Schule zusammen. Hier haben Schüler die Möglichkeit Tätigkeitsfelder für die eigene Zukunftsgestaltung kennen zu lernen
und eine Vorstellung zu entwickeln, wie es nach der Schule weitergeht"
Britta Möller - Leiterin BVMWKreisverband Herne/Bochum

Da wir max. 4.000 Lose verkaufen werden, haben die Teilnehmer eine ausgesprochen gute Gewinnchance. Um das Los attraktiv als Geschenk zu machen, haben wir bereits für die letztjährige Verlosung eine Losschokolade erfunde – eine leckere Vivani-Schokolade, die wir von der Herstellerfirma
als Unterstützung für unser Projekt zur Verfügung gestellt bekommen!
Und an diesem Punkt wenden wir uns nun direkt an Sie. Unsere Idee ist es, dass Unternehmen für Ihre Angestellten und/oder Kunden die Losschokolade erwerben und diesen damit
eine mal etwas andere Freude bereiten können – beispielsweise zu Weihnachten.
Eine mögliche Umschlagsgestaltung dafür könnte so aussehen - ab 100 Losen können Sie auch
gerne einen eigenen Text entwerfen, den wir auf die Banderole drucken:

Für den Losverkauf, den wir als Schüler
durchführen, hat uns Dirk Kreuter
(Deutschlands bekanntester Verkaufstrainer) geschult – und er ermöglicht auch
noch ein besonderes Angebot für Sie:
Pro zehn gekaufter Lose je 10€, erhalten
Sie eine Eintrittskarte für Dirk Kreuters
Vertriebsoffensive gratis dazu und
können so sich selber und/oder Ihr
Vertriebsteam kostenlos schulen. Die
genauen Termine und Orte und alle
weiteren
Infos
finden
Sie
unter
www.vertriebsoffensive.com

Wir hoffen, dass wir mit diesem super Angebot Ihr Interesse geweckt haben! Falls Sie nähere Informationen wünschen, antworten Sie bitte auf diese Email – oder melden Sie sich unter
info@mcs-juniorakademie.de
Gerne kommt ein Verkaufsteam von uns zu Ihnen, bringt
Ihnen die MCS-Juniorakademie näher und berät Sie beim
Kauf der Lose!
Wir freuen uns auf Sie!!!

Ich finde es wichtig, dass unsere Kinder
in Bochum sinnvoll gefördert werden.
Das macht die MCS-Juniorakademie auf
besondere - in Deutschland einzigartige Weise! Um das zu ermöglichen, kaufe
ich gerne Lose, die ich dann auch noch
als tolle Geschenke weitergeben kann!"
Dirk Kreuter

P.S.
Wenn Sie wünschen, kommt ein begleitender Lehrer zu dem Gespräch gerne mit – wir schaffen das
aber auch alleine ;-)

