Die Corporate Identity des „Pferdestalls“ in Helmstedt
Seminarfach: sf 1 – ER, Herr Elert

Abgabetermin: 17. März 2016

Sophie Flohr

Gymnasium Julianum

Max- Planck- Weg 16a

Goethestraße 1a

38350 Helmstedt

38350 Helmstedt

Einleitung

Inhaltsverzeichnis
1

Einleitung ..................................................................................................................................... 4

2

Das ist der Pferdestall .................................................................................................................. 5

3

4

2.1

Entstehung, Idee und die Rolle des Gymnasium Julianum im Projekt Pferdestall ............. 5

2.2

Der Pferdestall heute ......................................................................................................... 10

Das Konzept .............................................................................................................................. 11
3.1

Das Stallteam .................................................................................................................... 11

3.2

Die Location ....................................................................................................................... 11

3.3

Mitglieder und Förderer ..................................................................................................... 12

3.4

Programm und Veranstaltungen ........................................................................................ 12

Die Corporate Identity des Pferdestalls ..................................................................................... 13
4.1

Die Corporate Philosophy des Pferdestalls ....................................................................... 14

4.2

Das Leitbild ........................................................................................................................ 14

4.3

Die Corporate Communication des Pferdestalls ............................................................... 15

4.4

Das Corporate Behaviour des Pferdestalls ....................................................................... 16

4.5

Definition Corporate Language .......................................................................................... 18

4.6

Das Corporate Design des Pferdstalls .............................................................................. 18

4.7

Die Farbe Rot zur Identifikation mit dem Pferdestall ......................................................... 21

4.8

Die Gestaltung des Logos ................................................................................................. 21

4.9

Flair und Einrichtung .......................................................................................................... 22

4.10

Definition der Corporate Culture ........................................................................................ 22

4.11

Definition des Corporate Image ......................................................................................... 23

4.12

Auswertung der Unternehmensstruktur des Pferdestalls .................................................. 23

5

Optimierung und Kooperationsmöglichkeiten ............................................................................ 24

6

Fazit ........................................................................................................................................... 26

7

Literatur- und Quellenverzeichnis .............................................................................................. 27

8

Anhang ....................................................................................................................................... 29

9

Erklärungen ................................................................................................................................ 39

10

Einverständnierklärung .............................................................................................................. 40

S e i t e 2 | 40

Einleitung

S e i t e 3 | 40

Einleitung

1

Einleitung

Warum ist es in Kleinstädten eigentlich so schwer die Innenstadt am Leben zu erhalten und das Kulturprogramm für die Generationen, im Besonderen für die Jugend,
weiterhin attraktiv zu gestalten? Warum gibt es so wenig Räumlichkeiten, die auf die
Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen? Und warum sehnen sich junge Menschen
nach Konzepten, wie CoWorking- Spaces [vgl. E], die sich bis jetzt hauptsächlich in
den Großstädten wiederfinden? Ist die Entwicklung eines solchen Projektes leichter
gesagt, als getan?
Mit meinen neunzehn Jahren gehöre ich selber noch zu der Jugend von Helmstedt.
In einem Jahr werde ich mich mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob ich in
Helmstedt verweilen möchte, oder doch in eine Großstadt ziehen möchte, die mir
qualifiziertere Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten oder Studiengänge bietet. Leider fehlen in Helmstedt Lokalitäten für junge Heranwachsende in denen Räumlichkeiten geschaffen werden, in denen man die Freizeit sinnvoll und gerne verbringen
möchte und einen Treffpunkt für Konversationen im Rahmen von ansprechenden
Veranstaltungen, zu günstigen Preisen bietet. Bis vor kurzem bot Helmstedt keine
Lokalität, die die gewünschten Kriterien erfüllte. Mit dieser Thematik konfrontiert, entstand aus dem Schülerprojekt eines Seminarfaches und des Projektes „Helmstedt
2020“ der Pferdestall Helmstedt. Er ist somit das Resultat eines Projektes mit dem
Slogan: Von der Jugend für die Jugend. Das Projekt griff die oben genannten Kriterien auf und versuchte somit eine Lösung gegen die Abwanderung der Jugendlichen
und das Desinteresse für die Kleinstadt Helmstedt zu schaffen
Im Rahmen meiner Facharbeit zum Thema „Die Corporate Identity des Pferdestall
Helmstedts“ werde ich versuchen den Fragen auf den Grund zu gehen und diese
bestens zu beantworten. Dazu möchte ich einen Überblick über die Entstehung und
das Konzept des Pferdestalls, die allgemeine Definition der Corporate Identity und
werde in Verbindung der drei Aspekte eine illustrative Corporate Identity des Pferdestalls herausarbeiten. Dazu werde ich die mir zur Verfügung stehenden Materialien
des Seminarfaches, Literatur und Quellen, sowie meine eigenen Erfahrungen einbringen. Als Zugehörige des Pferdestallteams erhoffe ich mir aufzeigen zu können,
wie man die Verbindung zwischen dem Ideengeber, dem Gymnasium Julianum, und
dem „Campus- Helmstedt e.V.“, sowie dem Pferdestall verstärkt empor zu heben.
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Das ist der Pferdestall

„Ein Forum für Stadtentwicklung, eine Plattform für Diskussion, eine Startrampe für
junge Ideen: Das alles schlummert im Pferdestall.“1
Seit mittlerweile fast drei Jahren befindet sich in den alten Mauern des ehemaligen
Pferdestalls des Klosters St. Ludgeri der Pferdestall. Ein Ort an dem „jungen, junggebliebenen, kreativen und engagierten Helmstedtern“2 die Chance ermöglicht wird
die Zukunft Helmstedts und ihre Visionen mitzugestalten, umzusetzen und zu optimieren.
Der Pferdestall dient als Treffpunkt für verschiedenste Zielgruppen und bietet somit
eine „Plattform“ [vgl. A1], der als Bühne, Forum, Club und Jugend- und Workcafé
dient. Dabei wird die Verknüpfung zu „Schulen, Politik, Wirtschaft, Vereinen und Verbänden, Kulturschaffenden, Ideengebern und Ermöglichern“ [vgl. A1] großgeschrieben. Deshalb strebt der Pferdestall nicht nach Gewinn, sondern lebt von den Ideen
und Impulsen engagierter Mitbürger. Ebenfalls sollen Unternehmer und Berufstätige
in den Dialog mit dem beruflichen Nachwuchs kommen und in Verbindung mit Veranstaltungen die Berufsorientierung fördern. In Kombination mit dem Programm sollen sich die Jugendlichen in ihren Bedürfnissen ernst genommen und in das Projekt
integriert fühlen.
Ziel des Pferdestalls war und ist es, stets eine Begegnungsstätte zu schaffen, die
„einen sozialen und kommunikativen Raum, der „Bindung untereinander und zur Region stärkt.“3 Des Weiteren legt der Pferdestall sein Augenmerk auf „die Stärkung der
Identität, Schaffung von Entfaltungsräumen, die Förderung von Kreativität“ [vgl. Q2]
und dem Aufruf der Stadt zur Mitgestaltung beizutragen.

