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    1. Managment Summary

    Procyco: The Pro Recycling Company
    Wir fertigen verschiedene, sowohl prak-
    tische als auch dekorative Schlüsselan-
    hänger, Geldbeutel und Taschen aus gut
    erhaltenen Getränkekartons an.
    Dieses Produkt hat sich aus mehreren
    Gründen gegen die anderen gesammelten
    Produktideen durchgesetzt: Aufgrund der
    Tatsache, dass wir beinahe alle benötigten
    Produktteile aus entsorgten Materialien 
    gewinnen, entlasten wir mit unserer Idee
    die Umwelt. 
    Des Weiteren ist unsere Geschäftsidee
    sehr flexibel und kann sich den Entwick-
    lungen des Marktes durch Angebot und
    Nachfrage anpassen.
   
    

    Sollte eines unserer Produkte nicht den
    Anforderungen der Kunden entsprechen
    und somit keine Gewinne einbringen,
    können wir es einfach überarbeiten,
    optimieren oder aus unserem Sortiment  
    entfernen.
    Unser Ziel war es von Anfang an, ein er-
    folgreiches Unternehmen zu gründen, und
    dazu bildet dieses Produkt die Grundlage. 

    Doch jedes Unternehmen ist nur so gut   
    wie seine Mitarbeiter. Aus diesem Grund
    war es ein grundlegendes Ziel, dass jeder
    ein Mitentscheidungsrecht hat, niemand
    übergangen wird und jeder in dem Bereich 
    arbeitet, der ihm am meisten zusagt. 
    Der Erfolg zeichnet sich deutlich ab, da wir
    auf der Messe in Neunkirchen für Schüler-
    unternehmen aus Deutschland, Frankreich
    und Belgien den 3. Platz von 21 Teil-
    nehmern belegen konnten, was natürlich
    daraus resultiert, dass sowohl innerhalb als
    auch unter den einzelnen Abteilungen sehr
    gute Arbeit geleistet wird. 
    Dies liegt unter anderem daran, dass dieses
    Projekt eine sehr gute Möglichkeit ist, Er-
    fahrungen zu sammeln, welche einem einen
    Einblick in die Welt der Arbeit eines 
    Unternehmens geben. Unser Produkt wurde
    inzwischen perfektioniert und Arbeits-
    schritte optimiert, sodass wir mittlerweile
    effektiv auf das bestmögliche Ergebnis ge- 
    kommen sind. Gleichzeitig konnte es
    unsere Arbeit zu einem gewissen Bekannt-
    heitsgrad durch die gute Arbeit unserer
    Marketingabteilung bringen.
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    Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
    unser Unternehmen seine gesetzten Ziele
    bis jetzt erreicht hat: Unsere Firma ist er-
    folgreich, denn das Produkt verkauft sich
    gut und verkörpert den Umweltschutz-
    gedanken. Alle Mitarbeiter sind engagiert
    und tragen ihren Teil dazu bei, dass auch in 
    der verbleibenden Zeit unser Unternehmen
    den maximalen Erfolg erwirtschaften kann.

    2. Produktidee

    Zugegebenermaßen hatten wir anfangs
    Probleme, da wir zunächst Mützen häkeln
    wollten. Als sich dabei jedoch erhebliche
    Probleme bei der Produktion herausstellten,
    mussten wir uns unter Zeitdruck Ende
    Oktober für eine andere Geschäftsidee
    entscheiden.
    Somit griffen wir den Umweltgedan-
    ken, den auch schon die Stufe vor uns mit
    ihren Mäppchen aus alten Erdkundekarten
    umgesetzt hatte, wieder auf. So kamen wir 
    auf die Idee, anstatt neuer Materialien, das 
    zu verwenden, was andere wegwerfen: 
    leere Getränkekartons
    Mit unseren Schlüsselanhängern, den Geld-
    beuteln und den Taschen aus Getränke-
    kartons setzen wir einen Kontrapunkt zur
    heutigen Wegwerfgesellschaft.
    Neben dem umweltfreundlichen Aspekt
    hat sich diese Geschäftsidee unter vielen
    anderen auch aufgrund wirtschaftlicher
    Vorteile durchgesetzt: Wegen der Tatsache, 
    dass wir fast nur leere Getränkekartons
    verwenden, sind die lediglich die Arbeits- 
    löhne für den Hauptteil der Produktions-
    kosten verantwortlich.

