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Vorwort
Moin!

Wir sind das Team SuperSonic - Racing vom Gymnasium Corveystraße. In diesem kleinen Vorwort möchte ich einmal die Teammitglieder vorstellen.



Management des Projekts
Damit man eine perfekt abgestimmte, geordnete und zielführende Zusammenarbeit gestalten kann, ist ein gutes Projektmanagement nötig. Genau darauf haben
wir vom Team SuperSonic-Racing sehr viel Wert gelegt.

Zu Beginn musste sich das Management erstmal einen kreativen, passenden und einzigartigen Team-Namen überlegen, was schwieriger als erwartet war. Das
Management überlegte, welche ikonische Figur für dieses Projekt passen könnte, damit wir einen Wiedererkennungswert und ein einprägsames Symbol haben.
Welche Figur passt da besser als Sonic, welcher als Alliteration “Super Sonic” sogar Überschall heißt. Da wir beim Formel 1 Wettbewerb teilnehmen, kam noch ein
“–Racing” ans Ende des Namens…

Daraufhin trug unser Management frühzeitig eine Menge Verantwortung, da schon direkt die Anmeldung beim Nordmetall Cup von diesem abhängig ist. Unser
Management musste den Anmeldebogen mit allen wichtigen Informationen über das Team wie zum Beispiel Adresse, Schulname, Teamname, Mitglieder etc.
abschicken.

Weiterführend musste das Management den Startschuss für das Formel 1-Auto geben, da dieses auch den Frästermin mit dem Kompetenzzentrum vom
Nordmetall Cup organisiert hat. Hierbei musste das Management auch die ersten Hürden überwinden, weil die Kommunikation mit dem Kompetenzzentrum nicht
wie erwartet funktionierte. Obwohl die E-Mails mehrfach abgeschickt wurden, um einen Termin zu vereinbaren, kamen keine Rückmeldungen, woraufhin das
Management über mehrere Tage hinweg versuchte, diese telefonisch zu erreichen, was dann nach zwei Tagen auch klappte. Es stellte sich heraus, dass unser
Team den gewünschten Termin bekommen hatte, aber uns das nicht mitgeteilt wurde. Aber das war kein Problem für uns, da wir gut in der Zeit lagen und alle
Dateien von der Konstruktion zum Fräsen bereits bereitgestellt wurden.

Auch um den Termin für den 3D Druck kümmerte sich das Management und fragte bei mehreren Unternehmen an, ob diese unsere Spoiler und Frontflügel
sponsoren wollten. Schließlich meldete sich Trioptics bei uns und erklärte sich bereit, dies zu übernehmen.

Damit war das Thema Sponsoren jedoch nicht geklärt, wir brauchten noch Geld, um die Banner, Visitenkarten, den Lack und vieles mehr zu bezahlen. Dass wir
unser Projekt selbst finanzieren und dass wir uns nicht weiter um Sponsoren kümmern sollten, empfanden wir aber als zu anspruchslos. So machte sich das
Management Gedanken und kam zu dem Entschluss, den Schulverein vom Gymnasium Corveystraße zu fragen, ob diese eines ihrer Schulteams finanziell
unterstützen wollten. Diese Idee erwies sich als erfolgreich und wir bekamen 200 Euro vom Schulverein zur Verfügung (dazu beim Thema Partnerschaften mehr).

Die Lackierung konnten wir zudem auch mit der vom Sponsorengeld gezahlten Farbe in der Schule durchführen. Dafür gingen wir in das Kunstgebäude unserer
Schule und montierten die Räder, die auch wieder unsere Schule zur Verfügung stellte, und befestigten die Spoiler und Frontflügel, die wir von Trioptics gedruckt
bekamen. Jetzt konnten wir die Fahrzeuge lackieren, wofür wir die Sprühfarben Blau und Orange benutzen, die unsere Wiedererkennungs-Farben sind. Jetzt mussten
nur noch die Aufkleber drauf und fertig waren unsere Fahrzeuge!



Natürlich gehört zu den Aufgaben des Managements nicht nur die Projektleitung, sondern auch die Teamleitung dazu. Unser Management war eine Art
Schnittpunkt für alle Aufgabenbereiche. Das bedeutet, dass das Management ein ausreichendes Vorwissen zu allen Bereichen haben musste.

Unser Management sprach sich also beispielsweise mit der Konstruktion ab und gab alle für die Produktion wichtigen zeitlichen Daten weiter
(offensichtlich arbeiteten diese Bereiche auch selbständig zusammen, wenn es nötig war). Das Management hatte also die Aufgabe, eine
Gesamtübersicht zu schaffen und zeitliche Grenzen zu setzen, damit die Arbeit am Projekt aufging.