2.1

Entstehung, Idee und die Rolle des Gymnasium Julianum im
Projekt Pferdestall

1

[Q1] http://www.pferdestall-helmstedt.de/forum/
[A1]
3
[Q2] http://www.pferdestall-helmstedt.de/ziele/
2
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„Insbesondere in kleinstädtischen Regionen fehlt es an Begegnungsmöglichkeiten
für junge bzw. mit jungen Menschen“ [vgl. A1]. Aus diesem Grund ergriffen Schüler
und Schülerinnen des Gymnasium Julianums im Jahre 2011/2012 im Rahmen des
Seminarfaches die Chance am Projekt „Helmstedt 2020 - Stadt als Campus“ teilzunehmen.
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Innerhalb dieses Seminarfaches ergaben sich Leitfragen, die für die Vorbereitung
und Fortführung des Projektes relevant waren:
„Wie stellen sich junge Menschen ihre Stadt vor?“
„Wie wollen jungen Menschen in Zukunft leben?“
„Wie können wir Helmstedt und die Region fit machen für die Zukunft?“ 4
Durch die Hervorhebung von Stärken und Schwächen, den entsprechenden Lösungsmaßnahmen, Untersuchungen des Kulturangebots in der Stadt Helmstedt und
Visionen sollen die Entwicklungsmöglichkeiten Helmstedts dargestellt werden. Bei
der fortgeführten Analyse stellten sich erneut Fragen:
„Warum hat Helmstedt kein Jugend- Café´? Braucht Helmstedt überhaupt ein
Jugend-Café´?“
Wie sieht „die Situation der Sportvereine in und um Helmstedt“ aus?
Steht „das Waldbad „Birkerteich“ vor dem Aus“? [vgl. A2, A4]. In Form von
„Umfragen, Fragebögen und Interviews der Bürgerinnen und Bürger in der
Stadt und den Entscheidungsträgern aus der Politik und Wirtschaft, sollen die
Bedürfnisse gezeigt und in den Vordergrund gerückt werden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgte durch die „Braunschweiger Zeitung“. Was dazu
half die Leserinnen und Leser immer auf den neusten Stand zu halten. Ebenfalls wird in diesen Rahmen ein Aufruf zu neuen Ideen zur Stadtentwicklung
für Helmstedt gestartet.
Es folgte die Vertiefung zur „Entwicklung eines „jungen Cafés“ in Helmstedt“ an den
Punkten:
„Der Lappwaldsee in Helmstedt: Chancen und Möglichkeiten?“
„Helmstedt stirbt aus?! Folgen und Konsequenzen der Demografie für eine
Kleinstadt“ [vgl. A2]

4

[A2]
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Somit kam das Seminarfach zur folgenden Zielsetzung: „Schüler analysieren ihren
Lebensort (Helmstedt) nach Schwächen und Potentialen und entwickeln daraus Perspektiven und Chancen für ein zukünftiges Leben und Arbeiten in Helmstedt- und
zwar aus Sicht der JUGEND.“ 5Daraus gestalteten sich die Untersuchungsfelder:
„Welche Berufs- und Ausbildungsmöglichkeiten bietet Helmstedt der Jugend
von heute?“
„Vor welcher Zukunft stehen die Sportvereine in Helmstedt vor dem Hintergrund der Demografie?“
„Wie lassen sich Jugendliche für eine stärkere politische Beteiligung in
Helmstedt gewinnen?“
„Vor welcher Zukunft in Helmstedt stehen künstlerisch- musikalische Angebote vor dem Hintergrund der finanziellen Schieflage in HE wie Theater, Musikschule etc.?“
„Welche Treffpunkte, - Ort der Begegnung – Café gibt es für die Jugend in
Helmstedt?“ [vgl. A3]. Es folgt die Weiterentwicklung des Gedankens „Dialog
der Generationen“ zum „Dialog mit Helmstedter - Bürgern“ [vgl. A3], der Austausch der Wünsche und Meinungen der Bürger zum Thema in sozialen
Netzwerken und die Fokussierung der Idee „Entwicklung und Gründung eines
Jungend- Cafés“ als „Begenung- und Kommunikationsstätte für Bürger in
Helmstedt aller Generationen“ [vgl. A3] mit dem Ziel „Dialog der Generationen“. Auch die inhaltliche Umsetzung, dass sich „der thematische Fokus […]
auf soziokulturelle, politische, kommunalpolitische und wirtschaftliche Aspekte
beziehen“ [vgl. A4] soll, wurde festgelegt.
Das Seminarfach behandelte ebenfalls das Themengebiet zur Entwicklung einer
Corporate Identity, also das Erstellen eines Logos, einer Homepage und
Facebook- Seite, sowie auf das Logo bezogene Flyer, um den Wiedererkennungswert zu steigern, und ein konkretes Aktions- und Schülerprogramm „als
Beispiel dafür, welche Aktivitäten in einem zukünftigen Café umgesetzt werden
können“ [vgl. A3].

5

[A3]
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Ebenfalls wird der Fokus auf den Aspekt, dass die Jugend mehr mitreden und bestimmen möchte, gerichtet. D.h. für das Seminarfach, dass die „Chance für mehr
Beteiligung der Jugend an der Politik“ [vgl. A4] wahrgenommen werden möchte und
die Verbreitung und Diskussion im Netz (durch „Erstellen einer Homepage oder Plattform für den Dialog und den Austausch politischer Themen in Helmstedt [...]“ [vgl.
A4]) ermöglicht. Das Seminarfach möchte durch die Erschaffung einer Begegnungsund Kommunikationsstätte, „Initiativen und Aktionen […] ein größeres Interesse an
Demokratie (er)wecken“ [vgl. A4] und somit auf die Notwendigkeit eines Jugendcafés
(Pferdestall) hinweisen.
„Wir wollen Helmstedt revolutionieren, die Potentiale ausschöpfen und Neues schaffen.“ 6

6

[Q3] Zitat der Schülerin Maike Breier
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2.2

Der Pferdestall heute

„Der Pferdestall tut Helmstedt gut [...]“! Dies sagte Bürgermeister Wittich-Schobert
am ersten Geburtstag des Pferdestalls.