    
    
    3. Unsere Motivation

    Das Ziel eines jeden Unternehmens ist
    natürlich der wirtschaftliche Erfolg und die 
    Gewinnmaximierung. 
    Das eigene Produkt muss möglichst gut
    vermarktet werden, um mehr Einnahmen
    zu erzielen. Natürlich möchten wir auch 
    den Wert unserer Anteilsscheine erhöhen,
    um das in uns gesetzte Vertrauen der An-
    teilseigner zu erfüllen.
    Doch darauf liegt nicht unser Hauptaugen-
    merk. Uns geht es darum, Erfahrungen zu
    sammeln, die möglichst nahe an den realen
    Arbeitsbedingungen einer Firma liegen, um
    so unsere Fähigkeiten in unseren Abtei-
    lungen zu erproben und zu verbessern.
    Dabei ist es sehr wichtig, dass jeder Mit-
    arbeiter in einer seinen Fähigkeiten ange-
    messenen Position und Abteilung arbei-
    tet, denn nur so kann das Ziel des persön-
    lichen Erfolges und der des Unternehmens
    erreicht werden. 
    Die Abteilungsleiter müssen dabei in der
    Lage sein, ihren Mitarbeiten Aufgaben
    zuzuteilen und dafür zu sorgen, dass diese
    auch erledigt wird, ohne dass die Moti-
    vation und gute Stimmung verloren geht.
    Auch zwischen den Abteilungen muss ein
    gutes Arbeitsklima herrschen, denn kein
    Bereich kann ohne den anderen funktio-
    nieren. Hierfür ist der Vorstandsvorsitzende
    Max Leyes zuständig.
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    Ein wichtiger Aspekt bei der Wahl der
    Geschäftsidee war der Umweltschutz. 
    Zwar können wir mit unserem Unter-
    nehmen nicht die große Veränderung errei-
    chen, doch wir tragen unseren Teil zur Er-
    haltung des ohnehin schon stark geschä-
    digten Ökosystems der Erde bei und
    bringen vielleicht einige unserer Kunden
    zum Überdenken ihres Konsumverhaltens.
    Am Erfolg unseres Unternehmens wird
    deutlich, dass bisher all unsere Ziele
    sowohl wirtschaftlicher als auch sozialer
    Art erreicht wurden.

    4. Die Produkte

    Während die Schlüsselanhänger und die 
    Geldbeutel relativ schnell produziert wer-
    den können, kostet die Herstellung der
    Tasche viel Zeit und nimmt viel Arbeit in
    Anspruch. Zunächst müssen für eine 
    Tasche rund 22 Getränkekartons auf- und 
    in Streifen geschnitten werden. Danach
    werden die Streifen in mühevoller Klein-
    arbeit ordentlich angeordnet und doppelt
    miteinander verwoben, damit die Tasche
    später  auch stabil ist und viel hinein passt. 
    So kann die Produktion einer Tasche bis
    zu 6 Arbeitsstunden in Anspruch nehmen.
    Am Ende werden die Ösen für die Träger,
    die aus Rollladengurt bestehen, befestigt.
    Länge und Farbe der Träger kann der
    Käufer selbst bestimmen. Jede Tasche ist
    durch die unterschiedliche Zusammen-
    setzung der Streifen aus den diversen
    Getränkekartons ein Unikat. 

    Außerdem produzieren wir verschiedene
    Modelle: Einkaufskörbe, Zeitungskörbe,
    und Umhängetaschen
    Da sie aus Getränkekartons besteht, ist sie 
    nicht nur wasserdicht, sondern bietet auch
    eine umweltfreundliche Alternative zu
    Taschen, die aus chemischen Materialien
    hergestellt werden.

    Also ist eine Tasche aus unserer
    Produktion ein handgefertigtes
    umweltfreundliches Unikat!
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Anordnen und Verweben der Streifen

Fertige Tasche



5. Das Team
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    Marketing
    
Buchhaltung     Verwaltung

   Jan-Philip Lang    Eduard J. Braun    Max Leyes

    Produktionsabteilung

(v. links n. rechts) Carlos Kirschhock, Louisa Hammer, Daniel Bleher, 
Isabelle Andres, Jonas Turos, Anjuli Friedrich, Marko Kiehl

 



    

