Planspiel:Nanoface
Firma Nanoface: Ralph, Christoph, Robert

Generelle Überlegungen:
welche Schlüsse ziehen wir aus diesen Informationen?

→ max. 250 Arbeiter (weniger als 50 Millionen Euro Jahresumsatz) (je nach Definition), das schafft
zwar nicht so viele Arbeitsplätze, aber die Hoffnung auf mehr Ansiedlung von Industrie ist groß,
zusätzlich Lieferanten und co werden beschäftigt (Bau des Standortes schafft auch Arbeitsplätze,
bevorzugt regionale Bauunternehmen gesucht, da wir selber eine kleine Firma sind und diese auch
unterstützen wollen
was wollen wir sein?
→ Familienunternehmen, am besten jung(aber mit Erfahrung), ist am sympathischsten

→ Forschungskooperation mit einem anderen Standort (positivbeispiel) (Kooperationen,
Verbundgruppen für Wettbewerbsfähigkeit)

→ Geldunterstützung von der Bundesregierung möglich, könnte Bedenken mindern
→ IT sehr wichtig, schafft Netzwerk in der Umgebung → Arbeitsplätze
→ markt intern Preis an politiker(Idee: einen Berater mit so einem Preis hat bei der
Unternehmensaufstellung geholfen, dann richtigen Berater aus der “richtigen” Partei)

→ feste Verankerung in der Region → Nicht nur Unternehmer, enger Kontakt zu Stakeholder →
Hausbankenprinzip → Kredite und Unterstützung von Regierung (Mittelausstattung, Einstiegsförderung,
industrielle gemeinschaftsforschung, vorlaufforschung, wirtschaft trifft wissenschaft, weitere
förderangebote sollen ausgebaut werden, z.b. für nanotechnologie)

→ Kontakt zu Hochschulen/Uni → Besetzung qualifizierter Stellen
→ Netzwerke sehr wichtig → sehr um den Aufbau eines solchen bemüht → Ausbau Infrastruktur
etc.

→ nehmen wir die Rolle eines Hidden Champion ein?
→ Made in Germany (für den Standort jetzt nicht wichtig, aber ist ein gewisses “Gütesiegel”)
→ Nachwachsende Rohstoffe als Energie (Solar, Wind, Holz)
→ Alleinstellungsmerkmal durch neue Nischenprodukte → gibt Sicherheit für die Zukunft
→ demographischer Wandel → Extrafond für Mitarbeiter → Zuschuss für die Rente → geht weil
keine hohen Manager bezahlt werden müssen, sondern Familienbasis und keine
Gewinnmaximierung

→ kein Börsengang nötig/geplant

CONTRA:
was können wir auf die Gegenargumente erwidern, Überlegungen folgen

Produktideen:
•

Transistoren(Halbleiter, Material kommt von Christoph)

•

Oberflächenbeschichtung(Titanoxid, Siliziumoxid) → Autoindustrie, Stabilität und Rost- und
Oberflächenschutz,

•

Üners Idee

Ziele/PRO:
wie können wir unsere Punkte gut rüberbringen
Kapitalmöglichkeiten(Förderungen, Sponsoring, Einladungen etc),
Arbeitsplätze
Umweltschutz wird groß geschrieben
falls produkt gut/anwendbar, anwohner und mitarbeiter bekommen rabatt

