EUREL International Management Cup 2008
Techniker verstehen nichts von Wirtschaft. Dieses Vorurteil war für uns
Anlass genug, das Gegenteil zu beweisen. Als der IMC2008 von EUREL
ausgeschrieben wurde, versuchten zahlreiche Teams aus ganz Europa Technik
und Wirtschaft zu vereinen.
Zu Beginn war die Information dünn gesät, von einer Entscheidung pro Woche war die Rede.
Jedes Land ist ein Markt, dort spielen alle Teams gegen einander und der Sieger fliegt zum
Finale nach Dresden. Das kann also nicht so schwer sein, da machen wir mit. Und so fanden
sich im Markt Österreich 10 Teams mit einer Stärke von jeweils zwei bis vier Personen, jedes
Team für sich repräsentierte eine Firma. Unser Drei-Mann-Team bestand aus Andreas
Zaunmayr, Bernd Bodner und Sedat Akyildiz (alle drei im sechsten Semester Elektrotechnik
an der TU Graz) und nannte sich Unlimited Ltd.
Als dann die ersten Emails mit den Unterlagen einlangten, wurde allen schnell klar: Das ist
kein halbherziges Planspiel, das ist eine professionelle Wirtschaftssimulation! In den ersten
Tagen wurde das Skriptum durchgearbeitet und alles für die Testrunde vorbereitet.
Anfangs war die Ratlosigkeit groß, doch dank der Unterstützung von Herrn Dkfm. Fischer
fanden auch wir uns recht bald in der Welt der Marktwirtschaft zurecht. Mit jeder Runde
wuchs unser Verständnis für betriebswirtschaftliche Vorgänge, und damit auch unser Gewinn.
Bis es schließlich die alles entscheidende Runde zu bewältigen galt. Drei Teams lagen Kopf
an Kopf, lange wurde beraten und diskutiert, etliche Male wurden Simulationen gestartet und
Berechnungen angestellt, bis unsere letzte Entscheidung fest stand: Die Unlimited Ltd. fliegt
nach Dresden!
Beim Finale im September trafen sich dann alle Siegerteams der teilnehmenden europäischen
Länder. Über einen Zeitraum von 3 Tagen galt es, in insgesamt 5 Runden - unter der Leitung
von Dkfm. Fischer höchstpersönlich - einen Gewinner zu ermitteln. Selbstverständlich war
das Finale von einem entsprechenden Rahmenprogramm (mit Aktivitäten wie City-Rallye und
Gala-Dinner) begleitet. So hatten wir, abseits von Aktienkurs und Gewinnmaximierung, auch
die Gelegenheit, die wunderschöne ostdeutsche Stadt Dresden ein wenig kennen zu lernen.
Trotzdem galt unser Hauptaugenmerk dem IMC08, wo wir Runde um Runde versuchten, die
anderen Teams zu bezwingen. So gelang es uns schliesslich auch, den sensationellen fünften
Platz zu erreichen, was mit einem Preisgeld von €150,- pro Mann belohnt wurde :) Als Sieger
des IMC08 ging das sympathische Schweizer Team „UfO“ hervor. Ihnen sei an dieser Stelle
nochmals herzlichst gratuliert! Weiters möchten wir noch allen danken, die an dieser
Veranstaltung mitgewirkt haben; allen voran Herrn Dkfm. Fischer sowie Walther Schulze und
dem gesamten Team von EUREL, wie natürlich auch dem OVE, insbesondere Herrn DI Peter
Reichel, der uns mit seiner persönlichen Anwesenheit auch mental unterstützt hat. Vielen
Dank für die einmalige Möglichkeit an solch einer Veranstaltung teilnehmen zu dürfen! Wir
freuen uns schon auf den nächsten Management Cup im kommenden Jahr.

