Kostenfreies
Entrepreneurship- und Innovations-Training
mit PRIMESIM® Entrepreneurship und Trainern
aus der unternehmerischen Praxis
Teilnehmende gesucht:
Für den Entrepreneurship- und Management-Wettbewerb priME-Cup Suisse bietet die
priME-Cup Academy AG i.Gr. in Kooperation mit der Stiftung Lilienberg Unternehmerforum
ein kostenfreies zweitätiges Entrepreneurship- und Management-Training für Gründer-,
Studierenden- und Schülerteams mit PRIMESIM® Entrepreneurship und Trainern aus der
unternehmerischen Praxis an, die Lust haben, auf spielerische Art und Weise ein
Unternehmen zu gründen und unter Wettbewerbsbedingungen zu führen. Auch eine
gewisse Entscheidungsfreude und Teamfähigkeit sollten vorhanden sein. Ein Team besteht
im Idealfall aus 3-4 Teammitgliedern.

Diese „Professional-Cup“ genannte Veranstaltung, in der Sie mit Ihrem Team auf elf andere
Teams treffen werden, findet am 13./14.12.2013 bei der Stiftung Lilienberg
Unternehmerforum in Ermatingen statt.

Worum geht es?
Sie gründen und führen ein mittelständisches Unternehmen, das High-Tech-Fahrräder
produziert und vermarktet. Dazu formulieren Sie zunächst einen Businessplan, gründen auf
dieser Basis Ihr Unternehmen und führen anschließend Ihre Geschäfte im Wettbewerb mit
anderen Teams über mehrere Perioden. Dabei müssen unternehmerische Entscheidungen
getroffen werden, die entscheidende Bedeutung sowohl für die einzelne Periode als auch für
die Zukunft des Unternehmens und seine Mitarbeiter haben. Abschließend präsentieren Sie
die Entwicklung Ihres Unternehmens vor einer Jury.

Die Unternehmer-Simulation PRIMESIM® Entrepreneurship richtet sich insbesondere an
gründungs- und innovationsaffine Frauen und Männer, die wissen wollen, wie man ein
Unternehmen in den typischen Gründungsphasen aufbaut und das anschließende Wachstum
steuert.
Jede der Phasen enthält besondere betriebswirtschaftliche, technische und soziale
Herausforderungen. Hier geht es zwar um kleine Summen, aber großen Spaß am Lernen.
Trainieren Sie an zwei Tagen im priME-Cup Suisse und spüren Sie die Lust UnternehmerIn zu
sein!“

Welcher Nutzen entsteht Ihnen aus einer Teilnahme?


Sie erhalten ein hochkarätiges Entrepreneurship- und Management-Training und
werden dabei zwei Tage lang kostenfrei mit Essen und Getränken versorgt.



Sie erleben im Team was es heißt, ein Unternehmen zu gründen und Unternehmer/in
zu sein.



Sie werden von Trainern aus der unternehmerischen Praxis betreut, die Ihnen
während beider Trainingstage mit Rat und Tat zur Seite stehen.



Sie lernen die grundsätzlichen Inhalte eines Businessplans kennen.



Sie erstellen für sich einen kombinierten UnternehmerInnen- und Teamtest nach
einer wissenschaftlich anerkannten Testmethodik.



Sie führen ein Unternehmen und lernen in einem realistischen Umfeld unter
Zeitdruck, aber spielerisch, unternehmerische Entscheidungen zu treffen.



Sie lernen die Gesetze des Marktes und der Geldflüsse in einem Unternehmen
kennen.



Sie lernen Bilanzen und Wirtschaftskennzahlen zu interpretieren und daraus die
richtigen Schlüsse zu ziehen.



Sie erhalten eine Einweisung im Umgang mit unserem ManagementStrategieplanungstool zur integrierten Finanz- und Unternehmensplanung auf Basis
MS Excel, das Sie behalten dürfen.



Sie schlüpfen im PRIMESIM® Investment Game in die Rolle von Investoren und
entscheiden persönlich, wem Sie Ihr Geld geben. Das beste Risiko-/Renditeprofil
gewinnt!



Sie erhalten durch unterschiedliche kurze Impulsvorträge weiteres Wissen rund um
das Thema Unternehmertum.



Sie erhalten von einer Jury unmittelbares Feedback zu Ihren Präsentationen und
können so Ihre Präsentationskompetenz für die Praxis steigern.



Sie erhalten ein Zertifikat, das Ihnen die erworbenen Methodenkompetenzen
bescheinigt.

Wie melden Sie sich an?
Sie können sich über den Link http://wettbewerb.primecup.eu/de/anmeldung zu dieser
Veranstaltung anmelden. Für weitere Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter
info@primecup.eu.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung

Ihr priME-Cup Suisse-Team