7

Die schnelle Akzeptanz und „gelungene

Mischung aus FBZ und Brunsviga“ [vgl. E1] wurde nach kurzer Zeit deutlich [vgl. Q3].
Das vielfältige Kulturangebot wird von den Bürgerinnen und Bürgern aller Generationen sehr gut aufgenommen und ist eine Bereicherung für das schon bestehende Kulturprogramm. In Kooperation mit den jungen Mitbürgern wird das Programm stetig
weiterentwickelt und gefördert. Das Programm ermöglicht dem Pferdestall eine Art
großstädtisches Feeling, dem man weiterhin „Mut geben“ möchte „das eigene Lebensumfeld zu gestalten […]“ und somit den „Wohnort aktiver“ zu machen. 8 Ein weiteres Erfolgsmerkmal ist die entstandene „überregionale Aufmerksamkeit“, die das
Konzept des Pferdestalls bestätigt und das „lokale und regionale Selbstbewusstsein“
fördert [vgl. A5].
Auch von Schülern wird der Pferdestall nicht nur als Jugendcafé genutzt, sondern
auch als außerschulischer Lernort. Somit wird die Möglichkeit von Präsentationen
und Kunstausstellungen im Rahmen der Öffentlichkeit von Schülern bzw. der Klassen und Kurse genutzt.
Außerhalb des vielfältigen Kulturprogramms stehen allen Besuchern diverse Gesellschaftsspiele zur Verfügung, die zu einem gemütlichen Beisammensein beitragen
und genutzt werden können.

7
8

[Q3] http://www.pferdestall-helmstedt.de/chronik/
[A5, Folie 3]
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Das Konzept

3.1

Das Stallteam

Im Pferdestallteam arbeiten ausschließlich Schüler, Auszubildende und Studenten.
Sie sammeln die ersten Berufserfahrungen und „lernen eigenverantwortliches Arbeiten und Wirtschaften“ [vgl. A5]. Das hilft unter anderem die Bindung zwischen der
Jugend zu stärken, Nähe zu schaffen und es ihnen leichter zu machen im Pferdestall
Fuß zu fassen.

3.2

Die Location

Das Ambiente des Pferdestalls bietet Platz für Kultur, Konversationen und Begegnungsmöglichkeiten. Die ehemaligen Futtertröge aus Stein erinnern an die Vergangenheit Helmstedts und sollen gepaart mit den upgecycleten Möbeln in eine kreative
und künstlerische Richtung der Zukunft zeigen [vgl. Q3].
Was nachmittags als Café fungiert, soll am Abend in eine Art Club verwandelt werden, der Platz für das geplante Abendprogramm, z.B. auf der offenen Bühne, bietet.
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3.3

Mitglieder und Förderer

Als Mitglied und Förderer gilt man stets als etablierter Teil des Pferdestalls. Sie sichern den „dauerhaften Bestand“ und gerade Fördermitglieder „bilden ein finanzielles
Fundament.“

9

Als pausenloses Clubmitglied unterstützt man die Idee des Pferde-

stalls und gibt dem Projekt Rückhalt.
Als kleines Dankeschön erhalten die Clubmitglieder und Förderer Vergünstigungen
bei Veranstaltungen und es entfällt die Tagesmitgliedschaft Dieser dient zur Unterstützung des Projektes. Fördermitglieder erhalten unter anderem erweiterte Möglichkeiten den Pferdestall zu nutzen.

3.4

Programm und Veranstaltungen

Das Programm des Pferdestalls zeichnet sich durch hochwertige Kunst- und Kulturveranstaltungen zu kleinen Eintrittspreisen aus. Alle Generationen sollen sich von
der Location und dem Programm angesprochen fühlen. Durch die Vielfältigkeit des
Angebots, auch in Kombination mit Workshops, soll in der Stadtgemeinschaft Zusammenhalt geschaffen werden.

9

[Q3] http://www.pferdestall-helmstedt.de/chronik/
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Die Corporate Identity des Pferdestalls

Der Begriff der Corporate Identity stammt ursprünglich aus dem Englischen, wobei
„Corporate Identity“ sich über die Wörter „corporation“ (die Gesellschaft) und „identity“ (die Identität) herleiten lässt. Somit handelt es sich also bei der Corporate Identity
um die Unternehmensidentität bzw. Unternehmensstruktur.
Durch die Corporate Identity versucht ein Unternehmen sich eine „unverwechselbare
Persönlichkeit“

10

aufzubauen. Dafür benötigt das Unternehmen „gestalterische und

beschreibbare Parameter“, [vgl. Q4] die sich auf „besondere Weise“ [vgl. Q4] auf das
Image auswirken. Die Corporate Identity basiert somit auf einer „umfassenden Strategie, die auf eine eindeutige Unternehmensidentität abzielt.“

11

Demnach zielt die

Unternehmensidentität in der Öffentlichkeit auf ein positives Image (Corporate
Image) ab. Nach Außen soll die Profilierung des Unternehmens im Vordergrund stehen und den „Anforderungen […] der Gesellschaft gerecht werden.“ 12
Durch die Vernetzung und das aufeinander Abstimmens von Corporate Culture, Corporate Philosophy, Corporate Design, Corporate Behaviour, Corporate Communication „ergeben sich nützliche Synergien“ [vgl. Q6] der Corporate Identity
Auf den folgenden Seiten werde ich näher auf die Corporate Identity des Pferdestalls
eingehen. Leider fehlen mir für einige Kategorien der Corporate Identity Informationen, die ich in Bezug auf den Pferdestall nicht anwenden kann. Deshalb habe ich
mich dazu entschieden den Teil mit den fehlenden Informationen zu definieren.
Anhand von mir zur Verfügung gestellten Materials, Quellen und eigenen Erfahrungen gelingt es mir die Unternehmensstruktur des Pferdestalls an den Beispielen
Corporate Philosopy, Corporate Design, Corporate Communication und Corporate
Behaviour anzuwenden.

