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Oh wie werden wir vermisst - es sind 

mittlerweile vier Monate vergangen, seit 

der letzte Newsletter rauskam. Doch das 

hat einen triftigen Grund: Die 
Rennschmiede hat sich nach fünf Jahren 

neu erfinden müssen. Über Monate 

hinweg haben wir an einem neuen 

Konzept für uns gearbeitet. Im Nachhinein 
war es die richtige Entscheidung. 

 

Wer an einer Hochschule studiert, kennt 

sicher die Monate an denen man vergisst, 
wie die Sonne aussieht.  

Der Januar mit seinen Prüfungen ab der 

letzten Woche gehört sicher dazu. Doch 

diesen Januar mussten wir neben dem 
normalen Klausurwahnsinn auch eine 

ganz andere Art von Prüfung erkennen. 

Als uns bewusst wurde, dass der 

Fertigungsprozess aufgrund von 
Lieferverzug erst im Februar hätte starten 

können – realisierten wir den Fakt, dass 

es dieses Jahr kein Fahrzeug geben würde.  

 
Mit dieser „gewonnenen“ Zeit wurde an 

einem komplett überarbeiteten Konzept 

 

 
gefeilt, dass uns zukünftig langfristig zu 

Gute kommen wird. Dieses möchten wir 

nun präsentieren. 

 

Kein Stillstand 
 
Doch auch neben diesem Entwurf und 

dessen Umsetzung können wir von 

einigen Neuigkeiten berichten. So wurden 

wir von Rutronik auf deren Distribution 
Art Car Rollout in Karlsruhe eingeladen. 

An diesem beeindruckenden Abend 

wurde uns zusätzlich angeboten, das 

Qualifying von HBC Rutronik auf dem 
Hockenheimring zu verfolgen. 

Des Weiteren wird es demnächst eine 

Marketing Offensive geben. Nach einem 

bedeutenden Personalzuwachs in der 
Abteilung, entfacht sich ein ganz neuer 

Spielraum. Stay tuned!   

 

Lassen auch Sie sich von unserem 
durchdachten Konzept überzeugen. Viel 

Spaß beim Lesen wünscht die 

Rennschmiede Pforzheim. 

 

Unser Konzept 

Uns wurde bewusst, dass alte Strukturen 
aufgebrochen werden müssen, um neuen Ideen 
Raum zu geben. Veränderungen in der 
Teamstruktur und dem Projektmanagement soll 

unserem Leitsatz „Durch Qualität eine Nasenlänge 
voraus“ wieder gerecht werden. 

Unterwegs mit Rutronik 

Erst wurden wir auf Rutroniks Distributions Art 
Car Rollout eingeladen und dann ging es fast nahtlos 
auf den Hockenheimring. Schnell, laut, 
wunderschön und alles für einen guten Zweck. 

Der Rennschmiede Reset. 
Von Team Marketing 

Seite 4 

Seite 3 
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Der RSP15 wird generalüberholt. Optisch 
werden sich keine Änderungen ergeben. 

Doch das Auto vom letzten Jahr wurde bis 

auf den Rahmen komplett auseinander 

gebaut. Risse, Schäden und Schweißnähte 
wurden optimiert – das komplette 

Team unter 

Anleitung der 

Teamleiter ist 
hier gefordert. 

Christian 

Wellmann und 

Marcel Schwarz 
koordinieren die 

notwendigen 

Arbeiten.  

 

Alle Baugruppen 

wurden geprüft und anschließend wieder 

eingebaut. Zielsetzung ist ein technisches 

Upgrade, welches das Zentrum - den 
Motor - betreffen wird. Geplant sind 

außerdem substantielle Verbesserungen,  

 

 

Nachdem das Marketingteam zuletzt 

mehr einer One-Man-Show glich, 

konnten durch das Recruiting zum 
Semesterbeginn zwei neue 

Teammitglieder von der Fakultät 

Wirtschaft & Recht gewonnen werden.  

So beginnt die neue Saison mit viel 
kreativer Schöpferkraft. 

„Wir haben viele Baustellen“, erklärt 

Lukas Liebrenz, Teamleiter Marketing. 

„Aber durch eine kontinuierliche 
Weiterentwicklung der ‚Marke 

Rennschmiede Pforzheim und unseres 

Images können wir etwas Bleibendes 

schaffen.“  

Unter anderem wird mit einem 

Corporate Design Manual ein erster 

Schritt in Richtung Corporate Identity 

gegangen. Gemeinsam mit der Fakultät für  

 

um noch mehr Geschwindigkeit zu 

generieren um die Fahrleistungen zu 

steigern.  Es handelt sich um einen 1-

Zylinder Motor aus der KTM 450 SX-
F 2013-2015 Serie mit 50 PS auf 

Stahlrahmen. Die Leistung des 180 

Kilogramm schweren Fahrzeugs soll 

verbessert werden. 

Momentan werden einige Neuerungen 

ausprobiert, die jedoch noch nicht 

spruchreif sind.  

Jetzt heißt es schrauben, schrauben, 
schrauben und demnächst wird dann in 

Pforzheim auf dem Fahr-

schultestgelände ausgiebig und intensiv 

geprüft.  

