Knapp vorbei an der eigenen Firma und dennoch Sieger
Bergrheinfeld. „Wir waren dabei, beim beachmanager Pilotwettbewerb der 10. Klassen!“ –
Das können wir, die Aqua Sport AG stolz verkünden. Am 24. und 25. Oktober dieses Jahres
fand die Präsenzrunde statt, an der alle 10 Teams, die bayernweit nach München anreisten,
teilnahmen. Nach unserer Ankunft in der Jugendherberge Dachau ging auch schon das volle
Programm los. Wir rechneten zwei Runden, übten unsere Präsentation ein und dann war es
auch schon Abend, als wir mit dem Bus nach München fuhren und dort eine sehr amüsante
Stadtführung mit einem Nachtwächter unternahmen. Er erzählte uns viel über das damalige
München und am Ende der Führung gab es noch ein von ihm gesungenes altertümliches
Lied zum Abschied. Anschließend gingen wir noch in der Innenstadt Pizza essen, was alle
sehr freute. Danach ging es zurück in die Unterkunft wo wir unsere Unternehmenspräsentation sowie unser Medienevent nochmals durcharbeiteten, bis wir dann totmüde, weit nach
Mitternacht (02.00 Uhr) zu Bett gingen.
Der nächste Morgen startete bereits sehr früh mit dem Frühstück. Im Anschluss folgte eine
Generalprobe der Präsentation sowie des Medienevents und die Berechnung der letzten
Saison – ziemlich stressig!
Nach dem Mittagessen, um ca. 13 Uhr ging es dann schon los zum Veranstaltungsort der
Abschlussveranstaltung, dem Schloss Fürstenberg in Dachau. Nachdem die ersten Programmpunkte abgehandelt worden waren, folgten die Unternehmenspräsentationen der
einzelnen Teams, mit uns als zweite in der Reihenfolge.
Nach unserem Auftritt blickten wir auf dem Weg zurück zu unseren Plätzen schon in erstaunte Gesichter und das klatschende Publikum. Mit dem Auftritt waren wir sehr zufrieden und
siegessicher was den Preis für die beste Unternehmenspräsentation anging. Nach uns folgten die anderen Präsentationen und dann zog sich die Jury zurück und beriet sich.
Nach einer guten halben Stunde Pause ging es dann
weiter und wir waren alle angespannt und konnten es
kaum erwarten die Ergebnisse zu hören. Dann kam
die Auflistung der besten Präsentationen – mit uns an
erster Stelle! Wir freuten uns riesig und konnten es
erst nicht glauben.
„Das Gesamtbild hat uns sehr gut gefallen. Wie sie
geredet haben, das Erscheinungsbild, die Erweiterung
des Reservierungssystems auf eine App und zu guter Letzt auch das Medienevent mit der
Tagesschau. Einfach eine professionelle Präsentation des Unternehmens. Deshalb die Auszeichnung für die beste Unternehmenspräsentation.“ begründete die Jury Ihre Entscheidung.
In der Gesamtwertung landeten wir durch einen satten Bonus von 30 % somit dann auf Platz
6 von 9, was uns auch sehr freute.
Die zwei Tage in München waren super und es hat riesig Spaß gemacht wieder dabei zu sein,
auch wenn es leider das letzte Mal für uns war. Was aber bleibt sind die Erinnerungen, die
Freude über den Preis und die Bilder, die auch Sie auf www.aqua-sport-ag.de ansehen können.
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