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NEWSFEED JULI 2022
Sehr geehrte Sponsoren,
Sehr geehrte Damen und Herren,
leider mussten wir die diesjährigen Rennevents nun doch von
unserem Plan streichen. Die „Black Mamba“ diesen Sommer
dennoch schnelltsmöglich zum Fahren zu bringen, haben wir
uns jedoch nicht aus dem Kopf gestrichen.

Außerdem waren wir auf der Nacht der Wissenschaften der
Hochschule Mittweida vertreten, auf welcher wir die in den vergangenen Jahren konstruierten Autos vorstellten und Showfahrten mit TiMM durchführten.

Auch diesen Sommer verlässt Alexander Bode, unsere bisherige Sponsoring- sowie Marketingleitung, das Team, weswegen
seine Positionen neu vergeben wurden. Simone Macherius
ist nun die neue Ansprechperson in unserem Team für unsere Sponsoren und UnterstützerInnen und Ines Unglaube übernimmt seit Kurzem die Marketingleitung.

Mitte Juni konnten wir zusätzlich durch die von unserem Sponsor MLP für uns durchgeführten Seminare, wichtige Dinge für
unsere finanzielle und berufliche Zukunft lernen. Dafür möchten wir uns bedanken!
Darüber hinaus wollen wir auch kurz bei unserem Sponsor Loctite für die langjährige Zusammenarbeit Danke sagen.
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ABSAGE RENNEVENTS
Anders als von uns geplant, mussten wir uns als Team nun doch dafür entscheiden, an den diesjährigen Rennevents
nicht teilzunehmen. Leider ist noch zu viel zutun und einige essentiell notwendigen Bauteile erreichen uns, aufgrund
der Engpässe in der Elektronikbranche, erst jetzt noch. Trotzdem geben wir nicht auf und haben uns als Ziel gesetzt,
die „Black Mamba“ diesen Sommer noch zum Fahren zu bringen.
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NEUE SPONSORING- UND MARKETINGLEITUNG
Erneut hat sich im Team ein Positionswechsel ergeben. Alexander Bode,
welcher bis jetzt die Marketing- sowie Sponsoringleitung im Team übernommen hat, wird bald unser Team
verlassen und hat aufgrund dessen
nun schon seine Posten abgegeben.
Simone Macherius (links) ist seitdem
die neue Ansprechpartnerin für unsere Sponsoren und UnterstützerInnen
und Ines Unglaube (rechts) die neue
Marketingleitung.
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MLP SEMINARE
Mitte Juni ermöglichte unser Sponsor MLP uns wieder einmal in zwei verschiedenen Seminaren etwas für unsere finanzielle und berufliche Zukunft zu lernen.
Diesmal stand das „Rhetoriktraining“ und der „Gehaltsverhandlungsseminar“ auf
der Agenda. So wurde uns näher gebracht, wie wichtig das eigene Auftreten ist,
welche Aspekte in dieses reinspielen und wie dieses auf andere wirkt. Obendrein
erfuhren wir, wie wir bereits als Berufseinsteiger Gehaltsgespräche vorbereiten und
selbstbewusst durchführen können.
Wir sind sehr froh, MLP als Ansprechpartner in allen Finanzfragen an unserer Seite
zu haben und freuen uns schon auf die Seminare im nächsten Semester!
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NACHT DER WISSENSCHAFTEN
Am 01.07. konnte wieder die „Nacht der Wissenschaften“ der Hochschule Mittweida stattfinden. Auch wir waren an diesem Abend vertreten und haben unter
anderem für die Besucherinnen und Besucher gegrillt, Reifenbowling für die Jüngeren angeboten, haben unsere alten Rennboliden Touro, Hector und elCobra
präsentiert und ließen TiMM halbstündlich auf der Leisniger Straße fahren.

NEWSFEED | JULI 2022

DANKE LOCTITE!
Ebenso wollen wir uns bei unserem Sponsor Loctite bedanken,
welcher uns schon langjährig mit Klebern und Schraubenschlössern, die unglaublich wichtig für die Konstruktion unserer Rennboliden sind, unterstützt und trotz der turbulenten Zeit an unserer
Seite geblieben ist!
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