10

[Q4] http://www.foerderland.de/managen/marketing/corporate-identity/
[Q5]
http://www.foerderland.de/managen/marketing/corporate-identity/leitbild-der-coprorateidentity/#c18789
12
[Q6] http://www.foerderland.de/managen/marketing/corporate-identity/ziele-der-corporate-identity/
11
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4.1

Die Corporate Philosophy des Pferdestalls

Die Corporate Philosophy (Unternehmensphilosophie) „benennt die spezifischen, mit
dem Unternehmen angestrebten, marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele.“13
Der Grundbaustein der Corporate Philosophy ist die „geistige Vorstellung eines
denkbaren, zukünftigen und erstrebenswerten Zustandes für das Unternehmen.“

14

Aus dieser Vision gestalten sich die „übergeordneten Wertvorstellungen, Eigenschaften und Normen des Unternehmens“ [vgl. Q8]. Die Unternehmensphilosophie ist
stets zukunftsgerichtet und eignet sich zur Motivation der Beschäftigten das Ziel des
Unternehmens zu realisieren. Ein weiteres Themenfeld der Corporate Philosophy ist
der Unternehmenszweck, indem „die Funktion in der Wirtschaft und der Gesellschaft“
(„Was möchte das Unternehmen leisten bzw. produzieren?“) wiedergeben soll.

4.2

Das Leitbild

Mit dem Aufruf „Mach deine Stadt zu deiner Stadt“ [vgl. Q1], der auf der Homepage,
Facebook, Flyern, Aufstellern und Zeitung immer wiederzufinden ist, möchte der
Pferdestall „Selbstständigkeit und Eigenverantwortung“, sowie „Freiräume und Leistungen“ [vgl. A4] hervorheben. Der Pferdestall möchte also den Treffpunkt für Jugendliche und die Gestaltungsmöglichkeiten der Kleinstadt Helmstedt unterstreichen,
der besonders Tagesmitglieder, Mitglieder und Förderer anspricht und sie zufrieden
stellt. Die für den Pferdestall charakteristische Werbung macht „Mut zur Mitgestaltung des Heimatortes Helmstedt“ und erweist sich somit gegenüber anderen Kleinstädten als gelungenes Projekt und möchte zur „Übernahme des Projektes“ werben
[vgl. A5]. Deutlich wird das durch den immer wieder auftauchenden Aufruf „Stadt
machen“ [vgl. Q2]. Das Projekt fokussiert nicht die monetären Ziele des Unternehmens, sondern reinvestiert die Einnahmen in das Projekt und des Programms und
erlangt nach außen die gewünschte Sympathie und Anerkennung der Helmstedter
Gesellschaft.

13
14

[Q7] http://www.corporatelook.de/corporate_communication.html
[Q8] https://www.veit-schiele.de/profil/artikel/corporate-identity/corporate-philosophy
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4.3

Die Corporate Communication des Pferdestalls

„Corporate Communication bezeichnet den systematisch kombinierten Einsatz aller
Kommunikationsmaßnahmen mit dem Ziel, das Betriebsklima und die öffentliche
Meinung gegenüber dem Unternehmen zu beeinflussen Corporate Communication
(CC) ist langfristig angelegte Kommunikation mit dem Ziel, ein Image aufzubauen, zu
pflegen oder zu verändern.“ 15
Die Aufgabe der Corporate Communication ist es, ein Erscheinungsbild des Unternehmens, sowie die Werte und Normen an eine angesprochene Zielgruppe zu vermitteln und darzustellen. Im Gegensatz zum Corporate Design bezieht sich die Corporate Communication allein auf verbale Übertragung der Botschaft. Deshalb weist
sie ein „einheitliches, geplantes und strategisches Gesamtkonzept“

16

vor, um bei

„verschiedenen Bezugsgruppen“ [vgl. Q10] die wesentliche Botschaft vermitteln zu
können. Der Vorteil der Corporate Communication liegt darin, dass die unnachahmliche Kommunikationsstruktur direkt mit dem Adressaten identifiziert und zugeordnet
werden kann.
Ebenfalls findet sich die Corporate Communication in der Werbung (externe Funktion) wieder, indem sie sich an der Dienstleistung orientiert und „entweder Markt- oder
Umsatzbezogen“ [vgl. Q10] ist. Durch die Werbung wird Unternehmensbekanntheit
gesteigert und sichert eine Festigung des Unternehmensimages, immer mit dem Ziel
vor Augen den Kunden langfristig zufrieden stellen zu können und an das Unternehmen binden zu können. Die Werbung verlangt jedoch das enge Zusammenspiel mit
dem Corporate Design, um eine positive Erscheinung des Unternehmens zu schaffen, das Image zu verbessern, und den „Wiedererkennungswert zu steigern“ [vgl.
Q10]. Es ermöglicht also, dass das Konzept dem Kunden nahegebracht werden
kann (Public Relation). Aus der Public Relation geht „das Management der Unternehmenskommunikation mit seinen wichtigsten Bezugsgruppen aus Unternehmen
[…] und Gesellschaft“ [vgl. Q10] hervor.

15
16

[Q9] http://www.hartling.name/corporate_identity/corporate_philosophy.htm
[Q10] http://www.corporatelook.de/corporate_behavior.html
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Um den Tagesmitgliedern, Mitgliedern und Förderern Informationen mitzuteilen, benutzt der Pferdestall auf seiner Homepage Kategorien, wie etwa die Auskunft von
Veranstaltungen, die Chronik, mit den veröffentlichten Zeitungsartikeln, Informationen zum Pferdestall, eingeteilt in Club, Bühne, Forum, Workcafé Ziele und Partner,
sowie Informationen zur Kontaktaufnahme und dem CAMPUS- HELMSTEDT e.V.
Durch die regelmäßige Aktualisierung der Chronik fühlen sich die Mitglieder in das
Geschehen des Pferdestalls mit einbezogen, was ihnen die Möglichkeit gibt, auf das
Leitbild zu reagieren und bessere Zusammenarbeit mit engagierten Bürgern in Hinsicht auf das Programm zu gewährleisten.
Auch die Jungunternehmer, Schüler und Absolventen sind für den Betrieb und die
Kommunikation verantwortlich. Sie vermitteln den Mitgliedern die benötigte Sicherheit und stehen immer als Ansprechpartner zur Verfügung.
Die Integration und Teilnahme der Mitglieder wird im Pferdestall großgeschrieben.
Das immer wiederkehrende Leitbild untermalt dies. So wird ihnen der Eintritt in die
Stallcommunity leichtgemacht und ermöglicht die Identifikation mit dem Pferdestall.

