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Update 

Quiz-Vorbereitung

Derzeit bereiten wir uns virtuell mit vollem Fokus  
auf die Registration Quizze vor. Die erfolgreiche 
Teilnahme an diesen Quizzen qualifiziert uns für 
die im Sommer anstehenden Wettbewerbe und 
definiert die Reihenfolge der verschiedenen Ab-
nahmen. Das heißt für uns: üben, rechnen, Regle-
ment studieren! Denn diese Quizze bilden das Fun-
dament für eine erfolgreiche Saison 2021, weshalb 
wir uns trotz der Vorweihnachtszeit mit vollem Ein-
satz darauf vorbereiten!

Was ist der Business Plan?

Die Baugruppe erstellt ein fiktives Geschäftsmodell 
rund um unseren Rennwagen. Dieses wird dann auf 
den Events vorgestellt und von den Judges bewer-
tet. Die Judges stellen Investoren dar und wir sind 
die Gründer, die eine gewisse Summe als Investiti-
on benötigen. Im Gegenzug bieten wir Ihnen An-
teile an dem Start-Up an. Es läuft also mit anderen 
Worten so ähnlich ab, wie in der VOX-Serie „Höhle 
der Löwen“: Wir präsentieren auf die Sekunde ge-
nau 10 Minuten und danach stellen die Investoren 
uns Fragen in den darauffolgenden 20 min.

Woran wird gerade gearbeitet?

Da uns die Investoren prinzipiell alles fragen kön-
nen, müssen wir uns auf so gut wie alles vorberei-
ten. 
Im Moment wird beispielsweise untersucht, wel-
che Arten von Marketing wir für unser Start-Up 
verwenden. Dies beinhaltet unter anderem eine 
Marktanalyse, die Analyse der Zielgruppen, Wer-
bung und weitere Gesichtspunkte, die die Judges 
interessieren könnten. Ebenso wichtig ist eine sorg-
fältige Ausarbeitung unseres Produktes, in dem wir 
klären, was unser Auto können soll und welche 
Vorteile sich für unsere Kunden ergeben. Außer-
dem wird im Moment ein Finanzplan erstellt, in 
dem wichtige Angaben wie das benötigte Kapital, 
der Cashflow, eine Planbilanz samt GuV und viele 
weitere Kalkulationen errechnet werden.

Neujahrsgrüße

Liebe Freunde, Fans und Unterstützer, 
das gesamte Running Snail Racing Team wünscht 
Ihnen frohe und besinnliche Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins neue Jahr! Wir bedanken 
uns für Ihr Vertrauen im vergangenen Jahr und hof-
fen weiterhin auf eine gute und erfolgreiche
Zusammenarbeit im Jahr 2021.
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