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The PencilMania
Die PencilMania

•
•

•

Registered
cooperative
association
in
our
vocational school Hubertus-Schwartz-Berufskolleg

Schülergenossenschaft des Hubertus-Schwartz-Berufskollegs
für Wirtschaft und Verwaltung des Kreises Soest

Sale of School Supplies and stationary

•

Verkauf von Schulbedarf und Schreibwaren

•

Offer for renting our a calculator

•

Angebot eines Taschenrechnerverleihs

•

Products are appealing, serious and high in quality

•

Produkte sind ansprechend, seriös und qualitativ hochwertig

The PencilMania
Die PencilMania

•
•

•
•

•
•

•

Range of goods contains also sustainable products
Nachhaltige Produkte im Sortiment enthalten

Range of goods matches with the needs of our
target group

Sortiment gezielt auf Bedürfnisse der Zielgruppe abgestimmt

Possibility for students and teaches to buy directly
on the spot
Schülern und Lehrern wird die Möglichkeit angeboten,
Schreibwaren direkt vor Ort zu kaufen

Own sales room at school

•

Eigener Verkaufsraum in unserem Schulgebäude

•

Diese Folie kommt wahrscheinlich raus aber bitte trotzdem alles sagen

Start- up until today
Von der Gründung bis heute

Preparation / Vorbereitung:




Special training for teachers



First contacts to the supporting bank,

Lehrerfortbildung

Volksbank Hellweg eG

Erste Kontakte zur Volksbank Hellweg eG


Integration of our start-up company in
the daily life of our school
Integration der Schülergenossenschaft im Schulalltag

Start- up until today
Von der Gründung bis heute

Start-up / Gründungsphase:




Collection of ideas for our company
(in which area do we work?)
Sammlung von Geschäftsideen



Design of our label and invention of our name



Creation and implementation of a statute



Creation and implementation of a business plan

Erstellen/ Finden von Logo und Namen
Erstellung einer Satzung

Erstellung eines Geschäftsplans

Our team 2017
Unser Team 2017

Our new idea
Unsere neue Idee
The PencilMania
Die PencilMania

Existing Business Sector
Existierender Geschäftszweig
 Sale of office material
 Verkauf von
Schreibwaren, etc.

Start-up and expansion with
a new business sector
Start-up und Expansion mit
einem neuen Geschäftsfeld
- Digitalization of analog media:
tapes, dispositive and photos

- Digitalisierung von analogen
Medien: Musikkassetten, Dias und
Fotos

Why digitalization?
Warum Digitalisierung?

•
•

•
•

•
•

•
•

The stories behind our sales idea
Die Storys hinter unserer Geschäftsidee

Family reunion/ class reunion:
photos, dispositive etc. are unpractical

Familientreffen/Klassentreffen: Fotos, Dias etc. sind
unpraktisch

Digital media make it possible for all to participate
in a ”travel through time“ at the same time
Digitale Medien ermöglichen „Zeitreisen“ für alle gleichzeitig

„raise treasures“ – tapes are kept without being
used
„Schätze heben“ – Musikkassetten werden ungenutzt
aufgehoben

Why digitalization?
Warum Digitalisierung?

•
•

•

•

•

Possibility to pass in digital media in an easy way
to any number of persons

Möglichkeit, die digitalen Medien einfach und schnell an
beliebig viele Menschen weiterzugeben

Comfortable use or possibility of presentation with
a beamer, computer, television set or a digital
photo album
Komfortable Nutzung oder Präsentationmöglichkeit mit
Beamer, Computer, Fernsehgerät oder digitalen Fotoalbum

Always ready to hand, always tidy

•

Immer griffbereit, immer ordentlich

•

Increasing use of digital media

•

Digitale Medien werden häufiger genutzt

The product
Das Produkt

• Provision of service: digitalization of
 Dispositive
 Photos
 Tapes
• Dienstleistung: Digitalisierung von
 Dias
 Fotos
 Musikkassetten

• Transmission of data of the digital media to a USB
flash drive
•

Die Dateien für die digitalisierten Medien werden auf USB –
Stick übertragen

The market
Der Markt

•

•

•
•

•
•

Our offer is for students and their families and for
teachers of our vocational college HubertusSchwartz-Berufskolleg