4.4

Das Corporate Behaviour des Pferdestalls

Das Corporate Behaviour (Unternehmensverhalten/ -kultur) beschreibt den Führungsstil, den Umgang mit Mitarbeitern, Lieferanten und bildet den Verhaltenscodex
des Unternehmens. Der Schwerpunkt beruht darauf, dass „das Verhalten in sich
schlüssig, stimmig und widerspruchsfrei sein muss, sowohl in seiner Umsetzung
bzw. Anwendung, als auch in Bezug auf die Grundsätze, Werte und Leitbilder des
Unternehmens.“ 17
Themen, wie Einstellungskriterien, Lohn- und Gehaltspolitik, Qualitätsgrundsätze und
das Einhalten von Versprechen in Bezug auf angekündigte Geschehen werden aufgegriffen 18
Das Corporate Behaviour stellt ein wesentliches Element der Corporate Identity dar
und lässt sich in zwei grundlegende Bereiche einteilen:

17
18

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/corporate-language.html
[L1] S.115
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Interne Kommunikation: Hierbei wird das interne Verhalten durch das Führungs- und Kooperationsverhalten geprägt und „manifestiert“ [vgl. Q11] sich
intern im Verhalten der im Betrieb tätigen Personen und deren Aufgabenbereiche und der Beteiligung der Zielbestimmung des Unternehmens, sowie einer angemessenen Förderung (z.B. durch Fortbildungen); die Einnahme und
Erfüllung einer Vorbildfunktion durch den Vorgesetzten; der Umgang mit Kritik
und die darauffolgende Reaktion. Extern bezieht sich das Personalverhalten
(„Business to Customer“ ([B2C]) auf den Umgang mit Dritten (z.B. Reaktion
von Beschwerden und deren Bewältigung) und das Auftreten in der Öffentlichkeit. Somit ist das „Business to Business“ (B2B), also „das Verhältnis zu
den jeweiligen Marktpartnern“ [vgl.Q11], d.h. die Loyalität gegenüber Lieferanten, Konkurrenz und anderen Marktmitgliedern ein externes Unternehmensverhalten und besitzt nimmt eine wesentliche Rolle ein.
Monetäres Unternehmensverhalten beschreibt das „Preis- und Angebotsverhalten, Investitions- und Finanzierungsverhalten und (den) Vertrieb“ [vgl. Q11]
und deckt den finanziellen Bereich des Unternehmens ab.
Die Einführung des Tageseuros für eine Tagesmitgliedschaft dient zur Unterstützung
des Projektes. So wird der Gast auf das Projekt aufmerksam gemacht und auf eine
mögliche Clubmitgliedschaft hingewiesen, die bestimmte Vorteile aufweist. Denn
Clubmitglieder und Fördermitglieder erhalten Vergünstigungen, den Entfall des Tageseuros und profitieren von Nutzungsmöglichkeiten der Räumlichkeiten. Ebenso ist
das Angebotsverhalten des Pferdestalls dem Preis- Leistungsverhältnis des jugendlichen Geldbeutels angepasst. Für ein visuelles Beispiel lanciert sich der Vergleich mit
Getränkekarte der Konkurrenz. Der Vergleich zeigt, dass die Differenz des Preises
bei Softdrinks 50ct und bei Bieren zwischen 80ct und 1€ betragen kann.
Der Pferdestall ist vor allem auch für sein spezielles „Sonderprogramm“, wie das
Kneipenquiz, „die Ritter der Schwafelrunde“ und den Pokerabend und das Kicker
turnier bekannt. Ziel ist es durch das gelegentliche Programm neue Gäste anzulocken und die bestehende Zahl an Mitgliedern zu erhöhen. Diese Art von Programm
erfreut die Gäste und regt die Neugier an.
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Ebenfalls versucht der Pferdestall das Kundeninteresse zu berücksichtigen, indem
Impulse und Ideen so gut wie möglich in die Tat umgesetzt werden. Somit spezialisiert sich das Programm nicht auf eine bestimmte Zielgruppe, sondern probiert einem möglichst großen Personenspektrum gerecht zu werden. So werden in das Kulturprogramm Komponente eingebaut und genutzt, die sich nicht auf einzelne Zielgruppen beschränken. Der Pferdestall bemüht sich insgesamt das Kulturangebot so
zu gestalten, dass sich flächendeckend alle Generationen und potenzielle Clubmitglieder angesprochen fühlen.

4.5

Definition Corporate Language

Unter der Corporate Language soll man sich eine „einheitliche unternehmensspezifische Sprache“19 vorstellen. Diese sollte im möglichst simplen Stil gestaltet werden,
um die Kommunikation mit den Kunden nicht allzu verstrickt zu gestalten. Dennoch
soll durch die Corporate Language die Akzeptanz des Unternehmens gesteigert
werden. Ebenfalls soll sie dem Unternehmen als Wiedererkennungswert dienen und
somit individuell gestaltet werden.
Unter der Corporate Language soll nicht nur die Sprache (z.B. Deutsch oder Englisch) an sich berücksichtigt werden. Bestimmter Jargon bzw. „Slangs“, Ausdrucksweisen, Wortwahlen oder auffallende Akzente, die besonders einprägsam wirken,
definieren die „Sprache“ des Unternehmens.
Auch intern wirkt sich die Corporate Language auf das Unternehmen aus, indem sie
die Beziehungen der Mitarbeiter untereinander fördert und dabei hilft eventuell aufkommende Probleme zu lösen [vgl.Q12], und zählt deshalb auch zur Corporate
Communication und Corporate Behaviour.

