
>> US-German Internship Program Sponsor

Um das Programm ausreichend ausstatten und auch bedürftigen US-Studenten diesen Aufenthalt ermög-
lichen zu können, ist langfristig, materielle Unterstützung und Engagement nötig. Interessierte Firmen 
oder Privatpersonen, die aus Kapazitätsgründen keinen Praktikanten aufnehmen können, sich aber inter-
essiert zeigen, würden über ein Sponsoring das Programm wesentlich unterstützen und dadurch zum Er-
folg beitragen. Grundleistungen für Sponsoren erfassen die Nennung in die Mitgliedermagazin commerce 
germany und Newsletter sowie auf der Internship- und AmCham Germany Website (mit Logo). 

Ja, wir unterstützen das Programm! 

Long-term material engagement and support allows the program and students in need the opportunity 
to succeed. Companies or individuals interested in the program who are unable to host an intern can 
sponsor the program and provide financial support to allow the interns this chance. Benefits of being a 
sponsor include mentions of your company in the membership magazine, commerce germany and elect-
ronic newsletter as well as on the AmCham Germany and Internship website (with logo).

Yes, we would like to support the program!

Firma / Company

Kontakt / Contact

Telefon / Telephone

Email

Datum / Date

Unterschrift / Signature

Katrin Utzinger 
 Manager, 

Business Services 
 T +49 69 929104-50

E kutzinger@amcham.de

Bitte faxen Sie das 
ausgefüllte Formular an 

+49 69 929104-11 
 

 Please fax the
completed form to 
+49 69 929104-11 

 � sonstiger Betrag _____________

 � € 2.000 zzgl. MwSt.  

 � € 1.000 zzgl. MwSt.  

 � €    500 zzgl. MwSt.

 � Wir sind daran interessiert, das Programm nach-
haltig und regelmäßig mit diesem Betrag als Jah-
resbetrag zu unterstützen.

 �  Dies ist ein einmaliges Sponsoring. Wir möchten 
aber weiterhin informiert bleiben und entscheiden 
jahresweise.

 � Wir sind momentan nicht interessiert, möchten 
aber weiterhin informiert bleiben.

 � other amount _____________ 

 � € 2.000 plus VAT 

 � € 1.000 plus VAT 

 � €    500 plus VAT 

 �  We are interested in being a regular sustaining 
sponsor of the program and would like to provide 
the above selected amount yearly.

 � This is a one time sponsoring agreement. We 
would, however, like to be informed about the 
program so we may make our decision year to 
year.

 � We cannot currently offer any support, but would, 
however, like to remain informed.


