Stichworte Trainee-Programm
Nicht alles neu erfinden: kopieren und adaptieren
keine Depressionen bei Misserfolg: Bananen essen N
Erfolgsförderung: Mind Control (Vorstellung des Gesprächspartners
am Abend vor dem Treffen)
sich selbst Mut machen: in den Taschenspiegel schauen und sich
selbst loben
Trainee-Programmstrukturen einhalten: Mitgliederwerbung und
Mitgliederbetreuung (Trainee, Senior, Master etc.)
spätere Mitarbeit in anderen Abteilungen der AHK oder in deutschen
Unternehmen; Kontakt halten zur AHK
sich kennenlernen und Zusammenarbeiten auf Mercosul-Ebene
nach den Schulungen
nach dem gemeinsamen Trainee-Erlebnis von einem halben Jahr
auch weiterhin Zusammenhalten, und zwar in strukturierter Form:
Jaycees und Rotaractianos

Trainee-Erfolgsgeschichte auf mehreren Ebenen:
Anerkennung des Erfolgs bei den Eltern: Vater wird auch Mitglied
Erfahrung der Trainees bei Gesprächen mit Wirtschaftsführern
Erhöhung des Bekanntheitsgrads und der Mitgliedschaft der AHK
Positives Deutschlandbild bei den Trainees bei späteren
Führungspositionen der Trainees weitere Mitgliedschaften in der AHK
Netzwerke und Seilschaften bei den Trainees: Regierungsbildung

Anschubfinanzierung Mitgliederwerbung

Die außerordentlich erfolgreiche Mitgliederwerbung der AHK São Paulo
durch ein professionell durchgeführtes Projekt, das so genannte TraineeProgramm, begann im ersten Semester 2003 in Einklang mit dem
Studiensemester an den brasilianischen Universitäten.

Das "Trainee-Programm" wird zusätzlich seit dem ersten Semester 2005 in
dem für eine Mitgliederwerbung besonders schwierigem Platz der
Kammerzweigstelle Belo Horizonte im Bundesland Minas Gerais
erfolgreich eingesetzt.

Die AHK Argentinien muss in Buenos Aires dringend mehr Mitglieder
anwerben, um angemessen auftreten und arbeiten zu können. Das "TraineeProgramm" soll deshalb prioritär im zweiten Halbjahr 2005 durchgeführt
werden. Die dadurch auf die AHK zukommenden Kosten für das erste
Durchführungssemester können von der AHK voraussichtlich nicht
aufgebracht werden; denn das "Trainee-Programm" wird sich erst im darauf
folgenden Semester selbst tragen, und zwar aus den zusätzlichen
Jahresbeiträgen der neuen Kammermitglieder. Während der Anschubzeit im
ersten Durchführungssemester können nur Teilbeiträge der neuen Mitglieder
der Projektfinanzierung zugeführt werden, weil die Trainees erst in den
letzten zwei bis drei Monaten ihrer einsemestrigen Tätigkeit eine größere
Anzahl von Beitritten neuer Mitglieder verzeichnen können und die neu
beigetretenen Mitglieder erst im Ablauf von einem Jahr ihren vollen Beitrag
zahlen.
Wir bitten deshalb um eine einmalige Zuwendung in Höhe der
Anschubfinanzierung. KWL

