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Werksbesichtigung WITRON

Zum Kennenlernen unseres neuen Sponsors, dem Logistikunternehmen WITRON, besuchte ein Teil unse-
res Teams das Werk am Standort Parkstein. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Geschäftsführer 
ging es auch schon mit den ersten Programmpunkten los. 
Zusammen mit einer kurzen Vorstellung des Firmenprofils bekamen unsere Mitglieder einen tieferen 
Einblick in die selbstentwickelten Technologien WITRONs, wie beispielsweise teil- und vollautomatische 
Lagersysteme, sowie autonome Verladeroboter.
 Nachdem die einzelnen Systeme und Vorgänge erklärt wurden, durften diese anschließend im Rahmen 
einer Werksbesichtigung vor Ort in Betrieb angesehen werden. Besonders interessant: Eine Seilbahn 
zwischen zwei Werken, welche Förderbänder oder LKWs obsolet macht. 
Anschließend durften wir einen Blick in die Testhalle werfen. Dort werden verschiedene Technologien 
auf Herz und Nieren geprüft, bis sie letztendlich beim Kunden zum Einsatz kommen. Dort bekamen wir 
auch einen Einblick in den Aufbau eines Lagers, die Funktionsweise von Aufzügen und die Umsetzung 
von Roll- und Förderbändern. Damit am Ende alle Prozesse reibungslos und als Einheit funktionieren, 
müssen einige Faktoren berücksichtigt werden. 
Bei der gemeinsamen Gesprächsrunde zum Abschluss wurde klar: Auch wenn es sich bei WITRON um 
einen weltweiten Marktführer in der Planung und Realisierung von hochdynamischen Lager- und Kom-
missionierungssystemen der Intralogistik handelt, zeigt sich die starke Verbundenheit zur Region und die 
familiäre Atmosphäre im Betrieb.



Continental Formula Student Cost und 
Business Plan Workshop

Um bei den Wettkämpfen nicht nur mit einem leistungsstarken Rennwagen zu punkten, sondern auch 
bei den statischen Disziplinen alles zu geben, nutzten wir die Möglichkeit einige unsere Mitglieder durch 
den von Continental angebotenen Workshop für die Disziplinen Business Plan Presentation und Cost- & 
Manufacturing vorzubereiten.
Nach einer Vorstellungsrunde gab es zunächst eine kurze Wiederholung der wichtigsten Regeln beider 
Kategorien. Anschließend ging es mit dem ersten Teil des Workshops zum Thema Cost & Manufacturing 
los. Nach einem kurzen Vortrag durften unsere Mitglieder verschiedene Topics ausarbeiten und prä-
sentieren, wobei sie hilfreiches Feedback sowohl durch andere Teams als auch von Continental selbst 
bekamen. 
Auch zum Business Plan gab es nicht nur einen theoretischen Teil: So bekamen unsere Mitglieder ein 
Produkt vorgestellt, zu dem sie sich in kurzer Zeit ein Business Konzept ausdenken mussten, um dieses 
anschließend überzeugend vor den Judges vor Ort zu pitchen. 
Neben der praktischen Vorbereitung auf die Wettkämpfe kam natürlich auch der Kontakt mit anderen 
Teams nicht zu kurz. Wir danken der Continental AG für diesen interessanten Workshop!



Hannover Messe 2019 & Erlebnistag Amberg

Hannover Messe 2019
Anfang April war das Team, auf Einladung unseres polnischen Sponsors Prozamet, mit unserem RS16 auf 
der Hannover Messe, um diesen auf dem Messestand des Unternehmens auszustellen. Dieser Eyecat-
cher erzeugte einiges an Interesse und so durften unsere dort vertretenden Mitglieder eine Menge über 
Elektromobilität, die Herstellung und Auslegung von Getrieben, sowie das Konzept der Formula Student 
erzählen.
Das gesamte Team bedankt sich nochmals bei der Firma Prozamet und im Besonderen bei Herrn Dr. 
Zarebski, welcher uns sehr umfangreich in der Berechnung unseres Planetengetriebes unterstützt, und 
auch letztendlich die Fertigung der Zahnräder genehmigt hat.

Erlebnistag Amberg
Im ehemaligen Autohaus Zinkl fand der soge-
nannte „Erlebnistag“ statt und auch wir waren 
natürlich mit vor Ort. Inmitten regionaler Vereine 
präsentierten wir unseren Rennwagen und beant-
worteten die Fragen interessierter Besucher. Wei-
terhin kamen wir mit den Vertretern der Digitalen 
Gründerinitiative Oberpfalz (DGO), ins Gespräch 
und freuen uns nun schon darauf, diese im neuen 
E-Commerce Haus in Weiden zu besuchen!
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