4.6

19

Das Corporate Design des Pferdstalls

[Q12] http://www.corporatelook.de/corporate_design.html
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Das Corporate Design (Unternehmenserscheinung) dient als Kommunikationselement der Corporate Identity. Sie stellt eine „visuelle Leitlinie dar, durch die im Rahmen der Unternehmenskommunikation ein einheitliches Auftreten gewährleistet“20
wird.
Primär dient das „bewusst gesteuerte und angewandte Corporate Design“ [vgl. Q13]
zur klaren Identifizierung mit dem Unternehmen und ermöglicht das Vertrauen des
Konsumenten und der eigenen Mitarbeiter zu gewinnen und führt zu einem „klaren
Unternehmensprofil“ [vgl. Q13]. Die Gestaltung und Modellierung verhilft zu einer
Werbekonstanten und sichert somit den Wiedererkennungseffekt des Unternehmens. Dabei sollte z.B. das Logo nicht nur ein Unikat sein, sondern auch wiedererkennbar und auf Kommunikationsmedien übertragbar sein. Es erzeugt also auf einfachster Weise den größten Wiedererkennungswert.
Die Basis des Corporate Design gliedert sich in:
Firmenfarbe, -schrift, Logo
Firmennamen
Farbkonzept
Location und Inneneinrichtung
Webdesign
(visuelle) Kommunikationsmittel (Plakate, Flyer etc.)
Ebenfalls ermöglicht die Unternehmenserscheinung einen Einblick in die interne
Ranggliederung des Unternehmens und verweist auf die Wertschätzung der Mitarbeiter im eigenen Unternehmen. (Buch)
Neben den Basiselementen des Corporate Designs spiel CD- Manual (Gestaltungsrichtlinien). Sie gewährleistet eine „effiziente Implementierung des Corporate Designs“ [vgl. Q8] und wird den Mitarbeitern und Werbeagenturen bereitgestellt, dass
bei Bedarf (Druck von Flyern) als PDF Datei oder Templates im Internet zur Verfügung steht.

20

[Q13] http://www.hartling.name/corporate_identity/corporate_design.html
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Dennoch ist stets zu beachten: „Corporate Design ist Form, aber kein Inhalt.“ 21

21

[L2] S.76
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4.7

Die Farbe Rot zur Identifikation mit dem Pferdestall

„Die Reizfarbe Rot soll die Aktivität des Pferdestalls signalisieren und emporheben.“
22

Neben den Assoziationen Lebensfreude, Vitalität und Energie, wird Rot in der Farbpsychologie als aktivierend empfunden und erregt somit leicht Aufmerksamkeit [E3].
Die „Rot- Weißen- Linien sollen an ein Flatterband erinnern, dass man von Baustellen kennt“ [vgl. A6]. Somit soll signalisiert werden, dass das Kultur- und Stadtentwicklungsprojekt ein laufender Prozess, ständig modifiziert und neu formatiert und in
Stand gesetzt wird. Auch hier dient die Farbe Rot als Zeichen für Aktivität und Entwicklung und verhilft dem Pferdestall sich nach außen hin zu präsentieren.
Infolgedessen steht das Rot als Identifikations- und Alleinstellungsmerkmal für den
Pferdestall.

4.8

Die Gestaltung des Logos

Das Design des Pferdestalls besteht trotz der Aufmerksamkeit erregenden Farbe
auch aus Icons, die sich durch das Logo, die Flyer, der Homepage und der
Facebook- Seite ziehen. Die Icons differenzieren sich in vier unterschiedlichen Motiven: „Das ©, eine Flüstertüte, ein Mikrofon und eine Tasse und symbolisieren die vier
Dimensionen des Pferdestalls“ [vgl. A6].
1. Das © steht für den Club bzw. der Community. Dabei ist „Doppeldeutigkeit mit
dem Copyright- Symbol bewusst gewählt und soll die Einzigartigkeit des Projektes unterstreichen“ [vgl. A6].
2. Die Flüstertüte vertritt das Forum und die Stadtentwicklung. Es ist an ein Forum zur römischen Zeit angelehnt, „in dem sich das Wohl und der Stadt und
der Bürger über die Entwicklung von Ideen, Diskussionen und der Öffentlichkeit definiert“ [A6]

22

[A6]
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3. Das Mikrofon repräsentiert den wesentlichen Bestandteil der Bühne und darf
somit nicht fehlen. Es symbolisiert die Kleinkunst und das Kulturprogramm,
„die im Pferdestall ihren Platz finden“ [vgl. A6].
4. Die Tasse steht für die gastronomischen Angebote, die sich im Pferdestall im
Wesentlichen auf die Getränke spezialisieren. „Die Wortkreation „Workcafe´“
repräsentiert eine CoWorking- Space und die Gastronomie“ [vgl. A6].
Der Schriftzug des Logos ist stattdessen eher schlicht gehalten, um von dem Rot
nicht abzulenken oder die Gäste zu irritieren.

4.9

Flair und Einrichtung

Die Einrichtung ist „bewusst im „Unfertigen“ “- Stil gehalten und ist „Teil des Prinzips“, welches eher „roh und mobil daherkommen“ [vgl. A6]. Das Upcycling von alten
Paletten findet Verwendung in Tischen und der Bühne. Der Tresen hingegen besteht
aus Traversen, der auf Ausstellungssytemen eines Baugerüsts steht [vgl. Q3].
So überträgt sich ein „urbanes Flair“ [vgl. A5] in die Kleinstadt.

4.10 Definition der Corporate Culture
Die Corporate Culture definiert sich als „Grundgesamtheit gemeinsamer Werte,
Normen und Einstellungen, welche die Entscheidungen, die Handlungen und dass
Verhalten der Organisationsmitglieder prägen.“

23

Sie entsteht bei der Gründung und

prägt sich durch den Gründer und den persönlichen Vorstellungen und fördert den
Zusammenhalt der Mitarbeiter. Genauso kann die Corporate Culture das Image des
Unternehmens positiv beeinflussen und aufbessern.

23

[Q14] http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/unternehmenskultur.html
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4.11 Definition des Corporate Image
Das Corporate Image bildet „das subjektive Bild, das Dritte von einem Unternehmen
haben.“ 24 Deshalb gilt das Image eher als eines der Hauptziele der Corporate Identity. Es sind daher alle Grundzüge darauf ausgelegt das Corporate Image zu verbessern und den Profit zu erhöhen.
Besitzt das Unternehmen einen guten Ruf, so wird vermehrt auf das Produkt zurückgegriffen [vgl.15].

4.12 Auswertung der Unternehmensstruktur des Pferdestalls
Im Anblick der Corporate Identity des Pferdestalls erkennt man schnell, dass Alleinstellungsmerkmal des Pferdestalls anhand des Corporate Designs und der Philosophy, das Leitbild, festgelegt ist. Die vier Dimensionen, die präzise auf das Projekt
angepasst wurden, und die Atmosphäre des Pferdestalls, wirken gezielt und dienen
zur Orientierung und Schaffung von Vertrauen. Somit wirkt sich die einheitliche Unternehmensstruktur, insbesondere das Corporate Design, positiv auf das innere und
äußere Erscheinungsbild aus.