Das führt uns zu dem Modul, welches das Management dafür nutzte und was das vorherige Modul (Trello) ersetzte. Es handelte sich, wie man sehen
kann, um Milanote, wo alle wichtigen To-dos und Zeitlimits strukturiert wurden.



Marketing
Für jedes Unternehmen ist gutes, professionelles und natürlich effektives Marketing sehr wichtig. Um das zu erreichen, haben wir schon möglichst früh
damit begonnen, uns Gedanken um diesen Bereich zu machen. Da wir nicht genügend Teammitglieder für eine gesonderte Abteilung „Marketing“
waren, haben wir uns alle um dieses wichtige Thema gekümmert und konnten so mit vereinter Kraft die Herausforderungen meistern, die aufkamen.

Unser Augenmerk lag bei der gesamten Medienpräsenz und bei unserer Wirkung auf andere vor allem auf einem professionellen Auftreten, das wir
insbesondere durch das Verwenden einheitlicher Farben und durch das Beibehalten eines minimalistischen Stils – sowohl bei unserem Logo als auch
bei anderen grafischen Elementen, zum Beispiel auf unserer Website – erzielen wollten. Wir wussten, dass ein Logo viel über ein Unternehmen aussagt
und dass die verwendeten Farben sehr häufig auch anderswo zu sehen sein werden, weshalb wir sofort mit dem Erstellen eines geeigneten Logos

begonnen haben. Unser erster Logoentwurf sah übrigens den Orange-Ton,
den wir beispielsweise an unserem Modell-Rennwagen verwenden, anstatt
des hellen Graus vor (siehe Abbildung links). Allerdings waren wir mit diesem
starken Kontrast, der unser Logo dann dominiert hätte, nicht ganz zufrieden.

Die daraufhin beschlossene Überarbeitung des Logos durch die Abteilung
„Grafik“ (siehe Abbildung rechts) gefiel uns allen ein wenig besser, da das
Orange als Folge bedachter und im Prinzip nur selten als Akzentfarbe zum
Einsatz kommen konnte. Auch den verwendeten Blauton haben wir verändert
und so angepasst, dass er zum einen zu dem hellen, modernen Grau passt,
zum anderen aber auch nicht so trüb oder sogar „schlammig“ wirkt.

Wie bereits erwähnt, sollte dieses Logo und die darin verwendeten Farben unsere grafischen Elemente maßgeblich beeinflussen. Wir fertigten im
späteren Verlauf auch eine verbindliche Farbpalette an, die auf der Grundlage unseres Logos und einiger Kontrast-Töne erstellt wurde. Mit genauen
Farbwerten konnten wir Website, Fahrzeug und bedruckte Artikel viel einfacher stimmig und einheitlich gestalten.

Allgemein lag uns das Thema „Grafik“ sehr am Herzen, nahezu jede Abteilung hatte irgendwelche Berührungspunkte mit diesem Bereich. Und auch
unser Banner und unsere Visitenkarten, die wir für unseren Teamstand bereits haben anfertigen lassen, sind mit Liebe zum Detail gefertigt und passen
in das Farbschema. Ursprünglich hatten wir zudem die Idee, an unserem Stand einige personalisierte Kugelschreiber ausliegen zu haben, allerdings
stellte sich dies leider als schwer umsetzbar heraus: Abgesehen von den hohen Kosten pro Stift, die anfallen, wenn man eine niedrige Auflage bestellen



möchte, mussten wir uns auf lange Produktions- und Lieferzeiten einstellen. Des Weiteren gab es bei den meisten Anbietern, die wir in Betracht gezogen
haben, keine umfangreichen Möglichkeiten zur kreativen Gestaltung der Stifte, selbst exakte Farbwerte für die gewünschte Farbe der Schrift konnten oft
nicht übermittelt werden.

Ein ganz anderer Bereich der Marketing-Tätigkeit ist natürlich der „Ort“, an dem sich für viele ein Großteil der Freizeit abspielt und der zumeist eng mit
den MINT-Bereichen in Verbindung gebracht wird: das Internet und Social Media. Seit Beginn des Projektes, was an unserer Schule etwa Ende August
war, arbeiten wir an der Team-eigenen Website und halten die Abteilung „IT / Medien“ mit nicht enden wollenden Ideen beschäftigt. Auch hier war uns
die Professionalität wichtig, deshalb erwarben wir eine eigene Webdomain und bauten die Seite selbst zusammen, statt einen Service zum Erstellen von
Websites zu nutzen. Wir setzen bei der Website auf ein modernes Aussehen und übersichtliche Navigation.

