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Teammanagement:

Schon kurz nach der Deutschen Meisterschaft haben wir uns 
zu einer großen Generalversammlung getroffen und eine 
große Reflektion und Auswertung der letzten Saison gestar-
tet. Als Endprodukt entstand eine Leitstruktur, welche alle 
Aufgaben der einzelnen Bereiche festlegt und auch die Zu-
sammenarbeit der einzelnen Bereiche in einer speziell entwi-
ckelten Grafik veranschaulicht. 
Der Grund für dieses Vorgehen und auch dieser nun so genau 
festgelegten Richtlinien war es, dass wir nach gemeinsamem 
Beschluss für uns als Ziel definiert hatten effizienter und 
effektiver zu arbeiten. Uns allen ist es bewusst, welchen enormen Aufwand dieses 
Projekt beansprucht und auch wie viel Arbeit man potenziell in das Projekt stecken 
kann. Um unsere Leistungen der vergangenen Saison qualitativ übertreffen zu kön-
nen müssen wir es schaffen, in gleicher Zeit „besser“ und „mehr“ Aufgaben zu be-
arbeiten.
In der vergangenen Saison entstanden „ineffiziente“ Probleme besonders aufgrund 
von strukturellen Ungenauigkeiten. Unterstützend zur Leitstruktur wird dieses Jahr 
organisatorisch intensiver auf eine online agierende Projektplanung gesetzt mit einer 
übersichtlichen Aufgabendarstellung und deren Abgaben, ebenso verwenden wir 
von nun an erweiternd einige Methoden des Teammanagements die vor allem aus 
dem Unternehmertum bekannt sind.
Nach einigen Monaten „Probezeit“ lässt sich definitiv ein effizienteres Arbeiten fest-
stellen. Jeder weiß genau was er zu tun hat, wie er Problem sowie Aufgaben angeht 
und wann es zur Abgabe kommen muss. Wir sind auf zeitlich gesehen auf einem 
guten Kurs für die kommende Meisterschaft Ende Februar!



Konstruktion: 

Seit der Deutschen Meisterschaft hat sich einiges im Bereich 
der Konstruktion und Entwicklung des Autos getan. Sei es 
organisatorisch, oder aber auch an der Konstruktion des Bo-
liden. Nach der ausführlichen Analyse der Deutschen Meis-
terschaft entschieden wir uns, auf das bewährte und erfolg-
reiche Grundkonzept des Boliden weiter aufzubauen. Wobei 
in dieser Saison insbesondere die weitere Optimierung der 
Radkonstruktion, sowie der Aerodynamik im Fokus stehen 
wird. Sehr wichtig für einen erfolgreichen Autoentwicklungs-
prozess war auch, dass uns mit 3D-Labs und myonic
extrem wichtige Sponsoren auch diesem Jahr wieder zur Seite stehen. Bei ersten 
Testtagen im Herbst konnten bereits viele weitergehende Konzepte erfolgreich ge-
testet werden und die Entscheidung für das beste Konzept getroffen werden, an wel-
chem wir seither stets weiterarbeiten. Außerdem wurden dabei auch die optimalen 
Kugellager ausgewählt, sowie mehrere Optionen des Einbaus getestet, um uns an-
schließend für die erfolgversprechendste Variante zu entscheiden. Ein großer Fort-
schritt ergibt sich für uns in diesem Jahr auch durch Kontakte an verschiedene Hoch-
schulen. So steht uns ein Wissenschaftler der Uni Stuttgart bei aerodynamischen 
Fragen beratend zur Seite. Der Feinschliff der Aerodynamik des Boliden wird auch in 
den kommenden Wochen noch im Fokus stehen. Des Weiteren stehen wir mit einem 
Wissenschaftler der Hochschule Furtwangen in Kontakt, der uns insbesondere bei 
der Materialauswahl für die Optimierung der Rad- und Achskonstruktion zur Ver-
fügung steht. Dies wird der zweite große Bereich sein, an welchem in den nächsten 
Wochen weitergearbeitet wird. 



Ihr Team Cubic Racing 

Ressourcenmanagement:

Seit der Deutschen Meisterschaft haben wir im Ressourcen-
management unsere Vorgehensweise, um Sponsoren zu 
gewinnen überarbeitet und angepasst. Die Sponsorenkate-
gorien wurden überarbeitet, damit wir unsere Sponsoren 
besser repräsentieren können. Wir haben nicht nur unsere 
bisherigen Sponsoren aus unserem lokalen Netzwerk für ein 
weiteres Sponsoring angefragt, sondern auch weitere lokale 
Unternehmen angefragt. Derzeit erstellen wir einen Finanz-

Grafikdesign:

Im Grafikdesign begannen wird nach der Deutschen Meister-
schaft erstmal damit, eine weitere Person zu suchen, da die 
Aufgabenbereiche für diese Saison umfangreicher sind. Diese 
Rolle übernahm Jonas Bausch, welcher vor allem für den Soci-
al-Media-Bereich zuständig ist. Er fing mit der Überarbeitung 
der Website an. Nach der Deutschen Meisterschaft haben wir 
Vorschläge für eine überarbeitete CI gesammelt, um unser

plan, indem wir kalkulieren, wie viele finanzielle Mittel wir benötigen und was wir 
durch die Leistung unserer Sponsoren abdecken können. Zudem arbeiten wir ein 
MINT-Konzept aus, bei dem das Ziel ist, jüngeren Mädchen und Jungen das Projekt 
näherzubringen und für die Technik zu begeistern.

Team nach außen besser vertreten zu können. Mit Hilfe eines professionellen Grafikers 
werden nun diese Ideen ausgearbeiteten. Durch Florian Falk, der für das Portfolio zu-
ständig ist, wurden auf Grundlagen von letzter Saison, ein neues Konzept des Portfo-
lios erarbeitet.