    6. Marketingstrategien

    Der Erfolg einer Firma ist immer auch
    von der Marketingabteilung abhängig,   
    welche als erstes den Namen Procyo, das 
    steht für The Pro Recycling Company, aus-
    gewählt hat. 
    Zu Beginn des Schuljahres hat das
    Procyco-Marketing Team damit ange-
    fangen, das Firmenlogo zu entwerfen.
    Nachdem das Team mit dem Entwurf des
    Logos zufrieden war, konnte dieses auf
   ein Firmenplakat gedruckt werden. 
    Seitdem ist das Banner eines der wichtig-
    sten Elemente bei der Gestaltung unseres
    Standes, welcher immer bei Veranstal-
    tungen im Schulgebäude aufgebaut wird.
    Durch unsere regelmäßige Präsenz in der 
    Schule und darüber hinaus gelang es uns
    erfolgreich unsere Produkte zu vermarkten
    und auch in der ,,Saarbrücker Zeitung“
    wurde über unser Unternehmen berichtet.
    Seit Februar haben wir die Möglichkeit
    auf größeren Veranstaltungen auch 
    außerhalb der Schule unsere Produkte
    zu verkaufen. Das erste Mal konnten wir 
    unseren Stand auf der Messe in Neun-
    kirchen im Saar-Park-Center aufbauen. 
    Die erste öffentliche Präsentation unseres
    Unternehmens war so erfolgreich, dass wir 
    ausverkauft waren und somit den bisher 
    größten finanziellen Erfolg einfuhren.
    Der Vortrag von Daniel Bleher und Louisa 
    Hammer ließ die Firma Procyco im besten
    Licht erscheinen.
    Vor kurzem stellte die Marketingabteilung
    unsere Facebook-Seite fertig, auf der ab
    sofort alle wichtigen Informationen über  
    uns zu finden sind.

  
     
    

     Für das folgende Quartal des Schuljahres 
    stehen noch einige Termine für Procyco
    an:

– Verkauf am Frühlingskonzert unserer
Schule

– Wettbewerb der Juniorfirmen am 11. 
Mai 2015.

– Pausenverkauf
– Präsentation und Verkauf unserer 

Produkte einer ortsansässigen 
Weinhandlung

    Des Weiteren haben wir derzeit Vorbestel-
    lungen für 28 Taschen.
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Unser Stand auf der Messe im Saarparkcenter



 
   7. Finanzen

    Eduard Braun, der für die Buchhaltung 
    zuständig ist, hat in der ersten Phase der
    Produktion die Preise kalkuliert: 

– Schlüsselanhänger 2 €
– Geldbeutel 3 €
– Taschen je nach Größe 15 / 20 €

     

    

    

    In der nachfolgenden Grafik wird die
    Entwicklung des Wertes unseres  
    Anteilsscheines dargestellt. Insgesamt
    wurden 47 Anteilsscheine verkauft.
    Zwar haben wir anfangs viel in die 
    Produktion investieren müssen, allerdings
    konnten wir in den letzten Wochen enorme 
    Gewinne erzielen, dies wird sich in Zukunft
    in Anbetracht der derzeitigen Auftragslage 
    fortsetzen.
    Aufgrund der 300 € Preisgeld, die wir 
    beim Wettbewerb im Saar-Park-Center 
    gewonnen haben und die in die Firmen-
    kasse fließen, sind unsere Anteilsscheine
     sogar auf einen Wert über 10€ gestiegen.
    Jedoch wurde dieses Geld bis zur Abgabe
    dieses Geschäftsberichtes noch nicht
    überwiesen.
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    8. Die Zukunft des Unternehmens
 
    Trotz des bis jetzt großen Erfolges unseres
    Unternehmens werden wir Procyco am
    Ende des Schuljahres auflösen müssen.
    Dies liegt hauptsächlich an Zeitgründen,
    da sämtliche Mitarbeiter nächstes Jahr ihr
    Abitur schreiben werden.

    Die Tatsache, dass wir nur noch ein  
    Vierteljahr zusammen arbeiten werden,
    hindert uns jedoch nicht daran, unsere 
    Firma weiter voran zu bringen. Es stehen
    noch viele Veranstaltungen - vor allem der
    Juniorwettbewerb - an, bei welchen wir 
    hoffentlich erfolgreich sein werden und
    auch unsere Marketingabteilung wird nicht
    nachlassen, uns weiterhin bekannt zu
    machen.

 

Ihr Procyco-Team
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