24

[Q15] http://www.foerderland.de/itoffice/marketing/corporate-identity/leitbild-der-corporate-identity/
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Optimierung und Kooperationsmöglichkeiten

„Über Netzwerkveranstaltungen“, wie dem Jungen Campus, das Schülerforum und
Stammtisch, „kommt man zwanglos mit Gleichgesinnten zusammen“. „Jeder darf
sich mit seinen Ideen und Möglichkeiten einbringen“ [vgl. A5], was zur Identifikation
verhilft.
Meines Erachtens nach wäre es schön, wenn die Schüler des Gymnasium
Julianums, aufgrund der Entstehungsgeschichte, wieder aktiver in das Projekt mit
eingebunden werden. In einer Form AG könnte man das Schülerforum in den Unterricht integrieren. Anstatt die AG in den schulischen Räumen anzubieten, sollte es zu
einer außerschulischen Veranstaltung in der Lokalität des Pferdestalls ausgeführt
werden. Die Zusammenarbeit mit weiteren Schülern aus Helmstedt würde die Kooperationsfähigkeit der einzelnen Jugendlichen fördern und integriert sie automatisch
in das Projekt Pferdestall. So wird auch die Kreativität der Schüler gefordert. Aus der
Projektarbeit der Schüler soll die Meinungs- und Interessenvielfalt hervorgehoben
werden. Dennoch müssen sich die Schüler und die mitwirkende Pferdestallcrew nach
Ideenaustausch und Diskussionen auf einen Kernpunkt, indem im Nachhinein die
Meinungen und Interessen übereinstimmen, einigen. Die regelmäßige und zeitintensive Ausarbeitung bindet die Schüler an die neu entstehenden Projekte. Die Identifizierung mit der geleisteten Arbeit und den neu entstehenden Projekten geschieht
somit automatisch. Im Namen der Schüler und ihren Entwicklungen repräsentieren
sich das Julianum und der Pferdestall in der Öffentlichkeit. Erneut an einem (Erfolgs)Projekt beteiligt zu sein, würde das Image des Pferdestalls und des Gymnasiums steigern und die Verbindung bzw. die Beziehung zu dem „eigenen“ Projekt des
Julianums auffrischen. Ebenfalls wäre das Julianum wieder aktiv im Projekt eingebunden.
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Umgekehrt könnte sich der Pferdestall bei Veranstaltungen des Julianums einbinden,
indem die gastronomischen Kenntnisse in die Mauern des Julianums übertragen
werden, um zum Beispiel bei dem Sommerfest und der Abi Entlassung einen eigenen Stand mit Getränken anbieten zu können. So könnte man ebenfalls auf die Verbundenheit aufmerksam machen und der Pferdestall könnte somit von den Einnahmen profitieren und diese in zeitnahe Veranstaltungen oder Projekte investieren.
Ebenfalls könnte man kleine Veranstaltungen, wie den Kammermusikabend, in den
Pferdestall verlegen. Die Veranstaltung würde somit ein schönes und angemessenes
Ambiente zur Verfügung gestellt bekommen und nebenbei eine professionelle Bewirtung mit Getränken. Ein weiteres Argument für die Idee ist, dass der Pferdestall
schon mit solchen Veranstaltungen konfrontiert wurde und auf diese Situationen
ausgerichtet ist.
Generell würde vermehrte Zusammenarbeit die Verbundenheit hervorheben, auffrischen und stärken.
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Fazit

Im Zuge meiner Ausarbeitung, habe ich einen umfassenden Einblick in die Corporate
Identity des Pferdestalls erhalten.
Mir ist bewusstgeworden wie wichtig ein Alleinstellungsmerkmal und eine Identifikationskomponente des Corporate Design für ein Unternehmen ist, um in den Köpfen
der Gäste zu bleiben und sich so von der Konkurrenz abzuheben.
Durch die intensive Beschäftigung mit dem Projekt stellte ich fest, dass die Entwicklung einer solchen Idee komplizierter ist und mehr benötigt, als fixe Ideen, die zur
Verbesserung des Kleinstadtlebens verhelfen. So musste ich meinen Blickwinkel auf
die Komplexität einer solchen Entwicklung ändern und mir eingestehen, dass das
Konzept gut geplant und abgestimmt sein muss. So wird das Projekt in sich stimmig
und ermöglicht eine klare Definition des Leitbildes und die Übertragung in die Öffentlichkeit.
Es ist sagenhaft, was die Schüler und Schülerinnen innerhalb des Seminarfaches
und in Kooperation mit dem „Campus- Helmstedt e.V“. auf die Beine gestellt haben.
Somit ist der Jugend und den Bürgern von Helmstedt in den Räumlichkeiten des
Pferdestalls eine tolle Location geboten worden, die sich schnell etabliert hat und die
Bedürfnisse der Generationen erfasst und abdeckt. So konnte sich auch die standhafte Corporate Identity entwickeln, mit der sich die Mitglieder identifizieren. Die gesunde Mischung aus jungen Persönlichkeiten und dem vielfältigen Kulturangebot,
das auf alle Generationen abgestimmt ist, hat sich positiv erwiesen. So stehen den
Jugendlichen im Projekt alle Türen offen, der Stadt zur Entwicklung beizutragen und
aus der quirligen Kleinstadt, die Stadt entstehen zu lassen, die ihren Wünschen und
Ambitionen entspricht.
Abschließend möchte ich sagen, dass mich die Auseinandersetzung mit der Thematik der „Corporate Identity“ näher an den Pferdestall gebunden hat, mir einen Einblick
in die Unternehmensstruktur ermöglicht und mir gezeigt hat, dass die verschiedenen
Sparten der Corporate Identity konkrete Auswirkungen bzw. eine Beeinflussung auf
das „Kundenverhalten“ hat.
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Anhang

[A1] Material von Torsten Kunde

„Helmstedt 2020“
ist eine Idee und ein Projekt eines Seminarfaches vom Gymnasium

Julianum in

Helmstedt

Wir – das sind 20 Schülerinnen und Schüler – beschäftigen uns mit folgenden Leitfragen:

Wie stellen sich junge Menschen ihre Stadt vor?
Wie wollen junge Menschen in Zukunft leben?
Wie können wir Helmstedt und die Region fit machen für die Zukunft?

Seit August 2011 analysieren wir die Stadt Helmstedt und seine Region, suchen nach Stärken und Schwächen und zeigen Entwicklungsmöglichkeiten bzw. Visionen auf.

Unsere Ergebnisse haben wir aus empirischen Studien gewonnen – aus zahlreichen Umfragen, Fragebögen und Interviews mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt und mit
Entscheidungsträgern aus den Bereichen Politik und Wirtschaft.