Unser Angebot richtet sich an die Schüler und deren Familie
sowie an die Lehrer des Hubertus-Schwartz-Berufskollegs

The main target group are 2.000 persons, able to
be contacted easily by promotional measures

Die Hauptzielgruppe besteht damit aus ca. 2.000 Personen,
die relativ leicht durch Werbemaßnahmen erreichbar sind

Only few providers within the environs, a lot in the
internet
Im Umkreis gibt es nur vereinzelt Anbieter, viele Anbieter
jedoch im Internet verfügbar

Cost planning
Kostenplanung

•

Cost result for:
Equipment:

 Scanner for dispositive/photo-negatives/photos
ca. 1350,00 €
 Scanner for tapes
ca. 260,00 €

•

Anfallende Kosten entstehen für:
Geschäftsausstattung

 Scanner für Dias/Fotonegative/Fotos
ca. 1350,00 €
 Scanner für Musikkassetten
ca. 260,00 €

Cost planning
Kostenplanung

•

Cost result for:
Promotional measures:

 Self designed flyer: 1.000 pieces ca. 20,00 €
 Promotional measures should be cost-effective
 Promotional measures should address as many groups of
different ages as possible

Werbung
 Selbstgestaltete Flyer: 1.000 Stück ca. 20,00 €
 Werbung sollte kostengünstig sein
 möglichst viele Altersgruppen ansprechen

Financial requirements
Deckung des Finanzbedarfs /Investitionssumme

•
•

•

•

One part of the cost can be covered by
the realized profit of the PencilMania
Eine Hälfte der Kosten kann durch den Gewinn der
PencilMania gedeckt werden

Second part of the cost might be taken
over by supporters like the Volksbank
Hellweg eG

Zweite Hälfte der Kosten kann durch Sponsoren, wie z.B.
die Volksbank Hellweg eG, übernommen werden

Promotional measures
Werbemaßnahmen

•
•

•
•

•

Self designed flyer and posters
Selbstgestaltete Flyer und Plakate

Announcements at message boards of surrounding
supermarkets
Aushänge an den Schwarzen Brettern in den umliegenden
Supermärkten

Articles in local newspapers, local press

•

Artikel in der Zeitung, örtliche Presse

•

Online at the homepage of our vocational college

•

Online auf unserer Schulhomepage

Prices
Preise

Competitors/
Konkurrenten

Diapositive/
Dias

Prices according to amount/
Preis pro Stück

100

500

1.000

5.000

Pixel service

0,24 €

0,22 €

0,20 €

0,18 €

Mediafix

0,16 €

0,12 €

0,10 €

0,08 €

Medien Rettung

0,08 €

0,08 €

0,08 €

0,08 €

Grenzland Video

0,18 €

0,14 €

0,12 €

0,12 €

Suppliers in Soest
Anbieter Soest

0,10 €

-

-

-

PencilMania

0,20 €

Prices
Preise

Competitors/
Konkurrenten

60

120

300

600

-

10,00 €

-

-

22,80 €

18,90 €

17,60 €

15,50 €

Digitalkopie24

6,00 €

12,00 €

-

-

Medienrettung

7,95 €

-

-

-

Suppliers in Soest
Anbieter Soest

9,95 €

-

-

-

PencilMania

8,00 €

MM-Webconsulting

Tapes/
Kassetten

Prices according to minutes/
Preis pro Minuten

Tonstudio Hambrecht

Advantages for our company
Vorteile für unsere Schülerfirma

•

New business sector

•

Neuer Geschäftszweig

•

Increase of profits due to the new business sector

•

Gewinnanstieg wegen des neuen Geschäftszweiges

•

Gaining new customers

•

Gewinnen von neuen Kunden

Departments
Abteilungen
Board

Vorstand
Accounting

Digitalisierung

Rechnungwesen

Pencil
Mania
Sale

Marketing

Verkauf
Purchasing

Einkauf/
Lager

Supporters
Unterstützer

Contact
Kontakt

Hattroper Weg 16
59494 Soest
E-Mail: PencilMania@Hubertus-Schwartz-Soest.de
www.pencilmania-soest.de