Wer sich auf der Website genauer umsieht, wird außerdem mindestens zwei weiteren Punkten unseres Marketing-Plans begegnen: unserem
Instagram-Profil und der öffentlichen E-Mail-Adresse, die (genau wie unsere persönlichen Teammitglieder-E-Mail-Adressen) ebenfalls mit einer
eigenen Maildomain das professionelle Auftreten unterstreichen. Außerdem ermöglichen wir es so einem jeden, uns zu kontaktieren.

Partnerschaften
Wieso brauchen wir überhaupt Sponsoren und Partnerschaften?
Das Team SuperSonic-Racing ist stolz darauf, Teilnehmer des Nordmetall-Cups zu sein. Als hoch motiviertes Team haben wir uns das Ziel gesetzt, bei
diesem Wettbewerb ein tolles und unseren Ansprüchen entsprechendes Endprodukt zu entwickeln. Doch um dieses Ziel zu erreichen, sind wir auf die
Unterstützung von Sponsoren und Partnerschaften angewiesen.

Eine erfolgreiche Teilnahme an einem solchen Wettbewerb erfordert nicht nur harte Arbeit und Engagement, sondern auch signifikante finanzielle
Mittel. Schließlich kostet die Umsetzung unserer Idee und Entsprechung der Vorgaben Geld, welches wir z.B. für das Erstellen einer Website, für die
Umsetzung des Teamstandes und für die vielen Schritte der Produktion benötigen. Um das notwendige Budget bereitstellen zu können, sind wir auf die
Unterstützung von Sponsoren angewiesen. Allerdings können uns diese nicht nur finanziell unterstützen, sondern auch direkt Zugang zu wichtigen
Ressourcen und Technologien bieten, die für die Entwicklung unseres Rennwagens unerlässlich sind.
Zusätzlich bieten Partnerschaften auch die Möglichkeit, von den Erfahrungen und dem Fachwissen anderer Unternehmen zu profitieren.
Zusammengefasst sind wir davon überzeugt, dass Sponsoren und Partnerschaften uns helfen können, unser Potenzial noch weiter zu entfalten und uns
zu einem besseren und erfolgreicheren Team zu machen.



Die Suche nach Sponsoren hat sich aber dann als doch sehr viel schwieriger herausgestellt als zuerst angenommen. Trotz vieler gesendeter
Bewerbungen erhielten wir eigentlich nur Absagen, wenn es überhaupt eine Reaktion von den potenziellen Sponsoren gab. Denn obwohl wir dachten,
dass wir ein überzeugendes Konzept haben, wie zum Beispiel unser professionelles Auftreten, konnten wir den potenziellen Sponsoren anscheinend
nicht so viel zu deren Vorteil bieten. Doch diese Reaktionen lassen sich auch verstehen, denn wir sind für die Sponsoren auch nur eines von sehr, sehr
vielen Projekten.

Es ist jedoch wichtig, nicht entmutigt zu werden und weiterzumachen. Die Suche nach Sponsoren ist ein Prozess, bei dem es oft viele Anläufe benötigt,
um eine positive Antwort zu erhalten. Es ist daher wichtig, weiterhin engagiert und kreativ zu bleiben und neue Möglichkeiten zu suchen. So war es auch
sehr hilfreich, sich an Teams zu wenden, die bereits erfolgreich Sponsoren gewonnen haben. Sie können Tipps und Empfehlungen geben, die bei der
Suche nach Sponsoren von Nutzen sein können.

Und so kamen die Erfolge. Unser erster Sponsor war unsere Schule. Denn das Gymnasium Corveystraße hat uns mit Materialspenden, darunter auch
die Blöcke, die wir zum Fräsen benötigt haben, geholfen. Weitere Ressourcen, wie die 3D-Drucke, haben wir von der Trioptics GmbH erhalten.
Auch die Möglichkeit des Lackierens der Modelle in einer Werkstatt kam zustande. Leider mussten wir aufgrund von zeittechnischen Gründen unsere
Pläne dahingehend ändern. Große finanzielle Unterstützung haben wir außerdem vom Schulverein erhalten, so war es uns möglich, unternehmens
wichtige Käufe zu tätigen. Zusammenfassend ist es wichtig zu betonen, dass unser Team SuperSonic-Racing auf Sponsoren und Partnerschaften
angewiesen ist, um erfolgreich am Nordmetall-Cup teilnehmen zu können. Doch wir haben auch gelernt, dass es von sehr großem Vorteil sein kann,
schon bestehende Beziehungen nutzen zu können und dass man bei der Durchführung eines solchen Projekts, wie dem Nordmetall-Cup auch gut
Beziehungen aufbauen kann.