Mit Hilfe der Braunschweiger-Zeitung wurden die Ergebnisse veröffentlicht und im Sinne
eines „Dialogs der Generationen“ zur Diskussion gestellt.

In unserer Facharbeit haben wir konkrete Themen sechs Wochen lang fachwissenschaftlich untersucht und dokumentiert wie beispielsweise:
Die Entwicklung eines „jungen Cafés“ in Helmstedt
Der Lappwaldsee in Helmstedt: Chancen und Möglichkeiten
Helmstedt stirbt aus!? Folgen und Konsequenzen der Demografie für eine Kleinstadt
Die Aktionswoche zeigt unsere Ergebnisse, unsere Impulse, unsere Anregungen
und unsere Visionen für ein Helmstedt mit Zukunft!
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.... und: Wir planen einen „Jugendgipfel“ mit Vertretern aus Politik und Wirtschaft
um im kritischen und offenen Dialog zu bleiben im Sinne unseres Projektes „Helmstedt
2020“!
[A2 und A3] Material von Torsten Kunde
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[A4] Power Point Präsentation „Die Jugend und ihre Stadt- Analyse und Visionen“
(siehe digitalen Anhang)
[A5] Pdf „Pferdestall in 5- Minuten“ (siehe digitalen Anhang)
[A6] Nachricht von Warmbein Kommunikation:
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Die Gestaltungsrichtlinie des PFERDESTALLs ist an das Corporate Design des
übergeordneten Projekts „Stadt als Campus“, einem Aktionsforschungsprojekt der
Hochschule Anhalt, angelehnt. Der PFERDESTALLs ist letztlich ein Ergebnis dieses
Projekts, bei dem junge und kreative Akteure dazu animiert werden, ihr eigenes Lebensumfeld mitzugestalten. In Kooperation mit der Hochschule Anhalt wurde 2012
eine Aktionswoche in der Helmstedter Innenstadt durchgeführt, die eine Initialzündung für die Gründung des Pferdestalls war. Die Designelemente finden sich quer
durch alle Medien wieder und wurden vom verantwortlichen Gestalter Andreas
Warmbein mit Bedacht ausgewählt. Die Reizfarbe Rot signalisiert Aktivität, da es bei
dem Projekt um aktive Teilnahme und die Aktivierung von kreativen Kräften geht. Die
schrägen rotweißen Linien erinnern an ein Flatterband, wie man es von Baustellen
kennt. Das Kultur- und Stadtentwicklungsprojekt ist ein laufender Prozess, wird ständig fortgeschrieben und ist daher laufend „im Bau“ bzw. „im Umbau“. Das bewusst
„Unfertige“ ist also Teil des Prinzips und spiegelt sich auch in der Einrichtung wider,
die mobil und roh daherkommt. Die vier Icons stehen für die verschiedenen Dimensionen des PFERDESTALLs: Das © für den Club oder die Community, die den Ort
nutzt und mitgestaltet. Die Doppeldeutigkeit mit dem Copyright-Symbol ist bewusst,
um die Einzigartigkeit zu unterstreichen. Die Flüstertüte symbolisiert das Forum für
Stadtentwicklung, da von hier aus Ideen entwickelt, diskutiert und an die Öffentlichkeit gebracht werden sollen – ähnlich wie bei einem Forum zu römischer Zeit, wo
über das Wohl einer Stadt und seiner Bürger beraten und entschieden wurde. Das
Mikrofon darf auf keiner Bühne fehlen und ist daher das Zeichen für die Kleinkunst
und die Kultur, die im PFERDESTALL ihren Platz gefunden hat. Die Tasse schließlich steht für die gastronomischen Angebote, die sich im Wesentlichen auf Getränke
beschränken. Mit der Wortkreation „Workcafé“ wird zudem vermittelt, dass der
PFERDESTALL auch ein Ort zum Arbeiten ist, sich also zwischen CoWorking-Space
und Gastronomie bewegt

Das Logo
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Flyer
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Programm März 2016

Mitgliedsanträge

S e i t e 35 | 40

Anhang

Schülerforum
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Die Ritter der Schwafelrunde- Lesebühne

Zeitungsartikel und Werbeplakat vom Konzert von Sven van Thom
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Zeitungsartikel zum Kickerturnier
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Erklärungen

[E1] CoWorking – Spaces ist eine Arbeitsform, bei der sich mehrere Freiberufler oder kleine
Firmen einen gemeinsamen Arbeitsplatz teilen. So kommen verschiedene kreative und freischaffende Menschen aller Generationen in einer Räumlichkeit zusammen und können voneinander profitieren.
Beispiel: http://www.wolfsburg.de/kultur/kulturwerk/schiller40-coworking-space [16.03.2016
20:31]
[E2] Brunsviga ist ein Kultur- und Kommunikationszentrum, das ebenfalls ein weitläufiges
Kulturprogramm in Braunschweig anbietet. Das Kulturambiente ist nebenbei als „die Kabarettbühne Braunschweigs“ bekannt. Die Bühne kann auch selber genutzt werden, um erste
Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln.
In dem Fest – und Feierambiente werden in regelmäßigen Abständen Seminare, Tagungen
und Kurse angeboten.
Als Extra bietet Brunsviga Frühstück, einen Mittagstisch und Abendessen an.
http://www.brunsviga-kulturzentrum.de/de/kultur-und-kommunikationszentrum.html
[16.03.2016 20:27]
[E3] Urban flair = städtisch; für das städtische Leben charakteristisch
Oder Lateinisch für urbanos = zur Stadtgehörend
http://www.duden.de/rechtschreibung/urban [16.03.2016 20:28]
[E4] Upcycling steht für die Aufbereitung und Wiederverwendung bereits genutzter Rohstoffe
http://www.duden.de/rechtschreibung/Recycling [16.03.2016 20:30]

S e i t e 39 | 40

Einverständnierklärung

10

Einverständnierklärung

1.Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig angefertigt,
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt und die Stellen der Facharbeit, die im Wortlaut oder im wesentlichen Inhalt aus anderen Werken entnommen
wurden, mit genauer
Quellenangaben kenntlich gemacht habe.
Verwendete Informationen aus dem Internet liegen der Arbeit (ausgedruckt oder digital) bei.

(Ort, Datum, Unterschrift)

2. Hiermit erkläre ich, dass ich damit einverstanden bin, wenn die von mir verfasste
Facharbeit der schulinternen Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.

(Ort, Datum, Unterschrift)
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