
     ACD-Newsletter – AC Dialog aktuell 2019-06   Die Vielzahl der Veränderungen beim IAC und zeitgleich beim ACD hat bei einigen Ambassadoren zu Irritationen geführt, was sich an manchen Reaktionen anlässlich der Delegiertenversammlung 2019 in Münster ablesen lässt. Daher erscheint es angebracht, die eingeleiteten Maßnahmen präziser darzustellen. 2018 wurde die AG 2020 beauftragt, ein neues Marketingkonzept zu entwickeln. Das ist bereits umgesetzt und damit eine Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel erfolgt. Der Ambassador Club Deutschland wirkt nun mit einem frischen Auftritt attraktiver und hat auch für die junge Generation ein ansprechendes und anziehendes Erscheinungsbild bekommen.  WAS IST NEU? 1. Der Internetauftritt des IAC www.ambassadorclub.org  Der Internationale Ambassador Club hat 2017 in Budapest ein anderes Erscheinungsbild für seine Homepage in Auftrag gegeben. Diese Entwicklung (durch Schweizer Firmen) hat zwei Jahre gebraucht und ist – mit noch einigen Unvollkommenheiten – im März/ April 2019 online gestellt worden. Die durch die Umstellung entstandenen Mängel werden nach und nach behoben.  Die nationalen Seiten, auch die des Ambassador Club Deutschland, sind sozusagen unter dem Dach des IAC eingeordnet und im Menü unter „Länder“ zu finden.  Zugang findet jeder  a) als Ambassadormitglied mit seiner Mail-Adresse und seinem Kennwort. Einzelne Menüpunkte sind nur für Mitglieder sichtbar. b) als Gast (ohne Login-Kennwort). Nicht alle Menüpunkte sind sichtbar.   Zuständig für diesen Bereich ist der Internetbeauftragte des ACD:  Dr. Friedhelm Inkmann (AC Bochum) Wasserstr. 461c, 44795 Bochum, Tel. 0234 431628 oder 0170 6060030 E-Mail: internetbeauftragter@ambassador-club.de  



     2. Die „Landingpage“ des AC Deutschland www.ambassador-club.de  Die neue Landingpage („Landeseite“, „Zielseite“) wurde konzipiert für eine deutschlandweit gezielte Ansprache von Nichtmitgliedern und Interessenten. Das wesentlichste Element ist die Vorstellung des Ambassador Clubs: Wer ist der AC, was macht der AC und warum wird jemand Ambassador.  Mit dem frischen Auftritt und gezielten Informationen soll der Ambassador Club leicht zu finden sein für Interessenten und Bewerber.  Von der Landingpage wird der Besucher weitergeleitet auf die nationale AC Deutschland-   beziehungsweise auf die Internationale AC-Seite.    Zuständig für die Landingpage  sind Thorsten Anhalt (AC Colonia) – Technische Umsetzung  Irmgard Schröder (AC Rhein-Mosel) – Redaktionelle Betreuung FRIES Crossmedia GmbH    Redaktion AC Dialog Heinrich-Rollmann-Straße 8A   Im Vorhaupt 14 50829 Köln     56294 Münstermaifeld Tel. 0221 455 80 354    Tel. 02605 953853 E-Mail: anhalt@fries-crossmedia.de   E-Mail: redaktion@ambassador-club.de    3. Die Ambassador-APP (App = Abkürzung für engl.: „application“ -  deutsch: „Anwendung“) Einigen Ambassadoren reicht es, mobil telefonieren zu können.  Die Mehrzahl der heutigen Generation benutzt allerdings ein Smartphone, das als PC-Ersatz inzwischen dessen sämtliche Funktionen übernommen hat. Für diese nachwachsende Ambassadoren-Generation ist die Ambassador APP in erster Linie entwickelt worden. Die Kontaktaufnahme innerhalb der deutschlandweiten Ambassador-Gemeinschaft soll einfach und unkompliziert ermöglicht werden.  Die Nutzer können sich schnell über Neuigkeiten ihres Ambassador Clubs informieren, aber auch über Aktivitäten anderer Clubs. Ein Ambassador-Mitglied hat damit die Gelegenheit, sich per „Klick“ zu verbinden und sich mit anderen Ambassador-Mitgliedern auszutauschen.   



      Die Kommunikation innerhalb des ACD wird so enorm gesteigert. Selbstverständlich ist der Zugang geschützt. Für die Anmeldung benötigen Sie einen sogenannten Login-Code, der in einer separaten Mail an alle Clubs geschickt wurde. Der Login-Code gilt immer für alle Mitglieder eines Clubs. Der Code ist beim Internetbeauftragten Ihres Clubs abzurufen (Diesem wiederum kann der Internetbeauftragte des ACD bei Bedarf helfen.). Hier finden Sie die Anleitung zum Umgang mit der Ambassador APP: https://ambassador-club.de/wp-content/uploads/2019/06/2019-03-17-Anleitung-Ambassador-Club.pdf Auf Youtube.de gibt es ein Anleitungsvideo, in dem ebenfalls die Handhabung der APP dargestellt wird: https://youtu.be/68lIYfj7tY0 oder „Erklärvideo zur Ambassador App von Connact“ eingeben. Auf der Delegiertenversammlung in Münster wurden weitere Anregungen zur Verbesserung der APP gegeben, z. B. die Anwendung am PC oder Laptop. Grundsätzlich sind Erweiterungen denkbar und umsetzbar, müssen aber auf Finanzierbarkeit geprüft werden. Andere deutsch- und fremdspachige Ambassadoren sind sehr an der APP interessiert. Eine  länderübergreifende Erweiterung ist möglich, muss aber ebenfalls hinsichtlich der finanziellen Beteiligung geprüft werden.   Der ACD wird eine Übernahme der Federführung durch den IAC für alle Ambassadoren weltweit beantragen.     4. Angleichung der E-Mail-Adressen auf   …@ambassador-club.de  Mit der Umstellung auf die neue Internetseite des IAC und damit auch des ACD wurde es notwendig, die funktionsbezogenen E-Mail-Adressen anzugleichen.   Nicht nur der Zentralvorstand des ACD ist nun so zu erreichen: praesident@ambassador-club.de vizepraesidentin@ambassador-club.de kanzler@ambassador-club.de rechnungsfuehrer@ambassador-club.de internetbeauftragter@ambassador-club.de redaktion@ambassador-club.de   



       Auch die zuständigen Regionalbeauftragten können einfacher erreicht werden, selbst wenn ein personeller Wechsel erfolgt ist:  region-mitte@ambassador-club.de region-msos@ambassador-club.de region-nordsee@ambassador-club.de region-ost@ambassador-club.de region-ostsee@ambassador-club.de region-sued@ambassador-club.de region-sued-ost@ambassador-club.de region-sued-west@ambassador-club.de region-west@ambassador-club.de     Herzliche Ambassadorgrüße  aus der Redaktion des ACD  Irmgard Schröder  