Die Vorbereitungen für Formula 

Student Italy im Juli 2016 sind in vollem 

Gange. Unser Team arbeitet hart und 

ist top motiviert! Es bleibt also 
weiterhin spannend.  

 

 

Gestaltung soll an Logo, Typographie und 

Farbgebung gearbeitet werden.  „Ein 

weiteres Highlight wird unser neues 
Youtube Format. Wir werden das Team 

in der kommenden Saison so oft wie 

möglich mit der Kamera begleiten und 

geben Einblicke hinter die Kulissen.“, 
verrät Annika Sommer. Außerdem feilt 

das Marketingteam momentan an einem 

originellen Marketingkonzept für den 

Business Plan.  

Besonders erfreulich ist das Engagement 

des gesamten Rennschmiede Teams. Aus 

allen Bereichen melden sich kreative 

Köpfe, Hobbyfotografen, Moderatoren-
talente und Unterstützer im Hintergrund, 

die kräftig bei den Marketingmaßnahmen 

mitanpacken.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ganz nach dem Motto: Marketing für alle, 

alle fürs Marketing.  
 

Sie möchten sich von unseren 

Marketingaktivitäten selbst ein Bild 

machen? Dann liken Sie unsere 
Facebookseite, folgen Sie uns auf 

Instagram und abonnieren Sie unseren 

Youtubekanal.   

 
 

 

 

 
 

 
 

  

Neues Semester, neues (Marketing-) Glück. 
Von Team Marketing 

Technik at its best. 
Von Team Engine 
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VON AUDI KARLSRUHE BIS HOCKENHEIMRING 

 

Das Rollout im Audi Zentrum  

Mit einer großen Präsentation wurde uns der 
Audi R8 LMS vorgestellt. Der Künstler Rudi 
Fielitz, bot einen kleinen Einblick in sein 
Schaffen, bevor das Fahrzeug enthüllt und 
anschließend bestaunt werden durfte. 

 

Das Qualifying 

Die Geschosse von Rutronik konnten sich 
natürlich behaupten und fuhren atem-
beraubende Zeiten.  

Die Box / Audi Dream Team 

Den ganzen Tag über wurde die Box mehr 
und mehr zu einem kleinen Zuhause. An so 
eine Garage könnte man sich gewöhnen… 

 
 

 

 

Was haben Kunst, Werbung, Motorsport 

und Wohltätigkeit miteinander zu tun? Auf 

den ersten Blick nicht viel. Wenn sich da 
nicht unser Sponsor Rutronik etwas ganz 

Besonderes hätte einfallen lassen: Das 

Distribution Art Car. Gemeinsam mit 46 

weiteren Herstellern aus der 
Elektronikbranche entstand dieses 

einzigartige Projekt rund um einen Audi 

R8 LMS. Die Rennschmiede Pforzheim 

durfte dieses Auto live erleben und 
Rutronik am Hockenheimring über die 

Schultern schauen. 

 

Die offizelle Präsentation des 
Rennwagens fand am 14. April im 

Audizentrum Karlsruhe statt. Zusammen 

mit dem Karlsruher Formula Student 

Team „High Speed Karlsruhe“ verfolgten 
wir gespannt die Enthüllung des Wagens. 

Das Kunstwerk von Rudi Fielitz wurde 

mittels einer aufwändigen Folierung 

angebracht. Nun ziert ein dynamischer 
Strudel aus Farben und Formen den Audi, 

in dem die Sponsorenlogos harmonisch 

eingebettet sind. Unsere Empfehlung: 

macht euch selbst ein Bild davon und 
umrundet den Audi – er sieht aus jedem 

Blickwinkel ein bisschen anders aus. 

 

Rutronik war es wichtig auch einen 

karitativen Zweck zu erfüllen. So kamen 

bereits über 9.000€ für den 

Bundesverband Herzkranke Kinder e.V. 

zusammen. Das Distribution Art Car 

macht so schnell und laut, Runde für 

Runde, auf den Verband aufmerksam.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Am vergangenen Freitag war es dann 

soweit. Rutronik hat das Rennschmiede 

Team auf den Hockenheimring eingeladen 
um das Art Car live zu erleben. Das 

wollten wir uns auf keinen Fall entgehen 

lassen und unsere Erwartungen wurden 

übertroffen! 

Wir durften den ganzen Tag in der Box 

von HCB Rutronik dabei sein, dem 

Rennteam über die Schultern schauen und 

sogar selbst mit anpacken. Die gesamte 
Boxen-Crew stand uns Rede und 

Antwort, zeigte uns geduldig jedes Detail 

und spannte uns direkt in ihre Arbeit mit 

ein.  

Sehr interessant waren auch die 

Gespräche mit dem Fahrer Fabian Plentz . 

Von technischen Feinheiten bis hin zur 

Frage, ob es denn bei der Fahrt zum 
Einkaufen mit dem Privatwagen nicht 

etwas langweilig sei, hat er sich viel Zeit 

für uns genommen. Krönender Abschluss 

des Tages waren die Plätze 1 und 3 im 
Qualifying für das HCB Rutronik Team.. 

