Wir suchen:
Unternehmer!

Stefan Wentzel

Wir bieten: ein sinnvolles Investment.

Stolz präsentiert die Juniorakademie den
Hauptpreis der diesjährigen Verlosung,
einen Smart. Neben dem Fahrzeug gibt es
zahlreiche weitere Gewinne. Dazu zählen
ein Kurztrip nach Sylt, ein Pedelec, VIPKarten für den VfL sowie Restaurant- und
Einkaufsgutscheine.

„Die MCSJuniorakademie bringt
regionale Wirtschaft
und Schule zusammen.
Hier haben Schüler
die Möglichkeit
eine Vorstellung
zu entwickeln, wie
es nach der Schule
weitergeht“
Britta Möller
Leiterin BVMW-Kreisverband Herne/Bochum

„Ich finde es wichtig,
dass unsere Kinder
in Bochum sinnvoll
gefördert werden.
Das macht die MCSJuniorakademie
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
Verkaufstrainer
42

Sehr geehrte Leser der Schultüte,

auch dieses Jahr wird die MCSJuniorakademie wieder ein Auto
verlosen können. Dieses Mal
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. Dazu zählen ein Kurztrip nach Sylt, ein
Pedelec, VIP-Karten für den VfL
sowie Restaurant- und Einkaufsgutscheine.
Wir, das Los-Verkaufsteam der
MCS-Juniorakademie, sind eine
Schülerfirma, die alles rund um
den Verkauf der Lose organisiert.
Da wir maximal 4.000 Lose
verkaufen werden, haben die
Teilnehmer eine ausgesprochen
gute Gewinnchance. Um das
Los attraktiv als Geschenk zu
machen, haben wir die Losschokolade erfunden.
Und an diesem Punkt wenden
wir uns nun direkt an Sie. Unsere
Idee ist es: Unternehmen erwer-

ben für ihre Angestellten und/
oder Kunden die Losschokolade
und bereiten diesen damit eine
einmal etwas andere Freude–
beispielsweise zu Weihnachten.
Vielleicht sind Sie selber Unternehmer. Vielleicht sind Sie mit
einem Unternehmer befreundet?
Wenn Sie selber Unternehmer
sind, würden wir gern mit Ihnen
über unsere Idee ins Gespräch
kommen. Genau so freuen wir
uns, wenn Sie uns einen Kontakt
vermitteln.

„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
GeschäftsführerVisus
Health IT GmbH

PS.: Für Privatpersonen
werden wir ab dem 24. November Lose in der Bibliothek der
Matthias-Claudius-Gesamtschule
und über unser Onlineportal:
www.mcs-juniorakademie.de
verkaufen. Mit 10 € sind Sie dabei.

Wir freuen uns auf das Gespräch
mit Ihnen!
Mit freundlichen Grüßen,
das Losverkaufsteam der
MCS-Juniorakademie.
Und so sieht sie aus, die Losschokolade. In der Verpackung steckt eine
hochwertige und faire Vivani-Tafel.