Wir möchten uns an dieser Stelle noch 

einmal ganz besonders bei Rutronik 

bedanken für das Engagement und den 
tollen Tag am Hockenheimring! 

  

Unterwegs mit Rutronik. 
Erste Stunde Mathematik. Zweite Stunde Hockenheimring. 

von Team Sponsoring 

In der Box fanden tollen Gespräche statt. Wir 
wurden herzlich von den Mitarbeitern 
empfangen. 
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Die Redensart „Das Rad neu erfinden“, 

drückt eigentlich etwas Negatives aus. 

Warum sollte man etwas 

weiterentwickeln, dass doch eindeutig 
nicht weiter zu entwickeln ist. Es rollt – 

fertig. Irgendwelche schlaue Menschen 

haben dennoch erst die 

Gummiummantelung und später den 
Reifen erfunden. Das Rad rollt immer 

noch, aber wesentlich bequemer und 

besser.  

 
So oder so ähnlich könnte ein Vergleich 

mit unserer jetzigen Situation aussehen: 

Nachdem wir am 25. Januar das 

Teilnahmequiz für das Formula Student 
Event in Hockenheim bestritten, 

sicherten wir uns erfolgreich die 

Teilnahme. Nach der nebenherlaufenden 

Prüfungsphase wurden die 
Zeichnungsableitungen mit großem 

Engagement innerhalb einer Woche 

fertiggestellt. 

 
Als uns aber zusätzlich zum ohnehin 

schon mehrwöchig verschobenen 

Zeitplan Mitte Februar die Nachricht 

erreichte, dass elementare Fertigungsteile 
erst später als geplant bei uns eintreffen 

werden, wurde das Zeitfenster der 

Fertigungsphase verschwindend gering. 

Aus diesem Grund führten wir eine 
genaue Situationsanalyse und Abwägung 

der Möglichkeiten durch. 

 

Das Ergebnis: Entweder wird das 
Fahrzeug innerhalb kürzester Zeit und 

ohne Testphase zusammengebaut um an 

den Formula Student Events 2016 

teilzunehmen oder wir nutzen die 
Situation als Chance um ein neues 

„Rennschmiede Konzept“ zu 

implementieren. 

 

 
 

 

 

 
Nachdem unser Konzept schon 

umgesetzt wird möchten wir nun 

einen Teil davon mit euch teilen. 

Generell wird das Fahrzeug RSP15 
vom letzten Jahr überholt, sodass die 

Teilnahme an einem Formula Student 

Event 2016 realisiert werden kann. 

Durch diesen Lösungsansatz wird für 
die Rennschmiede ein neuer Zeitplan 

eingeführt, welcher von einem 

Zeitverzug zu einem Zeitvorsprung 

verhelfen soll. 
 

Zum ersten Mal in der Geschichte der 

Rennschmiede Pforzheim können wir ein 

Fahrzeug bauen, dessen Konzeption,  
 

Konstruktion und Fertigung auf Grund 

eines neu geschaffenen Zeitvorteils 

ausgereifter ist. Des Weiteren ermöglicht 
uns der neue Zeitplan die Konstruktion 

jedes neuen Fahrzeugs parallel zur 

Testphase des Vorangegangenen. 

Dadurch können mögliche 
Schwachstellen, die während der 

Testphase entdeckt werden, direkt in die 

Konzept- und Konstruktionsphase des 

neuen Formulafahrzeugs aufgenommen 
und verhindert werden. 

 

Weiterhin wurden wir – beinahe schon 

als Workshop – von KaRaceIng 
eingeladen, um Ihnen beim Tagesgeschäft 

über die Schultern zu gucken. Abgesehen 

von der Technik musste unsererseits auch 

im Bereich Organisation einiges 
umgekrempelt werden. So wurde ein 

System eingeführt welches basierend auf 

einer Datenbank sogenannte „Shitty – 

Points“ speichert; Also Punkte mit 
welchen beispielsweise unangemeldetes 

Fehlen bei einem Meeting geahndet sollen. 

Weiterhin arbeiten wir an unserem Wiki, 

damit Wissen nicht 
verloren, Erkenntnisse 

gespeichert und 

Kommunikationswege 

verkürzt werden. 
 

Die bisher sehr hohe 

Fluktuationsrate soll durch 

den neuen Zeitplan 
verringert werden. Die 

Recruiting Veranstaltungen  

 

 

 
 

 

 

 

zu Beginn jedes Semesters liegen im 

Wintersemester in der Test- und 
Konzeptphase. Dies ermöglicht eine 

praxisnahe Einarbeitung der neuen 

Teammitglieder am Fahrzeug und die 

direkte Einbindung in das neue 
Fahrzeugkonzept. 

 

Wir hoffen, dass wir einen kleinen 

Eindruck erzeugen können wie wir unsere 
aktuelle Situation als Chance nutzen. 

Jedenfalls sind wir sehr dankbar für alle 

Sponsoren die nach wie vor hinter uns 

stehen und an unsere Ideen glauben.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser neues Konzept 
Von Team Organisation 
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